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Bürgerentscheid zum Standort Stadtbücherei

 

Einführung

Liebe Esslinger  
Bürgerinnen und Bürger, 

erstmalig findet in der Stadt Esslingen am Neckar ein Bürgerentscheid 
statt. Am 10.02.2019 haben Sie die Möglichkeit, darüber abzustimmen, 
wo die Stadtbücherei Esslingen am Neckar untergebracht sein soll.

Diese Informationsbroschüre soll Ihnen dabei helfen, sich eine 
fundierte Meinung zu bilden. 

Bürgerentscheid zum Standort Stadtbücherei
Information zur Abstimmung am  
Sonntag, 10. Februar 2019

Seit 1989 ist die Hauptstelle der 
Stadtbücherei Esslingen in einem 
Gebäudeensemble rund um den 
Bebenhäuser Pfleghof unterge-
bracht. Die Räumlichkeiten sind 
jedoch inzwischen zu klein und 
die Gebäudetechnik ist veraltet 
und fehleranfällig. Auch generell 
entspricht die Stadtbücherei nicht 
mehr den Anforderungen an eine 
Bücherei im 21. Jahrhundert. 

Seit Jahren beschäftigt daher die 
Diskussion um die Stadtbücherei 
Esslingens Bürgerschaft, Gemein-
derat und Verwaltung. 

In der öffentlichen Sitzung vom 
18.06.2018 beschloss der Esslin-
ger Gemeinderat mehrheitlich 
einen Neubau der Stadtbücherei 
Esslingen am Standort Küfer-
straße 13/1 und Kupfergasse 6 
als  Gebäudeensemble mit der 
 Musikschule und dem Gemeinde-
haus am Blarerplatz. 

Die Alternative hierzu wäre die 
Sanierung des Bestandsgebäu-
des am Standort Heugasse 9 und 
 Webergasse 4-6 mit Erweiterung 
um Heugasse 11 als Gebäude-
ensemble mit dem Bebenhäuser 
Pfleghof und dem Kutschersaal 
(Teilabriss des Gebäudebestands 
und Teilneubau sowie General-
sanierung der Restgebäude). 

Am 18.09.2018 wurde von der 
Initiative Bürgerbegehren Stadt-
bücherei ein Bürgerbegehren 
 gegen diesen Gemeinderats-
beschluss eingereicht, um einen 
Bürgerentscheid zu folgender 
Fra gestellung zu beantragen: „Sind 
Sie dafür, dass die Esslinger Stadt-
bücherei am aktuellen Standort 
in der Heugasse modernisiert und 
erweitert wird und der Grundsatz-
beschluss des Gemeinderats für 
einen Neubau der Stadtbücherei 
am Standort Küferstraße/Kupfer-
gasse aufge hoben wird?“

Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss die Stadt den 
Bürgern vorab die innerhalb der Gemeindeorgane vertretene 
Auffassung durch Veröffentlichung oder Zusendung einer 
schriftlichen Information  darlegen. Die Vertrauenspersonen des 
Bürgerbegehrens dürfen ihre Auffassung in gleichem Umfang 
darstellen wie die Gemeindeorgane; Gemeindeorgane sind 
Oberbürgermeister und Gemeinderat. 



2 3

Bürgerentscheid zum Standort Stadtbücherei

Erläuterungen zur Abstimmung

Wahlbenachrichtigung 
Allen stimmberechtigten Bürge-
rinnen und Bürgern wird bis zum 
19.01.2019 eine Wahlbenachrich-
tigung zugesandt. 

Wie können Sie  abstimmen? 
Sie können in Ihr Wahllokal zur 
Abstimmung gehen oder Ihre 
Stimme via Briefwahl abgeben.  
Ein Antrag für Briefwahlunter-
lagen befindet sich auf der Rück-
seite der Wahlbenachrichtigung. 
Wenn Sie die Briefwahlunterlagen 
persönlich in der Briefwahldienst-
stelle beantragen, dürfen Sie 
gerne dort schon per Briefwahl 
wählen. Zu diesem Zweck steht 
eine Wahlkabine für Sie bereit. 
Schnell und einfach können Sie 
die Briefwahl auch über das Inter-
net beantragen. Weitere Informa-
tionen sind auf der Wahlbenach-
richtigung enthalten.

