An Herrn Oberbürgermeister Dr. Zieger
Herrn 1.Bürgermeister Wallbrecht
Herrn Bürgermeister Schiebel
Herrn Bürgermeister Dr. Raab
Mitglieder des Esslinger Gemeinderates

Sehr geehrte Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Herren Wallbrecht, Schiebel, Dr. Raab
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats.
Im Zuge der Haushaltsdebatte sind für den Bürgerausschuss
einige Projekte von Bedeutung, die bisher keine Berücksichtigung
fanden
In separatem Schreiben haben wir bereits den dringend
erforderlichen Aufzug am kleinen Markt in Erinnerung gerufen.
Nachdem dieses Vorhaben im vergangenen Jahr aus dem
Haushalt gestrichen wurde, sollte es in diesem Jahr endlich
angegangen werden.
Trotz der ebenfalls 2006/7 geführten Diskussion über den desolaten
Zustand unserer Spielplätze und den dringenden Sanierungsbedarf
gerade des Spielplatzes Burg, finden wir keinen Ansatz für diese
Arbeiten. Im vergangenen Jahr stand am Ende der Gespräche die
klare Absicht in die Sanierung einzusteigen und diese Zug um Zug
umzusetzen. Von dieser Absicht ist nichts mehr geblieben. Für uns ist
gerade die Sanierung des Kinderspielplatzes Burg sehr wichtig.
Nicht nur Kinder aus der umliegenden Wohnbebauung spielen
dort, auch Kinder und deren BegleiterInnen aus dem ganzen
Stadtgebiet kommen explizit zu diesem Kinderspielplatz. Oft
bringen sie ihre Getränke und ihr Vesper und die Mütter ihren
Kaffee mit und halten sich so einen ganzen Nachmittag lang auf
diesem schönen weitläufigen Gelände auf. Auch Besucherinnen
und Besucher, die mit ihren Kindern zur Esslinger Burg kommen
freuen sich über sinnvolle, interessante, attraktive
Spielmöglichkeiten für ihre Kinder.
Wenn die Themen Kinder, Jugend und Bildung den Stellenwert bei

ihnen geniesen, wie dies erfreulicherweise aus der Presse zu entnehmen ist, sollten sie hier
handeln.
In diesen Themenkreis gehört auch die Kindertagesstätte in der Merkelstraße. Ihr Zustand ist
sicher ähnlich schlecht wie der der Gebäude Rathausplatz 3 und 4. Die baulichen
Verhältnisse dulden keinen weiteren Aufschub, denn undichte Fenster beispielsweise, sind
nicht nur in Behörden und Schulen untragbar.
Nachdem die Sanierung der Inneren Brücke ihrem Ende entgegen geht und dieses
einmalige Kulturdenkmal bald in neuem Glanz erstrahlen wird, fehlt immer noch eine
angemessene Lösung für die Gestaltung der Räume unter den Brückenbögen. Diese
wieder mit Bretterverschlägen zu versehen halten wir für formal unangemessen und
unbefriedigend. Eine Lösung wie vom Stadtplanungsamt angeregt, mit transparenten
Gittern und entsprechender Beleuchtung, können wir uns wesentlich besser vorstellen. Die
Nutzung dieser Flächen als Lapidarium, in dem Fundstücke und Fragmente vielleicht längst
vergangener Gebäude gezeigt werden könnten, scheint uns, auch unter touristischen
Aspekten, eine gute Idee. Bisher ist dieses Projekt auch in der Finanzplanung nicht
vorgesehen, aber vielleicht gibt es noch Restmittel, die hierfür Verwendung finden könnte.
Sollte dies nicht der Fall sein müssten entsprechende Mittel bereitgestellt werden.
Sie sehen der BA Innenstadt hat nicht die Absicht ein großes Wunschkonzert zu
veranstalten. Unsere Wünsche sind durchaus maßvoll und an den dringenden
Notwendigkeiten orientiert.
Da sie dies sicher ähnlich sehen, bitten wir um Ihre Unterstützung, indem sie diese Projekte
bei ihren Haushaltsberatungen berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen

Jörg Schall
1. Vorsitzender

