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REUTLINGEN. Das Landratsamt und die
Fair-Netz aus Reutlingen haben beim
Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur im Rahmen des »Sofort-
programms Saubere Luft 2017–2020«
einen Antrag auf Förderung zum Kauf von
Elektrofahrzeugen und zur Einrichtung
von Ladeinfrastruktur gestellt. Jetzt gab’s
Antwort aus Berlin. Das Landratsamt
wird für seinen Dienstwagenfuhrpark
und für den Straßenbetriebsdienst in den
nächsten Jahren insgesamt zehn Elektro-
fahrzeuge kaufen und vier neue Ladesäu-
len installieren. Die hierfür entstehenden
Kosten werden vom Bundministerium für
Verkehr und Infrastruktur mit insgesamt
185 000 Euro bezuschusst. Die Fair-Netz
wird für ihren Fuhrpark die erforderliche
Ladeinfrastruktur einrichten und erhält
hierfür einen Zuschuss in Höhe von
77 000 Euro. (eg)

Zuschuss für
Elektrofahrzeuge

Integration – Zweiter inter-
kultureller Männerabend

REUTLINGEN. Nach einem ersten erfolg-
reichen Abend im Herbst des vergange-
nen Jahres werden am Montag, 11. Febru-
ar, um 19 Uhr wieder Männer verschiede-
ner Kulturen zusammenkommen, um
miteinander ins Gespräch zu kommen
und Integration voranzubringen. Dabei
geht es ganz praktisch um das Arbeiten in
Deutschland. Arbeitgeber und Männer
aus verschiedenen Berufen sind
Gesprächspartner für Zugewanderte und
Geflüchtete.

Den Veranstaltern – dem Diakoniever-
band Reutlingen der Evangelischen Bil-
dung Reutlingen und der Männerarbeit
des Evangelischen Kirchenbezirks – geht
es um einen Erfahrungsaustausch von
Deutschen und zugewanderten Männern
zum Thema Arbeiten in Deutschland. Der
Reutlinger Bäckermeister Hubert Berger
berichtet von seinen Erfahrungen mit
Geflüchteten, die bei ihm in Ausbildung
sind und gibt Tipps und Erfahrungen als
Arbeitgeber weiter. Was ist wichtig bei der
Arbeit in Deutschland? Worauf muss ich
achten und was muss ich wissen? Welche
Rechte habe ich und welche Pflichten?

Einblicke in den Berufsalltag

Die Verantwortlichen Peter Donecker,
Frieder Leube, Eberhard Schütz und Mah-
di Shaltout laden danach zu Berufstischen
ein, an denen deutsche Männer von ihrem
Berufsalltag erzählen und mit Zugewan-
derten sprechen. Dazu gehören verschie-
dene Berufszweige, so zum Beispiel
Bäcker und Koch, aber auch andere Beru-
fe. Los geht’s an dem Abend mit einem
gemeinsamen kleinen Essen im Matthä-
us-Alber-Haus (Lederstrasse 81). Der
Abend ist offen für alle interessierten
Männer, besonders deutsche Männer, die
von ihrem beruflichen Alltag erzählen
wollen.

Eine Anmeldung ist laut Veranstalter
hilfreich, aber nicht notwendig. (pm)

peter.scholz@kirche-reutlingen.de
eberhard.Schuetz@
kirche-reutlingen.de

Arbeiten in
Deutschland

REUTLINGEN. Im Studio der Württem-
bergischen Philharmonie spielt am Sonn-
tag, 10. Februar, das musica varia
ensemble. »Wir machen Musik« ist nicht
nur ein Titel ihres Programms, sondern
gilt für das Quintett nun schon seit dreißig
Jahren. Denn so lange besteht diese For-
mation schon, die spezialisiert ist auf Un-
terhaltungsprogramme. »As Time Goes
By« steht deshalb ebenso auf dem Vormit-
tagsprogramm wie Titel von und über die
Swing-Legende »Sir Duke« (Ellington) – in
jedem Fall aber viel: »Musik, Musik,
Musik!« Mitglieder des musica varia
ensembles sind Teruyoshi Shirata und
Rainer Hill (Violine), Constanze Marggraf
(Viola), Martin Fuchs (Violoncello) sowie
Günter Fischer (Kontrabass und Modera-
tion). Karten gibt es im (telefonischen)
Vorverkauf bei der WPR sowie an der
Tageskasse. Unter-14-jährige Konzertbe-
sucher dürfen kostenlos lauschen. (GEA)

07121 82012-26

WPR-Matinee mit
musica varia

Spannendes Ferienprogramm auf dem Listhof
REUTLINGEN. Der Beginn der
Faschingsferien am 4. März mar-
kiert den Auftakt fürs Ferienpro-
gramm des Umweltbildungs-
zentrums Listhof. »Tiere und
Pflanzen als Überlebenskünst-
ler« heißt die Erste von zwei Ver-
anstaltungen. Von Montag bis
Freitag, 4. bis 8. März, jeweils
8 bis 16.30 Uhr, erfahren Teil-

nehmer wie Tiere die Kälte über-
stehen. Beobachten, basteln und
spielen ist das Motto dieser
Naturferien. Unter der Über-
schrift »Den Vorfrühling suchen«
steht das zweite Angebot: Eben-
falls vom 4. bis 8. März, jedoch
jeweils von 8 bis 12.30 Uhr ver-
treiben sich Mädels und Jungs
die Zeit mit Spielen und Basteln.

Nähere Infos und Anmeldung
telefonisch oder per Mail. Das
Faltblatt »Naturferien 2019« liegt
an der Rathaus-Information und
in anderen öffentlichen Gebäu-
den aus. Es steht aber auch zum
Download bereit. (eg)

07121 270392
info@listhof-reutlingen.de
www.listhof-reutlingen.de

Bericht aus der Landessynode
REUTLINGEN. Johannes Eißler,
Vize-Präsident der Württember-
gischen Landessynode, und Frie-
der Leube, Vorstandsmitglied
des Gesprächskreises »Evange-
lium und Kirche«, berichten am
Sonntag, 10. Februar, gegen
11.15 Uhr in der Kreuzkirche
(Paul-Pfizer-Straße) über aktuel-
le Entwicklungen in der Landes-

kirche. Nach dem Gottesdienst,
der um 10.15 Uhr beginnt, ste-
hen sie im Rahmen des Kirchen-
kaffees Rede und Antwort zum
Thema Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare, zur Frage
der Förderung »neuer Aufbrü-
che« sowie zur Aktion »Rotlicht
aus«. Beide kandidieren bei der
diesjährigen Kirchenwahl. (eg)