Wie wird die Abstimmung 
 entschieden? 
Wenn die Stimmenmehrheit für ja 
oder für nein mindestens 20 % der 
Stimmberechtigten entspricht, ist 
der Bürgerentscheid im jeweiligen 
Sinne entschieden. Falls nicht, ent-
scheidet der Gemeinderat erneut. 
Bei Stimmengleichheit gilt die 
Frage als mit Nein beantwortet. 

Sie haben noch Fragen? 
Kontaktdaten und Öffnungszeiten 
des Wahlamtes finden Sie auf der 
letzten Seite dieser Broschüre.

Wer ist am 10.02.2019 wahl
berechtigt/stimmberechtigt?
Abstimmungsberechtigt sind:
» Deutsche und Unionsbürger
» wer das 16. Lebensjahr vollendet 

hat 
» wer mindestens 3 Monate  

(seit 10.11.2018) mit Haupt-
wohnsitz in Esslingen am   
Neckar gemeldet ist

» wer nicht vom Wahlrecht 
 aus geschlossen ist. 

Für Rückkehrer nach dem 
10.11.2018 gilt die 3-Monatsfrist 
nicht, wenn vor dem Wegzug oder 
der Verlegung der Hauptwohnung 
bereits eine Wahlberechtigung be-
stand und der erneute Zuzug nach 
Esslingen oder die Begründung 
der Hauptwohnung innerhalb von 
3 Jahren erfolgt. Allerdings ist in 
diesen Fällen eine Eintragung in 
das Wählerverzeichnis nur auf 
Antrag möglich. Der Antrag muss 
bis zum 20.01.2019 beim Wahlamt 
eingehen.

Am 12.11.2018 stellte der Gemein-
derat die Zulässigkeit des Bürger-
begehrens fest. Als Termin für den 
Bürgerentscheid Stadtbücherei 
wurde der 10.02.2019 festgelegt. 

Nach § 21 der Gemeindeordnung 
sind nunmehr alle stimmberech-
tigten Bürgerinnen und Bürger 
aufgefordert, über die im Bür-
gerentscheid gestellte Frage zu 
entscheiden. 

Mit diesem Mittel der direkten 
Demokratie haben Sie die Mög-
lichkeit, unmittelbar Einfluss auf 
diese stadtpolitische Entscheidung 
zu nehmen. 

Was ist ein Bürgerentscheid? 
Der Bürgerentscheid ist eine 
Abstimmung über eine Angele-
genheit der Gemeinde. Er wird 
grundsätzlich nach den gleichen 
gesetzlichen Bestimmungen  
durch geführt wie eine Bürger-
meisterwahl. 
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Bürgerentscheid zum Standort Stadtbücherei

Stellungnahme des Oberbürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger, am 10.02.2019 haben Sie 
beim Bürgerentscheid zur Stadt bücherei Esslingen die Wahl. 
Zur Abstimmung stehen der Verbleib am bisherigen Standort 
mit Teilabriss, Komplettsa nierung und  Erweiterung oder ein 
Neubau in der Küferstraße. 

Stellungnahme 
des Oberbürgermeisters

Nach Abwägung aller Argumente 
und auf Basis der bisherigen Unter-
suchungen hat der Gemein derat 
mehrheitlich auch mit meiner 
Stimme den Neubau an der Küfer-
straße beschlossen.  
Beide Standorte haben ihre jewei-
lige Berechtigung und bringen 
eine Verbesserung für unsere 
 Bücherei. Bei der Abwägung sehe 
ich den Standort an der Küfer-
straße im Vorteil und als die 
 bessere Alternative.

