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»Die Situation ist beängstigend«

Stadtentwicklung – Die CDU-Gemeinderatsfraktion hat ein Maß-
nahmenpaket für die Belebung der Innenstadt erarbeitet

VON ANDREAS DÖRR

REUTLINGEN. Zentrales Thema einer CDU-Klausurtagung war die Bele-
bung der Reutlinger Innenstadt, die sich in einer »beängstigenden Situa-
tion« befinde, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Gaiser ges-
tern in einem Pressegespräch. Die Sorge der Christdemokraten speist
sich aus der nachlassenden Attraktivität einer Stadt, die einmal neben
Ulm zu den größten Einkaufsstädten Baden-Württembergs gezählt habe,
sagte Fritz Haux.

DIE CDU-FRAKTION MACHT SICH SORGEN UM DIE REUTLINGER INNENSTADT: FRITZ HAUX, WOLFGANG
GÖBEL, UDO WEINMANN, GABRIELE GAISER, FRANK GLAUNSINGER, KARIN VILLFORTH UND ELISABETH
HILLEBRAND (VON LINKS).FOTO: DÖRR



16.10.21, 21:14 GEA - 2021-10-16

https://reutlinger.reader.e-pages.pub/reutlinger/2871/ 2/3

Aus dieser Sorge ist ein Maßnahmenkatalog entstanden, der als Antrag
formuliert an die Stadtverwaltung gegangen ist. Im Mittelpunkt steht er-
neut die Forderung, in Reutlingen dauerhaft einen Citymanager zu eta-
blieren. Er soll als Ansprechpartner fungieren für alle Akteure aus Ein-
zelhandel, Gastronomie, Hotellerie, aber auch für Mieter und Vermieter
innerstädtischer Immobilien. Finanziert werden soll der zu schaffende
Posten aus dem Budget des Reutlinger Stadtmarketings (StaRT). Verortet
werden soll die Stelle im Gebäude des Stadtmarketings auf dem Markt-
platz. »Also in zentraler Position«, sagte Gabriele Gaiser.

Rückbau des ZOB

Der Antrag umfasst drei Seiten und listet eine Fülle an Maßnahmen. So
soll beispielsweise geprüft werden, ob sich der einstige Zentrale Omni-
busbahnhof (ZOB) nicht auf zwei Spuren rückbauen lasse, sagte Frank
Glaunsinger. »Der ZOB ist die längste Bushaltestelle der Stadt, aber
längst nicht mehr so frequentiert wie früher.« Durch den Rückbau könne
Platz geschaffen werden für Kleinhandel und Gastronomie entlang der
Echaz. »Es könnten schöne Plätze entstehen, wo man sich gerne auf-
hält.« Darüber hinaus müssten größere Veranstaltungen in die Innen-
stadt geholt werden – in enger Absprache mit den Marktbeschickern,
»RT aktiv«, StaRT und den Anwohnern.

Frank Glaunsinger regte auch die Ausschreibung einer Bachelor- oder
Masterarbeit an der Hochschule Reutlingen an. Eruiert werden soll so das
Thema »Auslastung der Hotels in Reutlingen und der Umgebung« als
Entscheidungsgrundlage für die Ansiedlung weiterer Hotels. Das Bio-
sphärengebiet Schwäbische Alb und die Nähe zu Metzingen lockten je-
denfalls viele Besucher in die Region. Diesbezüglich müsse es Synergieef-
fekte geben.

Nahversorger fürs Zentrum

Aus Sicht von Udo Weinmann fehlt es in der Innenstadt an einem großen
Lebensmittelmarkt. Es sei wichtig, einen Nahversorger ins Zentrum zu
holen. Um die Aufenthaltsqualität zu steigern, sollen darüber hinaus
Sportgeräte auch für Ältere und Spielgeräte für Kinder aufgestellt wer-
den. »Das Einkaufen in Reutlingen muss Spaß machen.« Ein Bouleplatz
oder eine Freischach-Anlage könnte aus Sicht von Udo Weinmann eben-
falls zur Attraktivität der Innenstadt beitragen. Dies gelte im Übrigen
auch für deutlich mehr Sitzgelegenheiten.

Ins Gespräch brachte Udo Weinmann die Einführung eines Bustalers,
dessen Kauf zum Teil von der Gastronomie und dem Einzelhandel vergü-
tet werden könnte. Auch ein kleiner Pendelzug als attraktive Verbindung
von städtischer Peripherie und Innenstadt sei denkbar. »Und wir müssen
den Markenbildungsprozess aus der Schublade holen.«
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Im Hinblick auf Aufenthaltsqualität gebe es im Übrigen eine Diskrepanz
zwischen der offiziellen Darstellung, Reutlingen sei eine der sichersten
Großstädte der Republik und dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bür-
ger. Vor allem nachts gebe es Orte, die per Videoüberwachung kontrol-
liert werden sollten. Dazu zählten der Bürgerpark, der ZOB, die Garten-
straße und der Hauptbahnhof.

Gravierend sei der Wohnungsleerstand, sagte Karin Villforth. Abhilfe
könne hier die GWG schaffen, indem die städtische Wohnungsgesell-
schaft als Vermieter privater Wohnungen auftrete und diese Wohnungen
auch generalsaniere. »Das sichert die Eigentümer ab.« Dabei dürfe der
Brandschutz kein finanzieller Stolperstein sein.

Das Problem, dass etliche Wohnungen nur über Ladengeschäfte erreicht
werden können, ließe sich aus Sicht von Karin Villforth durch den Bau
von Außentreppen lösen. Auch in Sachen Wohnungsleerstand sei der Ci-
tymanager Ansprechpartner für Wohnungseigentümer. Und wenn das
Landratsamt sein Domizil in der Oststadt räume, soll die GWG die Ge-
bäude erwerben und Wohnraum schaffen für junge Familien oder Stu-
denten. »Das steigert die Attraktivität der Oststadt.«

Für Fritz Haux ist es unerlässlich, dass kleinen, mittelständischen Unter-
nehmen Risikokapital bereitgestellt werde. »Wir müssen auf Teufel
komm raus schauen, wie wir die in der Innenstadt entstandenen Lücken
füllen können.« Vor allem die kleinen Einzelhändler, aber auch Hand-
werker und Dienstleister müssten in die Stadt geholt werden. Es gebe
diesbezüglich Zuschüsse. Das wisse nicht jeder. Citymanager und Wirt-
schaftsförderung müssten deshalb Gespräche führen mit den Eigentü-
mern der Immobilien, um Einzelhandel und Kleingewerbetreibenden be-
zahlbare Mieten zu ermöglichen.

Sorgen bereitet der CDU-Fraktion auch die Sanierung des Marktplatzes,
die für 2023 avisiert sei, sagte Gabriele Gaiser. Es gebe vonseiten des Ein-
zelhandels und der Gastronomie wegen der zu erwartenden Bauarbeiten
deutliche Signale, dass eine Verschiebung der Maßnahme nach hinten
zwingend ist. »Sowohl Einzelhandel als auch Gastronomie müssen nach
Corona wieder auf die Beine kommen.« (GEA)

 