Einzelhandel – »Köpfe für Reutlingen« laden zum Zukunftspodium »Mehr Leben!Für die Reutlinger Innenstadt«

VON ANDREA GLITZ

REUTLINGEN. »Mehr Leben! Für die
Reutlinger Innenstadt«: Die »Köpfe für
Reutlingen« haben am Dienstagabend im
Dominohaus ein gut besuchtes Zukunfts-
podium zu einem Thema veranstaltet, das
jeden Stadtbewohner angeht. Leerstände,
zurückgehende Mietpreise, schrumpfen-
de 1-A-Lagen – nicht nur in Reutlingen:
Schwerpunkt war die schwierige Lage des
Einzelhandels in Zeiten von Amazon &
Co. Die Franchise-Konzepte der großen
Marken laufen nicht mehr so gut. Die
Anmutung einiger Läden legt nahe, dass
es angeraten wäre, auf die Güte der Mieter
zu schauen und nicht nur auf die Mietein-
nahmen. »Wir müssen andere Wege
gehen als noch vor fünf oder zehn Jah-
ren«, befand Moderator Dr. Alfred Haar
eingangs vor gut besetzten Stuhlreihen.

Zu spät, wenn man Jochen Strähle
glaubt. »Der Handel in der Innenstadt hat
keine Chance mehr. Er stirbt«: Das Ein-
gangsstatement des Professors von der
Fakultät Textil und Design an der Reutlin-
ger Hochschule mochte sich zunächst
nicht recht ins Motto des Zukunfts-
podiums einfügen.

Strähle beschrieb den Ernst der Lage,
insbesondere aus dem Blickwinkel des
Textil-Experten. Jedes vierte Kleidungs-
stück werde inzwischen online gekauft.
Die Kosten für die Werbung explodierten.
Unter steigendem Kostendruck litten vor
allem kleinere Läden, weshalb sich die
großen Ketten mit ihrem austauschbaren
Angebot breit gemacht haben.

»Wir könnten die
Dieselfahrer anlocken,
die sonst nach Stuttgart
fahren würden«

Doch nicht Zalando oder Amazon sei-
en die Gegner der Innenstadthändler, son-
dern die »Gier der Kunden. Ihr Wunsch,
1 000 Pyjamas zur Auswahl zu haben«.

Was macht Menschen glücklich?, fra-
gen Forscher. Der weltweit ermittelte Hap-
piness-Index führe immaterielle Werte
wie Anerkennung, Menschlichkeit, gute
Luft auf. »Da steht nicht Shopping, Shop-
ping, Shopping«, sagte Strähle.

Der Handel sei nicht die Lösung, nicht
der Treiber für Belebung. Sondern die Fra-
ge: Was macht Menschen in der Stadt
glücklich? Strähle gab selbst Antworten:
Die Innenstadt müsse auf Begegnung aus-
gerichtet sein etwa durch passende Gas-
tronomie. Kulturelle Angebote müssten
ausgebaut, Ausgehkultur gefördert wer-

den. Gute Verkehrskonzepte seien ebenso
unerlässlich wie ausreichend Parkplätze
für den Individualverkehr. Sitzmöglich-
keiten, saubere öffentliche Toiletten:
Auch Details gehörten verbessert. Die
Innenstadt solle so zum »Erholungsge-
biet« mutieren, zum »Urlaubsgebiet« gar.

In Reutlingen sinke die Aufenthalts-
qualität, befand der junge Professor. Dass
Echaz und Bürgerpark »zubetoniert« sei-
en, erwähnte er besonders. »Man muss
auch nicht jeden Baum aus der Stadt til-
gen.«

»Ich habe
den Eindruck,
ich bin auf einer
Begräbnisveranstaltung«

»Die Lebensqualität stirbt, wenn der
Handel stirbt.« Fritz Haux hat über 50 Jah-
re Einzelhandel in der Stadt betrieben. Er
widersprach der Vision des Vorredners
schon im Hinblick auf viele wertvolle
Arbeitsplätze, die verloren gingen.

Es gelte im Spannungsfeld zu den
Nachbarstädten Tübingen und Metzin-
gen, ein eigenes Reutlinger Profil zu ent-
wickeln. Die Großstadt müsse sich als
Wirtschaftsstandort mit attraktivem Fach-
handel präsentieren. »Der Markenprozess
muss durchgezogen werden.«

Ganz zentral für ihn: Geschäfte müs-
sen mit dem Auto erreichbar sein. »Wir
sollten Verkehr nicht blockieren, sondern
beruhigen.« Die Parkgebühren sind zu
hoch, kritisierte unter Applaus der CDU-
Stadtrat, dessen Kunden offensichtlich
keine Parkhäuser genutzt haben und die
deshalb immer wieder fluchtartartig den
Laden verlassen mussten wegen abgelau-
fener Parkuhr.

Gewagt sein Vorschlag für die Akqui-
rierung neuer Kundenkreise: »Wir könn-
ten die Dieselfahrer anlocken, die sonst

Happy – auch ohne Handel?
nach Stuttgart gefahren sind zum Einkau-
fen.« Überholt sind für ihn große Stadt-
events, die Kaufkraft anziehen sollen. Er
setzt auf kleine Magnete: einen Slow-
Food-Markt auf dem Weibermarkt,
Degustation auf dem Wochenmarkt.

Fritz Haux sieht auch Fehler der Bran-
che. »Wenn der Handel nichts mehr weiß,
schlägt er es auf den Preis.« Am Personal
werde gespart, an der Dekoration. Was
das Einkaufserlebnis nicht eben steigert.

Eine lebendige Stadt braucht junge
Leute. Über 5 000 Studenten könnten für
Belebung sorgen. Der Student Matthieu
Heinzelmann (Masterstudent an der ESB)
und die Studentinnen Larissa Blau und
Luisa Sippel (Fakultät Textil und Design)
legten – teils durch Umfrage ermittelt –
dar, was Junge in der Stadt vermissen.

Bessere Verkehrsanbindung des Cam-
pus an die Innenstadt, günstiger Wohn-
raum ebendort sind ebenso erwünscht
wie »coole Start-ups« (etwa in den Leer-
ständen links und rechts der Wilhelmstra-
ße), alternative Läden, kreative Freiräu-
me für Ausstellungen und Messen. »War-
um ist die Messe für nachhaltige Mode in
Dietenheim?«, fragt sich der 22-jährige
Heinzelmann.