Mehr Fläche in Küferstraße 
Eine moderne Stadtbücherei 
lebt von den ihr zur Verfügung 
 stehenden Flächen, um in diesen 
ein zeit gemäßes Büchereikonzept 

umzusetzen. Der Standort Küfer-
straße bietet deutlich mehr Fläche 
für die Stadtbücherei. Der Neubau 
bietet 4.025 m² Fläche für die 
Stadtbücherei und bei Eintritt aller 
Risiken noch 3.696. Am Standort 
Webergasse können höchstens 
3.791 m², bei Eintritt von Risiken 
nur noch 3.223 m² realisiert wer-
den. Dies macht einen Unterschied 
von ca. 234-473 m² mehr Fläche.

Zeitgemäße Büchereien müssen 
sich stets an veränderte Bedürf-
nisse der Menschen anpassen. 
Dafür müssen sie flexibel gestaltet 
werden. An der Küferstraße kann 
die Bücherei die jeweiligen Ver-
anstaltungsformate passgenauer 
organisieren.   

Einschränkungen durch den Denk-
malschutz sind an der Küfer straße 
weniger zu befürchten. Wir  können 
dort planungssicherer ei nen  funk-
tionalen Neubau errichten. 
In der Webergasse ist mit großen  
Einschränkungen durch den 
Denkmalschutz zu rechnen, die 
die Funktionalität der Bücherei 
erheblich beeinträchtigen.

Kein InterimsStandort nötig 
Der Neubau an der Küferstraße 
kommt ohne eine Interims-Büche-
rei aus, d.h. wir müssen während 
der Bauarbeiten keinen Zwischen-
standort finden, um zumindest 
einen minimalen Bücherei-Betrieb 
zu gewährleisten. Nach Fertig-
stellung des Neubaus können 
wir direkt in die neuen Räume 
einziehen. Bei der Sanierung und 
Erweiterung der Webergasse be-
nötigen wir für ca. 5 Jahren einen 
Ausweichort für die Bücherei.  

In dieser Interimszeit kann nur ein 
deutlich eingeschränkter Büche-
reibetrieb erfolgen. Das ist für die 
Nutzer unserer Bücherei ein über 
Jahre dauernder, großer Verlust.

Mehr Planungssicherheit 
Der Standort an der Küferstraße 
 enthält deutlich geringere bauliche 
Risiken. Dort ist die Planungs-
sicherheit bei Baukosten, Bau-
zeiten und der konzeptionellen 
Ausgestaltung größer. Die Erwei-
terung an der Webergasse birgt 
schwierige und teils risikobehaf-
tete Arbeiten aufgrund des Bau-
denkmals und des Untergrunds. 
Hier besteht die große Gefahr, 
dass es zu massiven Kostensteige-
rungen, zeitlichen Verzögerungen 
und inhaltlichen Einschnitten 
kommen wird. Viele Risiken wer-
den sich allerdings erst während 
des Baus zeigen.
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Bürgerentscheid zum Standort Stadtbücherei

Stellungnahme der Initiative Bürgerbegehren Stadtbücherei

Stellungnahme der  
Initiative  Bürgerbegehren Stadtbücherei

Ja zu Esslingen, einer Stadt,  
in der die Menschen mitdenken 
und mitreden 
Die große Resonanz beim  
Bürgerbegehren für den Erhalt 
des Bebenhäuser Pfleghofs als 
Standort der Stadtbücherei hat 
eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig 
Esslinger Bürgerinnen und Bürgern 
die Zukunft ihrer Stadt ist. Sie 
drücken aus, dass sie beteiligt  
werden wollen. Das gilt gerade für 
die Planung der neuen Bücherei. 
Und es geht den Menschen auch 
um die Frage, wie die Stadt mit 
ihrem historischen Erbe umgeht.

