A

R

22. August 2012

Seite 3

Durchbruch oder
Dauerbrache?
Steingauareal: Stadt will innovatives Viertel
Kirchheim. In Sachen Neubebauung des SteingauAreals sind die Fronten
weiter verhärtet. Der Stadt
Kirchheim schwebt ein innovatives Quartier à la
Franzosenviertel in Tübingen vor. Der Eigentümer
dagegen, Florian Nanz,
zweifelt die Wirtschaftlichkeit an. Kompromisse sind
notwendig, sonst droht
Stillstand.
Von Boris-Marc Münch
Ein Quartier ähnlich dem
Tübinger Franzosenviertel,
lebendig, innovativ, eher
kleinteilig, sozial durchmischt, das Wohnen und Arbeiten verbindet, sowie Baugemeinschaften und Kleingewerbe aufnimmt. So stellt
sich die Stadt die Zukunft des
brachliegenden
früheren
EZA-Geländes vor.		
Nur der Markt will etwas
anderes: »Kirchheim ist nicht
Tübingen«, gibt der Grundstückseigentümer
Florian
Nanz zu bedenken. Die Preise
für Grund und Boden seien in
der Teckstadt höher als in der
Universitätsstadt am Neckar.

Kompromisse nötig
Das innovative Stadtviertel, welches der Stadt vorschwebt, wäre zwar schön,
aber wirtschaftlich nicht
machbar. »Daran haben wir

im Moment noch zu knabbern«, so Nanz. Damit die
Neubebauung auf dem Steingauareal gelingt, seien Kompromisse notwendig: »Wir
brauchen beides, kleine und
größere Einheiten«, betont
Nanz. Dann wäre das Steingauareal schnell überbaut, ist
er überzeugt,
Bis jetzt liegt für das Steingauareal nur ein städtebaulicher Entwurf vor, auf den sich
Stadtverwaltung, Gemeinderat und die Firma Nanz einigen konnten. »Die Pläne der
KLE-Architekten haben uns
allen gefallen, weil die Grundstücke flexibel sind und das
Gebiet abschnittsweise entwickelt werden kann«, sagt
Nanz. Grundlegende Dinge
wie Grund- und Geschossflächenzahl oder der Anteil der
Allgemeinflächen stünden
aber noch im Raum.
Trotz der ungelegten Eier
hatte die Stadt den Beginn
der Erschließungsarbeiten
für den Herbst 2011angekündigt und damit Begehrlichkeiten bei potenziellen Bauherren geweckt. Einige davon
verloren die Geduld und wurden inzwischen anderswo
fündig. Doch noch immer
stehen 60 Interessenten in
der Warteschlange, um sich
ein Filetstück in Innenstadtund S-Bahn-Nähe bei derzeit
unterirdischen Bauzinsen zu
sichern. Doch auch die längste Niedrigzinsphase geht ir-

gendwann zu Ende. Leider
herrscht zwischen Stadt und
Eigentümer weiterhin Funkstille. »Wir bekommen nur
aus der Presse mit, was Herr
Pohl (Stadtplaner) gerade so
plant«, berichtet Nanz. Das
sei schade. »Wir wollten doch
zusammen planen«, sagt
Nanz. Offene Fragen, gibt er
zu bedenken, müssten noch
vor der Aufstellung eines Bebauungsplans abgestimmt
werden. »Wir wollen die Details wissen, wie der schriftliche Teil des Bebauungsplans
aussieht.« Stadtplaner Gernot Pohl pocht auf die Planungshoheit der Stadt. Das
ist sein gutes Recht, nur kann
er Florian Nanz nicht zum
Verkauf zwingen.

Verschiedene Interessen
Bei ihrem ersten Versuch, das
Steingau-Areal zu kaufen, um
es anschließend selbst zu
vermarkten, ist die Stadt
beim Eigentümer abgeblitzt.
Daneben steht Nanz im Gespräch mit anderen Investoren, die abwarten, bis »ein
sinnvoller Bebauungsplan«
herauskommt. Und wenn die
Interessen von Stadt und Eigentümer nicht in Einklang
zu bringen sind? Die Antwort
liegt auf der Hand: Dann bliebe das Steingau-Areal viele
Jahre hinaus, was es derzeit
ist: eine Brache. »Die Gefahr
droht«, sagt auch Nanz.