Mehr Party in der Stadt, Sperrstunden
lockern: Auch den Studenten fehlt eine
Ausgehkultur. »In Reutlingen muss man
arbeiten. Zum Feiern fährt man nach
Tübingen«, so der Spruch dazu.

Das alles könne auch mithelfen, dass
die Studenten – darunter potenziell krea-
tive Köpfe – Wurzeln schlagen und nach
dem Studium bleiben.

Willi Altenhof, Geschäftsführer bei
Krams-Immobilien, verpackte Kritik und
Vision in eine launige Zukunftsgeschichte
von Reutlingen 2030 und schaute dabei
mehr als alle anderen Vorredner beherzt
über den eigenen Tellerrand. »Ich habe
teils den Eindruck gehabt, ich bin auf
einer Begräbnisveranstaltung», bilanzier-
te er zuvor Gesagtes.

Die Stadtentwicklung sei dem Unter-
nehmen eine Herzensangelegenheit,

beteuerte er. Verwaltung, Oberbürger-
meister und Gemeinderat müssten end-
lich eine klare Vision für die Stadt entwi-
ckeln, wohin die Reise gehen soll. Er wolle
kein Verwaltungsbashing betreiben, tat’s
dann aber doch. Althof sprach von »Brä-
sigkeit und Mehltau«, der sich auf die
Stadt gelegt habe und forderte »mehr
kreative Bürokratie«.

Seine Kunstfigur Luigi ließ er unbe-
kümmert lästern: über »Dudler’sche
Kasernenarchitektur«, das »alte Haus« in
der Oberamteistraße, das aus Glas für
Unsummen nachgebaut werden soll und
das »unselige schwarze Loch«, den Rats-
keller am Marktplatz.

»Luigi lästert
über die
Dudler’sche
Kasernenarchitektur«

Altenhof war der Einzige, der verän-
derte Mobilitätsangebote in seiner Vision
auftauchen ließ, die die Innenstadt mut-
maßlich erheblich verändern könnten. In
seinem 2030-Szenario werden Bürger
mobil – unter anderem durch eine S-Bahn
nach Stuttgart und zehn selbstfahrende
kostenlose Kleinbusse in der Innenstadt.
Firmen tragen zu deren Finanzierung bei.

Der ZOB ist gen Hauptbahnhof verlegt.
Dem Marktplatz haben sich Freiräume
geboten, seit der Wochenmarkt auf dem
alten ZOB-Areal stattfindet. So geht die
»Classic Night« nun im Herzen der Stadt
über die Bühne. Banken und Modehäuser
am Marktplatz haben im Erdgeschoss
Kneipen untergebracht. Viele kleine
Läden bereichern die Altstadt, eine Aldi-
Filiale gibt es auch. Die Reutlinger Woh-
nungsgesellschaft GWG hat hinter der Ni-
kolaikirche jede Menge Sozialwohnun-
gen gebaut. Um Obere und Untere
Gerberstraße ist ein Szeneviertel entstan-
den.

Kurz: »Das Leben ist lebendiger, viel-
fältiger«, so die hoffnungsfrohe Vision des
Immobilien-Experten.

Professor Dr. Matthias Freise (Fakultät
Textil und Design) fasste Ideen und Mei-
nungen abschließend zusammen. Breiten
Konsens sah er im Auftrag an den Handel:
»Er muss sich wandeln, sonst überlebt er
nicht.« Derzeit sei die Branche noch zu
passiv. Der Innovative überlebe, nicht nur
der Große, so die Prognose.

Auch in Sachen Verkehr will Friese
Einigkeit herausgehört haben. Der Indivi-
dualverkehr müsse in der Innenstadt wei-
ter zugelassen werden. Restriktive Vorga-
ben seien »nicht zeitgemäß«. (GEA)

Viel Grün wie hier im Garten des Heimatmuseums ist ein wichtiger Faktor für urbanes Wohl-
gefühl. Mehrere Redner kritisierten Baumfällungen und zu viel Beton. FOTO: NIETHAMMER

Licht und Schatten liegen beispielsweise in der Kanzleistraße nah beieinander: Reichlich Leerstand und ein paar Meter weiter urbanes Leben. FOTOS: NIETHAMMER
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REUTLINGEN. Das Landratsamt und die
Fair-Netz aus Reutlingen haben beim
Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur im Rahmen des »Sofort-
programms Saubere Luft 2017–2020«
einen Antrag auf Förderung zum Kauf von
Elektrofahrzeugen und zur Einrichtung
von Ladeinfrastruktur gestellt. Jetzt gab’s
Antwort aus Berlin. Das Landratsamt
wird für seinen Dienstwagenfuhrpark
und für den Straßenbetriebsdienst in den
nächsten Jahren insgesamt zehn Elektro-
fahrzeuge kaufen und vier neue Ladesäu-
len installieren. Die hierfür entstehenden
Kosten werden vom Bundministerium für
Verkehr und Infrastruktur mit insgesamt
185 000 Euro bezuschusst. Die Fair-Netz
wird für ihren Fuhrpark die erforderliche
Ladeinfrastruktur einrichten und erhält
hierfür einen Zuschuss in Höhe von
77 000 Euro. (eg)

Zuschuss für
Elektrofahrzeuge

Integration – Zweiter inter-
kultureller Männerabend

REUTLINGEN. Nach einem ersten erfolg-
reichen Abend im Herbst des vergange-
nen Jahres werden am Montag, 11. Febru-
ar, um 19 Uhr wieder Männer verschiede-
ner Kulturen zusammenkommen, um
miteinander ins Gespräch zu kommen
und Integration voranzubringen. Dabei
geht es ganz praktisch um das Arbeiten in
Deutschland. Arbeitgeber und Männer
aus verschiedenen Berufen sind
Gesprächspartner für Zugewanderte und
Geflüchtete.

Den Veranstaltern – dem Diakoniever-
band Reutlingen der Evangelischen Bil-
dung Reutlingen und der Männerarbeit
des Evangelischen Kirchenbezirks – geht
es um einen Erfahrungsaustausch von
Deutschen und zugewanderten Männern
zum Thema Arbeiten in Deutschland. Der
Reutlinger Bäckermeister Hubert Berger
berichtet von seinen Erfahrungen mit
Geflüchteten, die bei ihm in Ausbildung
sind und gibt Tipps und Erfahrungen als
Arbeitgeber weiter. Was ist wichtig bei der
Arbeit in Deutschland? Worauf muss ich
achten und was muss ich wissen? Welche
Rechte habe ich und welche Pflichten?

