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Die Problematik wie wir den Entwurf mit dem Bürgerpark für die Planung der 
Stadthalle beurteilen sollen, war für uns keine einfache Entscheidung. Verschiedene 
Gesichtspunkte waren zu beleuchten, einer Klärung zuzuführen. Diese Ergebnisse 
waren am Ende zu gewichten und in eine abschließende Entscheidung einzubringen. 
 
Diese Abwägung hat in unserer Fraktion zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Ich 
spreche für die vier Fraktionsmitglieder, die zum Schluss gekommen sind, die Idee mit 
dem Bürgerpark sei verkehrt. Im Anschluss daran wird Kollege Friedemann Rupp die 
andere Position erläutern. 
 
Ich möchte sagen, dass ich die Entscheidung für den Bürgerpark mit großem Respekt 
akzeptiere. Ich habe viele Gespräche geführt und ich weiß, dass viele Menschen den 
Bürgerpark richtig finden, Bäume in der Stadt faszinierend finden. Allerdings habe ich 
auch mit solchen gesprochen, die das Konzept mit Kritik, ja teilweise mit Hohn und 
Spott bewerten. Und: Etwas überraschend gibt es nicht wenige Menschen – auch 
ansonsten durchaus meinungsfreudige -, die sich nicht abschließend festlegen wollen. 
 
Welche Gesichtspunkte waren es nun, die bei unserer Diskussion eine Rolle spielten? 
 

- Zum einen war es eine Geschmacksfrage: gefällt mir der Entwurf oder gefällt er 
mir nicht? Dies war eine ähnliche Beurteilung wie bei einem Bild oder auch 
einem Theaterstück.  

- Zweitens: wie ist der Entwurf unter funktionalen Gesichtspunkten 
einzuschätzen? Also beispielweise die städteplanerische oder die ökologische 
Bedeutung. 

- Zu beleuchten sind auch die bestehenden politischen Rahmenbedingungen, 
insbesondere natürlich auch der Bürgerentscheid. Wobei allerdings sowohl die 
Entwicklung selbst als auch die darauf beruhenden Erkenntnisse im Fluss sind.  

- Und schließlich – es wäre aus unserer Sicht fahrlässig, die Frage, ob die 
Versprechungen der Protagonisten der Stadthalle wirklich realistisch sind 
(Bausumme, Nutzen für die gesamte Bevölkerung) nicht zu berücksichtigen. 
Allerdings wollten wir nicht der Diskussion um den konkreten Vorschlag 
ausweichen, indem wir uns auf die Grundsatzfrage zurückziehen.    

 
Ich möchte nicht auf jede Frage einzeln eingehen, sondern die Quintessenz herausstellen 
und die Gedanken formulieren, die schließlich nach langem überlegen und diskutieren 
den Ausschlag für unsere Contra-Position gegeben haben. 
 
Der wichtigste Gedanke ist folgender:     
 
Bevor ich den aber formuliere möchte ich nicht versäumen, mich bei zwei Freunden zu 
bedanken, die mich bei den folgenden Überlegungen beraten und Argumente  zugeliefert 
haben 
 
Wenn wir wollen, dass sich die Landschaft nicht immer weiter zersiedelt, müssen wir als 
einen wichtigen Schritt die Stadt dort entwickeln, wo schon Stadt ist. 
 



Aus diesem Grund ist es nicht richtig, in dieses an sich urban geprägte Quartier einige – 
wie viele weiß ich nicht – Bäume zu pflanzen und uns zu sagen, dies wäre Natur in der 
Stadt, wäre ein Paradigmenwechsel, es gehe nun um Bäume und nicht mehr um Autos. 
 
Einerseits gibt es die Autos dort weiterhin, vielleicht sogar mehr. Andererseits sagen 
selbst die meisten Befürworter der „Verwaldung“ mit denen ich gesprochen habe, dass 
der ökologische Wert der Bäume gering oder gar nicht vorhanden sei. Diese Bäume 
können den ökologischen Wert einer Streuobstwiese, die der Zersiedlung zum Opfer 
fällt nicht aufwiegen. 
 
Wenn nämlich dort nicht Stadt entwickelt wird, werden sich eher städtische Funktionen 
auf die grüne Wiese, also auf die Natur hin entwickeln. Dies ist leider bisher schon so, 
unsere Stadt breitet sich an den Rändern immer mehr aus. Diese Entwicklung könnte 
mit der Realisierung des heutigen Entwurfs gefördert werden. Durch Auslagerung von 
städtischen Funktionen an den Rand wird die wünschenswerte Mischung von Wohnen, 
Arbeiten, Einkaufen erschwert.  
 
Was also tun? Was wäre richtig? Unabhängig von der Frage der Stadthalle müsste nicht 
Inszenierung von Landschaft erfolgen, sondern eine Nutzung mit urbanen Funktionen. 
Wie dies genau aussehen sollte, darüber müsste eine Debatte erfolgen, darüber würde 
sich eine Debatte lohnen. Wie kann beispielweise wirklich eine Anbindung der 
Kernstadt West an die Innenstadt erfolgen – außer durch die Verlegung des 
Busbahnhofs - und zwar so, dass damit nicht Ängste verbunden sind, sondern die 
Chance für eine qualitativ hochwertige Stadtentwicklung  möglich wird? Wie können 
wir erreichen, dass Leute da wie selbstverständlich hingehen und zwar nicht nur abends 
zum Konzert und nicht nur zum auf die „Bank unter dem Baum“ sitzen? 
 
Hier in der Innenstadt städteplanerisch geeignete Mischnutzungen mit Wohnen, 
arbeiten, einkaufen zu überlegen, wäre sinnvoller als ein kerzengerader ausgerichteter 
„Bürgerpark“.  Zumindest wurde dies als Dia bei der Präsentation so an die Wand 
geworfen. 
 
Also: Nicht ein durch Baumpflanzen kaschiertes Niemandsland schaffen, das städtische 
Funktionen an den Rand drängt, sondern Stadt in der Stadt. 
   


