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OFFEN GESAGT
Nun war Ende letzter
Woche unsere famose
Internationale
Bauausstellung, die IBA, in
Berlin, um gut Wetter
zu machen und die Taschen der Verantwortlichen in Bund und
Land zu öffnen. Alles
gut und schön, nur ein
bisschen spät. Denn außer einer fixen
Idee samt gefälligem Slogan („Wissen
schafft Stadt“) gab es für fünf Jahre
eigentlich nichts, woran man sich hätte
begeistern (oder wenigstens aufregen)
können.ErstimletztenJahrfanddieIBA
endlich ihr Thema – wenn auch eher aus
Verlegenheit: Da gab es doch das eigentlich völlig nutzlose, da abgelegene, Patrick Henry Village. Könnte man aus
dem nicht einen Stadtteil der Zukunft
machen? Natürlich drehen sich aktuelle
Planungen um alle möglichen Spielarten des Wissens, aber ich fände einen anderen Ansatz besser: Was macht eine
Stadt mit einer Riesenfläche, die sie
nicht braucht? Wie lockt sie Bewohner
dorthin? Und daher wäre es, in der
Rückschau betrachtet, sinnvoller gewesen, man hätte mit Mannheim zusammen eine IBA „Konversion“ gemacht.
Und da wir schon bei „nutzlosen“ Flächen sind: Da die IBA auch gern die Verkehrsinsel Adenauerplatz mit einem vogelnestartigen Forum bebauen will: Wie
wäre es mit einer eigenen IBA „Zukunft
von Grünflächen im Straßenraum“?
Denn damit hat die Stadt ein echtes Problem – nicht nur am Adenauerplatz.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,
Ihr Micha Hörnle
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Von Micha Hörnle

Der königliche Besuch
delberg ist fast ein Viert
– Zeit, Bilanz zu zie
zeitgleich antwortete d
verwaltung auf eine F
CDU-Stadtrats
Kutsch, wieso die Gas
drei Tage lang den M
nicht nutzen konnten –
noch nicht einmal die Im
Getränkestände währ
royalen Visite betreibe
Das hatte, neben gener
tik am Aufwand und
maßderAbsperrungen,
Gesamtbild getrübt.
Was die Anliegen de
nomen angeht, ist die
lativ eindeutig: In der
nutzungserlaubnis
f
Außenbewirtschaftung
gelt, dass die Marktplat
besonderen Anlässen,
spielsweise dem „Hei
Herbst“, ihre Tische u
nicht rausstellen dürf
eine Ermäßigung der
nutzungsgebühr ist f
Fälle nicht vorgesehen
abgesehen davon, hätte
Ermäßigung wenig geb
der Freiluftsaison za
Kneipen und Restaura
neun Euro pro Quadr
macht im Jahr etwa 70
verwaltung rechnet da
dernutzungsgebühr an
man kulanterweise viel
können, bei rund 100
Vielleicht schießen sich
Klage, dass der königli
satzeinbußen im vierst
führt habe, doch ins eige
wäre die städtische
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