Einblicke in den Berufsalltag

Die Verantwortlichen Peter Donecker,
Frieder Leube, Eberhard Schütz und Mah-
di Shaltout laden danach zu Berufstischen
ein, an denen deutsche Männer von ihrem
Berufsalltag erzählen und mit Zugewan-
derten sprechen. Dazu gehören verschie-
dene Berufszweige, so zum Beispiel
Bäcker und Koch, aber auch andere Beru-
fe. Los geht’s an dem Abend mit einem
gemeinsamen kleinen Essen im Matthä-
us-Alber-Haus (Lederstrasse 81). Der
Abend ist offen für alle interessierten
Männer, besonders deutsche Männer, die
von ihrem beruflichen Alltag erzählen
wollen.

Eine Anmeldung ist laut Veranstalter
hilfreich, aber nicht notwendig. (pm)

peter.scholz@kirche-reutlingen.de
eberhard.Schuetz@
kirche-reutlingen.de

Arbeiten in
Deutschland

REUTLINGEN. Im Studio der Württem-
bergischen Philharmonie spielt am Sonn-
tag, 10. Februar, das musica varia
ensemble. »Wir machen Musik« ist nicht
nur ein Titel ihres Programms, sondern
gilt für das Quintett nun schon seit dreißig
Jahren. Denn so lange besteht diese For-
mation schon, die spezialisiert ist auf Un-
terhaltungsprogramme. »As Time Goes
By« steht deshalb ebenso auf dem Vormit-
tagsprogramm wie Titel von und über die
Swing-Legende »Sir Duke« (Ellington) – in
jedem Fall aber viel: »Musik, Musik,
Musik!« Mitglieder des musica varia
ensembles sind Teruyoshi Shirata und
Rainer Hill (Violine), Constanze Marggraf
(Viola), Martin Fuchs (Violoncello) sowie
Günter Fischer (Kontrabass und Modera-
tion). Karten gibt es im (telefonischen)
Vorverkauf bei der WPR sowie an der
Tageskasse. Unter-14-jährige Konzertbe-
sucher dürfen kostenlos lauschen. (GEA)

07121 82012-26

WPR-Matinee mit
musica varia

Spannendes Ferienprogramm auf dem Listhof
REUTLINGEN. Der Beginn der
Faschingsferien am 4. März mar-
kiert den Auftakt fürs Ferienpro-
gramm des Umweltbildungs-
zentrums Listhof. »Tiere und
Pflanzen als Überlebenskünst-
ler« heißt die Erste von zwei Ver-
anstaltungen. Von Montag bis
Freitag, 4. bis 8. März, jeweils
8 bis 16.30 Uhr, erfahren Teil-

nehmer wie Tiere die Kälte über-
stehen. Beobachten, basteln und
spielen ist das Motto dieser
Naturferien. Unter der Über-
schrift »Den Vorfrühling suchen«
steht das zweite Angebot: Eben-
falls vom 4. bis 8. März, jedoch
jeweils von 8 bis 12.30 Uhr ver-
treiben sich Mädels und Jungs
die Zeit mit Spielen und Basteln.

Nähere Infos und Anmeldung
telefonisch oder per Mail. Das
Faltblatt »Naturferien 2019« liegt
an der Rathaus-Information und
in anderen öffentlichen Gebäu-
den aus. Es steht aber auch zum
Download bereit. (eg)

07121 270392
info@listhof-reutlingen.de
www.listhof-reutlingen.de

Bericht aus der Landessynode
REUTLINGEN. Johannes Eißler,
Vize-Präsident der Württember-
gischen Landessynode, und Frie-
der Leube, Vorstandsmitglied
des Gesprächskreises »Evange-
lium und Kirche«, berichten am
Sonntag, 10. Februar, gegen
11.15 Uhr in der Kreuzkirche
(Paul-Pfizer-Straße) über aktuel-
le Entwicklungen in der Landes-

kirche. Nach dem Gottesdienst,
der um 10.15 Uhr beginnt, ste-
hen sie im Rahmen des Kirchen-
kaffees Rede und Antwort zum
Thema Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare, zur Frage
der Förderung »neuer Aufbrü-
che« sowie zur Aktion »Rotlicht
aus«. Beide kandidieren bei der
diesjährigen Kirchenwahl. (eg)

Einzelhandel – »Köpfe für Reutlingen« laden zum Zukunftspodium »Mehr Leben!Für die Reutlinger Innenstadt«

VON ANDREA GLITZ

REUTLINGEN. »Mehr Leben! Für die
Reutlinger Innenstadt«: Die »Köpfe für
Reutlingen« haben am Dienstagabend im
Dominohaus ein gut besuchtes Zukunfts-
podium zu einem Thema veranstaltet, das
jeden Stadtbewohner angeht. Leerstände,
zurückgehende Mietpreise, schrumpfen-
de 1-A-Lagen – nicht nur in Reutlingen:
Schwerpunkt war die schwierige Lage des
Einzelhandels in Zeiten von Amazon &
Co. Die Franchise-Konzepte der großen
Marken laufen nicht mehr so gut. Die
Anmutung einiger Läden legt nahe, dass
es angeraten wäre, auf die Güte der Mieter
zu schauen und nicht nur auf die Mietein-
nahmen. »Wir müssen andere Wege
gehen als noch vor fünf oder zehn Jah-
ren«, befand Moderator Dr. Alfred Haar
eingangs vor gut besetzten Stuhlreihen.

Zu spät, wenn man Jochen Strähle
glaubt. »Der Handel in der Innenstadt hat
keine Chance mehr. Er stirbt«: Das Ein-
gangsstatement des Professors von der
Fakultät Textil und Design an der Reutlin-
ger Hochschule mochte sich zunächst
nicht recht ins Motto des Zukunfts-
podiums einfügen.

Strähle beschrieb den Ernst der Lage,
insbesondere aus dem Blickwinkel des
Textil-Experten. Jedes vierte Kleidungs-
stück werde inzwischen online gekauft.
Die Kosten für die Werbung explodierten.
Unter steigendem Kostendruck litten vor
allem kleinere Läden, weshalb sich die
großen Ketten mit ihrem austauschbaren
Angebot breit gemacht haben.