Ja zu Tradition und Moderne  
Wir wollen, dass zwischen Heu- 
und Webergasse eine zukunftsfä-
hige Stadtbücherei entsteht – am 
angestammten, bei vielen Bürger-
innen und Bürgern beliebten Ort. 
Dazu werden die historischen 
 Ge bäude denkmalgerecht saniert 

und mit neuen Bauteilen ergänzt. 
So entsteht eine reizvolle, 
 unverwechselbare Architektur.  
Die Verbindung von Alt und Neu, 
Tradition und Moderne halten 
wir besonders in Esslingen für die 
richtige Lösung: ein Bogen von der 
reichen Geschichte der Stadt zu 
Gegenwart und Zukunft. Die neue 
und alte Stadtbücherei wird sich 
mit ihren Hausfassaden zu Heu- 
und Webergasse selbstbewusst im 
Stadtbild zeigen. Sie wird für alle 
Esslingerinnen und Esslinger als 
öffentlicher Ort erkennbar sein.

Als Frequenzbringer stärkt der  
Büchereineubau die Küferstraße 
und den Einzelhandel. Dies stärkt 
den Funktionswandel des Innen-
stadtquartieres. Zugleich entsteht 
mit dem Neubau ein weiterer 
öffentlicher Ort für die Menschen. 
Denn der Pfleghof bleibt im Besitz 
der Stadt und öffentlich zugänglich.

Ich bitte Sie, beim Bürgerentscheid 
Ihre Entscheidung mit Bedacht 
und unter Abwägung aller Argu-
mente zum Wohle unserer Stadt 
zu fällen.

Ihr Oberbürgermeister  
Dr. Jürgen Zieger

Wir bauen unsere Stadtbücherei 
für alle in Esslingen lebenden 
Menschen, von jung bis alt, ohne 
Einschränkungen.  
Daher ist es von großer Bedeu-
tung, den Zugang zur Bücherei 
barrierefrei zu gestalten. Im Sinne 
einer vollständigen Barrierefreiheit 
sehe ich auch hier den Neubau an 
der Küferstraße im Vorteil.

Eigenes Kulturquartier 
Eine Bücherei in der Küferstraße 
wertet die gesamte östliche Innen-
stadt auf. Die neue Bücherei bildet 
gemeinsam mit Musikschule und 
Gemeindehaus am Blarerplatz ein 
interessantes Gebäudeensemble. 
Im Verein mit weiteren, sich in 
unmittelbarer Nähe befindenden 
Einrichtungen wie dem Theater, 
dem Kommunalen Kino, dem 
Jugendkulturzentrum KOMMA, 
können wir ein eigenes Kultur-
quartier schaffen.

Stellungnahme des Oberbürgermeisters

JA zur Stadtbücherei im Pfleghof
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Stellungnahme der Initiative Bürgerbegehren Stadtbücherei

einem Neubau in der Küferstraße 
geschaffen werden. Das von außen 
eher unscheinbare, vernachlässigte 
Gebäude hat eine bedeutsame Ge-
schichte und wird das Büchereier-
lebnis und die Esslinger Altstadt 
insgesamt bereichern.

Ja zur Einzigartigkeit 
Ein solches Konzept ist nicht alltäg-
lich. Es fordert viel Engagement und  
Fingerspitzengefühl, bietet aber die 
 Chance, einen einzigartigen und un-
verwechselbaren Ort zu schaffen, 
der einer so besonderen Stadt wie 
Esslingen angemessen ist. Dies ist 
mit einem Neubau in Hinterhof-
lage kaum erreichbar. Anderswo 
in Deutschland und Europa gibt 
es viele gelungene Beispiele, wie 
historische Bauten zu neuem 
Leben erweckt werden und mit 
modernen Ergänzungen ganz 
neue Erfahrungsmöglichkeiten 
bieten. So kann das Esslinger 
Selbstbewusstsein mit seiner 
reichsstädtischen Vergangenheit 
in Verbindung treten – mit Blick in 
die Zukunft.