Musical-Sängerin Fawn Arnold begeistert das Publikum im Hotel Seminaris mit ihrer Stimme, Ausstrahlung, ihrem Charme und Temperament in verschiedenen Rollen.
Foto: ik

Verzaubert und gerockt
Musical Gaumenschmaus: »Best of Musical« im Hotel Seminaris
Bad Boll. Einen wahren Genuss für Augen, Ohren und
den Gaumen erlebten die
110 Gäste bei »Best of Musical«. Die Musicalstars Fawn
Arnold und Mathias Förster
von »Musical Gaumenschmaus« haben das Hotel
Seminaris in Bad Boll »verzaubert und gerockt«.
Von Ingo Kluge
»Toller Abend«, »super Idee«,
»war gigantisch« – und auch
Andreas Brucker, Hoteldirektor des Seminaris, reihte sich
in den Reigen der begeisterten
Gäste ein: »Tausend Dank für
den schönen Abend.« Fawn
Arnold nahm die Aussagen
mit Freude entgegen und betonte: »Wir wollen die Menschen berühren.« Dies ist den

RÜCKBLICK WEINFEST OWEN: VESPERN, SCHLOTZEN, SCHUNKELN

Shantys, Stimmung
und beste Schoppen
Owen. Der Liederkranz Owen
hat sein traditionelles Weinfest gefeiert. Einer der Höhepunkte am Sonntag mit Lie-

dern aller Weltmeere war der
Auftritt des Nürtinger See
mannschors »Die NeckarKnurrhähne« unter der Leitung von Hermann Kovacic,
der auch Mitglied beim Liederkranz Owen ist. Text/Foto: bmm

beiden Musicalstars in zweifacher Hinsicht gelungen: zum
einen mit den Musicalmelodien und zum anderen, indem
das Publikum in die Show eingebunden wurde.

Liebesgeschichte
»Best of Musical« ist weit
mehr als die schnörkellose
Aneinanderreihung von Musical-Highlights und altbekannten Ohrwürmern. Es ist die
humorvoll erzählte Liebesgeschichte eines Künstlerpaares, das alle Höhen und Tiefen
einer Künstlerbeziehung vor
dem Publikum auslebt und
dennoch stets »funktionieren«
muss – natürlich Happy End
inklusive. Bekannte Rollen
und Songs sind dabei in einen
völlig neuen Kontext einge-

bettet, der zum Schmunzeln
verleitet. Kurz gesagt, der Saal
bebt, sobald Fawn Arnold als
»Sissi« plötzlich ihr Handy
zückt, als »Pearl« aus Starlight
Express mit Balance-Problemen auf den Rollschuhen
kämpft oder als »Evita« mit
»Hot Stuff« urplötzlich rockige
Töne erklingen lässt. Der Untertitel der Show heißt nicht zu
Unrecht: »Schatz, reiß dich
zusammen – es ist Showtime!«
Das grandiose Musical-Erlebnis ist eingebettet in ein
festliches 4-Gänge-Menü, das
die Wünsche und Ansprüche
der Gäste auf Gourmet-Niveau erfüllt und den Abend zu
einem echten »Gaumenschmaus« werden lässt.
Infos und Termine: www.musical-gaumenschmaus.de

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Second-Hand-Kleider- und Spielzeugbasar
Ohmden. Die Miniclubs/
Krabbelgruppen veranstalten am Samstag, 8. September, von 14 bis 16 Uhr, in der
Gemeindehalle und im Kin-

dergarten (Wiestalsweg) ihren Basar mit Kaffeeecke
und Kuchenstraßenverkauf
sowie Kinderflohmarkt.
Tischinfo: 070 23/7 27 59. red