»Wir könnten die
Dieselfahrer anlocken,
die sonst nach Stuttgart
fahren würden«

Doch nicht Zalando oder Amazon sei-
en die Gegner der Innenstadthändler, son-
dern die »Gier der Kunden. Ihr Wunsch,
1 000 Pyjamas zur Auswahl zu haben«.

Was macht Menschen glücklich?, fra-
gen Forscher. Der weltweit ermittelte Hap-
piness-Index führe immaterielle Werte
wie Anerkennung, Menschlichkeit, gute
Luft auf. »Da steht nicht Shopping, Shop-
ping, Shopping«, sagte Strähle.

Der Handel sei nicht die Lösung, nicht
der Treiber für Belebung. Sondern die Fra-
ge: Was macht Menschen in der Stadt
glücklich? Strähle gab selbst Antworten:
Die Innenstadt müsse auf Begegnung aus-
gerichtet sein etwa durch passende Gas-
tronomie. Kulturelle Angebote müssten
ausgebaut, Ausgehkultur gefördert wer-

den. Gute Verkehrskonzepte seien ebenso
unerlässlich wie ausreichend Parkplätze
für den Individualverkehr. Sitzmöglich-
keiten, saubere öffentliche Toiletten:
Auch Details gehörten verbessert. Die
Innenstadt solle so zum »Erholungsge-
biet« mutieren, zum »Urlaubsgebiet« gar.

In Reutlingen sinke die Aufenthalts-
qualität, befand der junge Professor. Dass
Echaz und Bürgerpark »zubetoniert« sei-
en, erwähnte er besonders. »Man muss
auch nicht jeden Baum aus der Stadt til-
gen.«

»Ich habe
den Eindruck,
ich bin auf einer
Begräbnisveranstaltung«

»Die Lebensqualität stirbt, wenn der
Handel stirbt.« Fritz Haux hat über 50 Jah-
re Einzelhandel in der Stadt betrieben. Er
widersprach der Vision des Vorredners
schon im Hinblick auf viele wertvolle
Arbeitsplätze, die verloren gingen.

Es gelte im Spannungsfeld zu den
Nachbarstädten Tübingen und Metzin-
gen, ein eigenes Reutlinger Profil zu ent-
wickeln. Die Großstadt müsse sich als
Wirtschaftsstandort mit attraktivem Fach-
handel präsentieren. »Der Markenprozess
muss durchgezogen werden.«

Ganz zentral für ihn: Geschäfte müs-
sen mit dem Auto erreichbar sein. »Wir
sollten Verkehr nicht blockieren, sondern
beruhigen.« Die Parkgebühren sind zu
hoch, kritisierte unter Applaus der CDU-
Stadtrat, dessen Kunden offensichtlich
keine Parkhäuser genutzt haben und die
deshalb immer wieder fluchtartartig den
Laden verlassen mussten wegen abgelau-
fener Parkuhr.

Gewagt sein Vorschlag für die Akqui-
rierung neuer Kundenkreise: »Wir könn-
ten die Dieselfahrer anlocken, die sonst

Happy – auch ohne Handel?
nach Stuttgart gefahren sind zum Einkau-
fen.« Überholt sind für ihn große Stadt-
events, die Kaufkraft anziehen sollen. Er
setzt auf kleine Magnete: einen Slow-
Food-Markt auf dem Weibermarkt,
Degustation auf dem Wochenmarkt.

Fritz Haux sieht auch Fehler der Bran-
che. »Wenn der Handel nichts mehr weiß,
schlägt er es auf den Preis.« Am Personal
werde gespart, an der Dekoration. Was
das Einkaufserlebnis nicht eben steigert.

Eine lebendige Stadt braucht junge
Leute. Über 5 000 Studenten könnten für
Belebung sorgen. Der Student Matthieu
Heinzelmann (Masterstudent an der ESB)
und die Studentinnen Larissa Blau und
Luisa Sippel (Fakultät Textil und Design)
legten – teils durch Umfrage ermittelt –
dar, was Junge in der Stadt vermissen.

Bessere Verkehrsanbindung des Cam-
pus an die Innenstadt, günstiger Wohn-
raum ebendort sind ebenso erwünscht
wie »coole Start-ups« (etwa in den Leer-
ständen links und rechts der Wilhelmstra-
ße), alternative Läden, kreative Freiräu-
me für Ausstellungen und Messen. »War-
um ist die Messe für nachhaltige Mode in
Dietenheim?«, fragt sich der 22-jährige
Heinzelmann.

Mehr Party in der Stadt, Sperrstunden
lockern: Auch den Studenten fehlt eine
Ausgehkultur. »In Reutlingen muss man
arbeiten. Zum Feiern fährt man nach
Tübingen«, so der Spruch dazu.

Das alles könne auch mithelfen, dass
die Studenten – darunter potenziell krea-
tive Köpfe – Wurzeln schlagen und nach
dem Studium bleiben.

Willi Altenhof, Geschäftsführer bei
Krams-Immobilien, verpackte Kritik und
Vision in eine launige Zukunftsgeschichte
von Reutlingen 2030 und schaute dabei
mehr als alle anderen Vorredner beherzt
über den eigenen Tellerrand. »Ich habe
teils den Eindruck gehabt, ich bin auf
einer Begräbnisveranstaltung», bilanzier-
te er zuvor Gesagtes.

Die Stadtentwicklung sei dem Unter-
nehmen eine Herzensangelegenheit,

beteuerte er. Verwaltung, Oberbürger-
meister und Gemeinderat müssten end-
lich eine klare Vision für die Stadt entwi-
ckeln, wohin die Reise gehen soll. Er wolle
kein Verwaltungsbashing betreiben, tat’s
dann aber doch. Althof sprach von »Brä-
sigkeit und Mehltau«, der sich auf die
Stadt gelegt habe und forderte »mehr
kreative Bürokratie«.

Seine Kunstfigur Luigi ließ er unbe-
kümmert lästern: über »Dudler’sche
Kasernenarchitektur«, das »alte Haus« in
der Oberamteistraße, das aus Glas für
Unsummen nachgebaut werden soll und
das »unselige schwarze Loch«, den Rats-
keller am Marktplatz.

»Luigi lästert
über die
Dudler’sche
Kasernenarchitektur«

Altenhof war der Einzige, der verän-
derte Mobilitätsangebote in seiner Vision
auftauchen ließ, die die Innenstadt mut-
maßlich erheblich verändern könnten. In
seinem 2030-Szenario werden Bürger
mobil – unter anderem durch eine S-Bahn
nach Stuttgart und zehn selbstfahrende
kostenlose Kleinbusse in der Innenstadt.
Firmen tragen zu deren Finanzierung bei.

Der ZOB ist gen Hauptbahnhof verlegt.
Dem Marktplatz haben sich Freiräume
geboten, seit der Wochenmarkt auf dem
alten ZOB-Areal stattfindet. So geht die
»Classic Night« nun im Herzen der Stadt
über die Bühne. Banken und Modehäuser
am Marktplatz haben im Erdgeschoss
Kneipen untergebracht. Viele kleine
Läden bereichern die Altstadt, eine Aldi-
Filiale gibt es auch. Die Reutlinger Woh-
nungsgesellschaft GWG hat hinter der Ni-
kolaikirche jede Menge Sozialwohnun-
gen gebaut. Um Obere und Untere
Gerberstraße ist ein Szeneviertel entstan-
den.

Kurz: »Das Leben ist lebendiger, viel-
fältiger«, so die hoffnungsfrohe Vision des
Immobilien-Experten.

Professor Dr. Matthias Freise (Fakultät
Textil und Design) fasste Ideen und Mei-
nungen abschließend zusammen. Breiten
Konsens sah er im Auftrag an den Handel:
»Er muss sich wandeln, sonst überlebt er
nicht.« Derzeit sei die Branche noch zu
passiv. Der Innovative überlebe, nicht nur
der Große, so die Prognose.

Auch in Sachen Verkehr will Friese
Einigkeit herausgehört haben. Der Indivi-
dualverkehr müsse in der Innenstadt wei-
ter zugelassen werden. Restriktive Vorga-
ben seien »nicht zeitgemäß«. (GEA)

Viel Grün wie hier im Garten des Heimatmuseums ist ein wichtiger Faktor für urbanes Wohl-
gefühl. Mehrere Redner kritisierten Baumfällungen und zu viel Beton. FOTO: NIETHAMMER

Licht und Schatten liegen beispielsweise in der Kanzleistraße nah beieinander: Reichlich Leerstand und ein paar Meter weiter urbanes Leben. FOTOS: NIETHAMMER
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REUTLINGEN. Das Landratsamt und die
Fair-Netz aus Reutlingen haben beim
Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur im Rahmen des »Sofort-
programms Saubere Luft 2017–2020«
einen Antrag auf Förderung zum Kauf von
Elektrofahrzeugen und zur Einrichtung
von Ladeinfrastruktur gestellt. Jetzt gab’s
Antwort aus Berlin. Das Landratsamt
wird für seinen Dienstwagenfuhrpark
und für den Straßenbetriebsdienst in den
nächsten Jahren insgesamt zehn Elektro-
fahrzeuge kaufen und vier neue Ladesäu-
len installieren. Die hierfür entstehenden
Kosten werden vom Bundministerium für
Verkehr und Infrastruktur mit insgesamt
185 000 Euro bezuschusst. Die Fair-Netz
wird für ihren Fuhrpark die erforderliche
Ladeinfrastruktur einrichten und erhält
hierfür einen Zuschuss in Höhe von
77 000 Euro. (eg)

Zuschuss für
Elektrofahrzeuge

Integration – Zweiter inter-
kultureller Männerabend

REUTLINGEN. Nach einem ersten erfolg-
reichen Abend im Herbst des vergange-
nen Jahres werden am Montag, 11. Febru-
ar, um 19 Uhr wieder Männer verschiede-
ner Kulturen zusammenkommen, um
miteinander ins Gespräch zu kommen
und Integration voranzubringen. Dabei
geht es ganz praktisch um das Arbeiten in
Deutschland. Arbeitgeber und Männer
aus verschiedenen Berufen sind
Gesprächspartner für Zugewanderte und
Geflüchtete.

Den Veranstaltern – dem Diakoniever-
band Reutlingen der Evangelischen Bil-
dung Reutlingen und der Männerarbeit
des Evangelischen Kirchenbezirks – geht
es um einen Erfahrungsaustausch von
Deutschen und zugewanderten Männern
zum Thema Arbeiten in Deutschland. Der
Reutlinger Bäckermeister Hubert Berger
berichtet von seinen Erfahrungen mit
Geflüchteten, die bei ihm in Ausbildung
sind und gibt Tipps und Erfahrungen als
Arbeitgeber weiter. Was ist wichtig bei der
Arbeit in Deutschland? Worauf muss ich
achten und was muss ich wissen? Welche
Rechte habe ich und welche Pflichten?

Einblicke in den Berufsalltag

Die Verantwortlichen Peter Donecker,
Frieder Leube, Eberhard Schütz und Mah-
di Shaltout laden danach zu Berufstischen
ein, an denen deutsche Männer von ihrem
Berufsalltag erzählen und mit Zugewan-
derten sprechen. Dazu gehören verschie-
dene Berufszweige, so zum Beispiel
Bäcker und Koch, aber auch andere Beru-
fe. Los geht’s an dem Abend mit einem
gemeinsamen kleinen Essen im Matthä-
us-Alber-Haus (Lederstrasse 81). Der
Abend ist offen für alle interessierten
Männer, besonders deutsche Männer, die
von ihrem beruflichen Alltag erzählen
wollen.

Eine Anmeldung ist laut Veranstalter
hilfreich, aber nicht notwendig. (pm)

peter.scholz@kirche-reutlingen.de
eberhard.Schuetz@
kirche-reutlingen.de

Arbeiten in
Deutschland

REUTLINGEN. Im Studio der Württem-
bergischen Philharmonie spielt am Sonn-
tag, 10. Februar, das musica varia
ensemble. »Wir machen Musik« ist nicht
nur ein Titel ihres Programms, sondern
gilt für das Quintett nun schon seit dreißig
Jahren. Denn so lange besteht diese For-
mation schon, die spezialisiert ist auf Un-
terhaltungsprogramme. »As Time Goes
By« steht deshalb ebenso auf dem Vormit-
tagsprogramm wie Titel von und über die
Swing-Legende »Sir Duke« (Ellington) – in
jedem Fall aber viel: »Musik, Musik,
Musik!« Mitglieder des musica varia
ensembles sind Teruyoshi Shirata und
Rainer Hill (Violine), Constanze Marggraf
(Viola), Martin Fuchs (Violoncello) sowie
Günter Fischer (Kontrabass und Modera-
tion). Karten gibt es im (telefonischen)
Vorverkauf bei der WPR sowie an der
Tageskasse. Unter-14-jährige Konzertbe-
sucher dürfen kostenlos lauschen. (GEA)

07121 82012-26

WPR-Matinee mit
musica varia

Spannendes Ferienprogramm auf dem Listhof
REUTLINGEN. Der Beginn der
Faschingsferien am 4. März mar-
kiert den Auftakt fürs Ferienpro-
gramm des Umweltbildungs-
zentrums Listhof. »Tiere und
Pflanzen als Überlebenskünst-
ler« heißt die Erste von zwei Ver-
anstaltungen. Von Montag bis
Freitag, 4. bis 8. März, jeweils
8 bis 16.30 Uhr, erfahren Teil-

nehmer wie Tiere die Kälte über-
stehen. Beobachten, basteln und
spielen ist das Motto dieser
Naturferien. Unter der Über-
schrift »Den Vorfrühling suchen«
steht das zweite Angebot: Eben-
falls vom 4. bis 8. März, jedoch
jeweils von 8 bis 12.30 Uhr ver-
treiben sich Mädels und Jungs
die Zeit mit Spielen und Basteln.

Nähere Infos und Anmeldung
telefonisch oder per Mail. Das
Faltblatt »Naturferien 2019« liegt
an der Rathaus-Information und
in anderen öffentlichen Gebäu-
den aus. Es steht aber auch zum
Download bereit. (eg)

07121 270392
info@listhof-reutlingen.de
www.listhof-reutlingen.de

Bericht aus der Landessynode
REUTLINGEN. Johannes Eißler,
Vize-Präsident der Württember-
gischen Landessynode, und Frie-
der Leube, Vorstandsmitglied
des Gesprächskreises »Evange-
lium und Kirche«, berichten am
Sonntag, 10. Februar, gegen
11.15 Uhr in der Kreuzkirche
(Paul-Pfizer-Straße) über aktuel-
le Entwicklungen in der Landes-

kirche. Nach dem Gottesdienst,
der um 10.15 Uhr beginnt, ste-
hen sie im Rahmen des Kirchen-
kaffees Rede und Antwort zum
Thema Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare, zur Frage
der Förderung »neuer Aufbrü-
che« sowie zur Aktion »Rotlicht
aus«. Beide kandidieren bei der
diesjährigen Kirchenwahl. (eg)

Einzelhandel – »Köpfe für Reutlingen« laden zum Zukunftspodium »Mehr Leben!Für die Reutlinger Innenstadt«

VON ANDREA GLITZ

REUTLINGEN. »Mehr Leben! Für die
Reutlinger Innenstadt«: Die »Köpfe für
Reutlingen« haben am Dienstagabend im
Dominohaus ein gut besuchtes Zukunfts-
podium zu einem Thema veranstaltet, das
jeden Stadtbewohner angeht. Leerstände,
zurückgehende Mietpreise, schrumpfen-
de 1-A-Lagen – nicht nur in Reutlingen:
Schwerpunkt war die schwierige Lage des
Einzelhandels in Zeiten von Amazon &
Co. Die Franchise-Konzepte der großen
Marken laufen nicht mehr so gut. Die
Anmutung einiger Läden legt nahe, dass
es angeraten wäre, auf die Güte der Mieter
zu schauen und nicht nur auf die Mietein-
nahmen. »Wir müssen andere Wege
gehen als noch vor fünf oder zehn Jah-
ren«, befand Moderator Dr. Alfred Haar
eingangs vor gut besetzten Stuhlreihen.

Zu spät, wenn man Jochen Strähle
glaubt. »Der Handel in der Innenstadt hat
keine Chance mehr. Er stirbt«: Das Ein-
gangsstatement des Professors von der
Fakultät Textil und Design an der Reutlin-
ger Hochschule mochte sich zunächst
nicht recht ins Motto des Zukunfts-
podiums einfügen.

Strähle beschrieb den Ernst der Lage,
insbesondere aus dem Blickwinkel des
Textil-Experten. Jedes vierte Kleidungs-
stück werde inzwischen online gekauft.
Die Kosten für die Werbung explodierten.
Unter steigendem Kostendruck litten vor
allem kleinere Läden, weshalb sich die
großen Ketten mit ihrem austauschbaren
Angebot breit gemacht haben.

»Wir könnten die
Dieselfahrer anlocken,
die sonst nach Stuttgart
fahren würden«

Doch nicht Zalando oder Amazon sei-
en die Gegner der Innenstadthändler, son-
dern die »Gier der Kunden. Ihr Wunsch,
1 000 Pyjamas zur Auswahl zu haben«.

Was macht Menschen glücklich?, fra-
gen Forscher. Der weltweit ermittelte Hap-
piness-Index führe immaterielle Werte
wie Anerkennung, Menschlichkeit, gute
Luft auf. »Da steht nicht Shopping, Shop-
ping, Shopping«, sagte Strähle.

Der Handel sei nicht die Lösung, nicht
der Treiber für Belebung. Sondern die Fra-
ge: Was macht Menschen in der Stadt
glücklich? Strähle gab selbst Antworten:
Die Innenstadt müsse auf Begegnung aus-
gerichtet sein etwa durch passende Gas-
tronomie. Kulturelle Angebote müssten
ausgebaut, Ausgehkultur gefördert wer-

den. Gute Verkehrskonzepte seien ebenso
unerlässlich wie ausreichend Parkplätze
für den Individualverkehr. Sitzmöglich-
keiten, saubere öffentliche Toiletten:
Auch Details gehörten verbessert. Die
Innenstadt solle so zum »Erholungsge-
biet« mutieren, zum »Urlaubsgebiet« gar.

In Reutlingen sinke die Aufenthalts-
qualität, befand der junge Professor. Dass
Echaz und Bürgerpark »zubetoniert« sei-
en, erwähnte er besonders. »Man muss
auch nicht jeden Baum aus der Stadt til-
gen.«

»Ich habe
den Eindruck,
ich bin auf einer
Begräbnisveranstaltung«

»Die Lebensqualität stirbt, wenn der
Handel stirbt.« Fritz Haux hat über 50 Jah-
re Einzelhandel in der Stadt betrieben. Er
widersprach der Vision des Vorredners
schon im Hinblick auf viele wertvolle
Arbeitsplätze, die verloren gingen.

Es gelte im Spannungsfeld zu den
Nachbarstädten Tübingen und Metzin-
gen, ein eigenes Reutlinger Profil zu ent-
wickeln. Die Großstadt müsse sich als
Wirtschaftsstandort mit attraktivem Fach-
handel präsentieren. »Der Markenprozess
muss durchgezogen werden.«

Ganz zentral für ihn: Geschäfte müs-
sen mit dem Auto erreichbar sein. »Wir
sollten Verkehr nicht blockieren, sondern
beruhigen.« Die Parkgebühren sind zu
hoch, kritisierte unter Applaus der CDU-
Stadtrat, dessen Kunden offensichtlich
keine Parkhäuser genutzt haben und die
deshalb immer wieder fluchtartartig den
Laden verlassen mussten wegen abgelau-
fener Parkuhr.

Gewagt sein Vorschlag für die Akqui-
rierung neuer Kundenkreise: »Wir könn-
ten die Dieselfahrer anlocken, die sonst

Happy – auch ohne Handel?
nach Stuttgart gefahren sind zum Einkau-
fen.« Überholt sind für ihn große Stadt-
events, die Kaufkraft anziehen sollen. Er
setzt auf kleine Magnete: einen Slow-
Food-Markt auf dem Weibermarkt,
Degustation auf dem Wochenmarkt.

Fritz Haux sieht auch Fehler der Bran-
che. »Wenn der Handel nichts mehr weiß,
schlägt er es auf den Preis.« Am Personal
werde gespart, an der Dekoration. Was
das Einkaufserlebnis nicht eben steigert.

Eine lebendige Stadt braucht junge
Leute. Über 5 000 Studenten könnten für
Belebung sorgen. Der Student Matthieu
Heinzelmann (Masterstudent an der ESB)
und die Studentinnen Larissa Blau und
Luisa Sippel (Fakultät Textil und Design)
legten – teils durch Umfrage ermittelt –
dar, was Junge in der Stadt vermissen.

Bessere Verkehrsanbindung des Cam-
pus an die Innenstadt, günstiger Wohn-
raum ebendort sind ebenso erwünscht
wie »coole Start-ups« (etwa in den Leer-
ständen links und rechts der Wilhelmstra-
ße), alternative Läden, kreative Freiräu-
me für Ausstellungen und Messen. »War-
um ist die Messe für nachhaltige Mode in
Dietenheim?«, fragt sich der 22-jährige
Heinzelmann.

Mehr Party in der Stadt, Sperrstunden
lockern: Auch den Studenten fehlt eine
Ausgehkultur. »In Reutlingen muss man
arbeiten. Zum Feiern fährt man nach
Tübingen«, so der Spruch dazu.

Das alles könne auch mithelfen, dass
die Studenten – darunter potenziell krea-
tive Köpfe – Wurzeln schlagen und nach
dem Studium bleiben.

Willi Altenhof, Geschäftsführer bei
Krams-Immobilien, verpackte Kritik und
Vision in eine launige Zukunftsgeschichte
von Reutlingen 2030 und schaute dabei
mehr als alle anderen Vorredner beherzt
über den eigenen Tellerrand. »Ich habe
teils den Eindruck gehabt, ich bin auf
einer Begräbnisveranstaltung», bilanzier-
te er zuvor Gesagtes.

Die Stadtentwicklung sei dem Unter-
nehmen eine Herzensangelegenheit,

beteuerte er. Verwaltung, Oberbürger-
meister und Gemeinderat müssten end-
lich eine klare Vision für die Stadt entwi-
ckeln, wohin die Reise gehen soll. Er wolle
kein Verwaltungsbashing betreiben, tat’s
dann aber doch. Althof sprach von »Brä-
sigkeit und Mehltau«, der sich auf die
Stadt gelegt habe und forderte »mehr
kreative Bürokratie«.

Seine Kunstfigur Luigi ließ er unbe-
kümmert lästern: über »Dudler’sche
Kasernenarchitektur«, das »alte Haus« in
der Oberamteistraße, das aus Glas für
Unsummen nachgebaut werden soll und
das »unselige schwarze Loch«, den Rats-
keller am Marktplatz.

»Luigi lästert
über die
Dudler’sche
Kasernenarchitektur«

Altenhof war der Einzige, der verän-
derte Mobilitätsangebote in seiner Vision
auftauchen ließ, die die Innenstadt mut-
maßlich erheblich verändern könnten. In
seinem 2030-Szenario werden Bürger
mobil – unter anderem durch eine S-Bahn
nach Stuttgart und zehn selbstfahrende
kostenlose Kleinbusse in der Innenstadt.
Firmen tragen zu deren Finanzierung bei.

Der ZOB ist gen Hauptbahnhof verlegt.
Dem Marktplatz haben sich Freiräume
geboten, seit der Wochenmarkt auf dem
alten ZOB-Areal stattfindet. So geht die
»Classic Night« nun im Herzen der Stadt
über die Bühne. Banken und Modehäuser
am Marktplatz haben im Erdgeschoss
Kneipen untergebracht. Viele kleine
Läden bereichern die Altstadt, eine Aldi-
Filiale gibt es auch. Die Reutlinger Woh-
nungsgesellschaft GWG hat hinter der Ni-
kolaikirche jede Menge Sozialwohnun-
gen gebaut. Um Obere und Untere
Gerberstraße ist ein Szeneviertel entstan-
den.

Kurz: »Das Leben ist lebendiger, viel-
fältiger«, so die hoffnungsfrohe Vision des
Immobilien-Experten.

Professor Dr. Matthias Freise (Fakultät
Textil und Design) fasste Ideen und Mei-
nungen abschließend zusammen. Breiten
Konsens sah er im Auftrag an den Handel:
»Er muss sich wandeln, sonst überlebt er
nicht.« Derzeit sei die Branche noch zu
passiv. Der Innovative überlebe, nicht nur
der Große, so die Prognose.

Auch in Sachen Verkehr will Friese
Einigkeit herausgehört haben. Der Indivi-
dualverkehr müsse in der Innenstadt wei-
ter zugelassen werden. Restriktive Vorga-
ben seien »nicht zeitgemäß«. (GEA)

Viel Grün wie hier im Garten des Heimatmuseums ist ein wichtiger Faktor für urbanes Wohl-
gefühl. Mehrere Redner kritisierten Baumfällungen und zu viel Beton. FOTO: NIETHAMMER

Licht und Schatten liegen beispielsweise in der Kanzleistraße nah beieinander: Reichlich Leerstand und ein paar Meter weiter urbanes Leben. FOTOS: NIETHAMMER