Ja zur Vielseitigkeit 
In den historischen und neuen 
Gebäudeteilen entsteht ein 
vielfältiges Raumangebot: große, 
multifunktional nutzbare Bereiche, 
sowie kleinere Räume für Gruppen 
und individuelles Arbeiten. Ganz 
unterschiedliche Aktivitäten kön-
nen nebeneinander stattfinden, 
ohne sich zu stören. Gespräche 
sind ebenso möglich wie inten-
sives, ruhiges Studium. Ein solch 
differenziertes Raumangebot ist 
zukunftssicher, weil es sich den 
wechselnden Anforderungen an 
die Bibliothek der Zukunft flexibel 
anpassen kann. So entsteht eine 
moderne Bildungs- und Begeg-
nungseinrichtung für alle Esslin-
gerinnen und Esslinger, besonders 
für Kinder und Jugendliche. Besu-
cherinnen und Besuchern bietet 
sich ein großzügiges Ambiente – 
anders als in einem Neubau unter 
beengten Grundstücksverhältnis-
sen in der Küferstraße. 

Ja zum Flair 
Der Bebenhäuser Pfleghof bietet 
ein einzigartiges Ambiente. Er soll 
so saniert werden, dass das beson-
dere Flair erhalten bleibt und mit 
allen Anforderungen an Funktion 
und Technik einer modernen Bibli-
othek in Einklang gebracht wird. 
Seine eindrucksvollen Fachwerk-
konstruktionen sollen noch mehr 
zur Geltung gebracht werden. Zum 
besonderen Highlight soll der Innen-
hof des Pfleghofs werden. Mit 
seiner Überdachung sind dort viel-
fältige Aktivitäten möglich – vom 
Verweilen mit einem Buch bis hin 
zu Veranstaltungen mit Publikum. 
Nur im Pfleghof ist solch ein offe nes 
Lesecafé zum Schmökern möglich.

Ja zu neuen Möglichkeiten 
Die sogenannte Nanzhalle, der Ge-
bäudeteil zur Webergasse, ist kein 
geschütztes Denkmal. Sie wird –  
bis auf die historischen Steinwän-
de – abgerissen. Dort entstehen 
auf mehreren Geschossen großzü-
gige neue Flächen, flexibel nutzbar 

für verschiedenste heutige oder 
zukünftige Aufgaben der Bücherei. 
Außerdem ist ein neuer, großer 
Veranstaltungssaal geplant. Der 
Haupteingang zur Bücherei ist in 
der Webergasse vorgesehen, wo  ein 
bequemer Zugang möglich ist. 
Eine moderne und großzügige 
Bücher- und Medienrückgabe 
rund um die Uhr lässt sich unpro-
blematisch einrichten. Ein zusätz-
liches Untergeschoss ist möglich. 
Vermutlich werden dabei Reste 
mittelalterlicher Bauten gefunden. 
Als Fenster zur Esslinger Geschich-
te sollten sie in die Bauplanung 
einbezogen werden.

Ja zur Erweiterung 
Zusätzlich wird das historische 
Nachbargebäude Heugasse 11 
in die zukünftige Stadtbücherei 
einbezogen, das ausdrücklich 
zu diesem Zweck von der Stadt 
schon vor 15 Jahren erworben 
wurde. Mit dieser Erweiterung 
können ausreichend Flächen für 
eine zukunftsfähige Bücherei in 
vergleichbarer Größenordnung zu 



10 11

Bürgerentscheid zum Standort Stadtbücherei

reiche Geschäfte, obwohl dort 
die Kundenfrequenz viel höher 
ist. Der Einzelhandel in Esslin-
gen steht generell vor großen 
Herausforderungen, die mit einem 
tiefgreifenden Wandel in unserem 
Käuferverhalten zusammenhän-
gen. Mit einem Umzug der Stadt-
bücherei in die Küferstraße lassen 
sich diese Probleme nicht lösen.

Ja zur Kultur 
Die Stadtbücherei am jetzigen Ort 
bietet die Chance, den Pfleghof 
als beliebten sozialen und kul-
turellen Treffpunkt dauerhaft zu 
erhalten. Das Alte wird bewahrt 
und doch entsteht etwas unver-
wechselbares Neues. Zusammen 
mit vielen kulturellen Einrich-
tungen in ihrer Nähe (Stadtmu-
seum, Jazzkeller, Galgenstricke, 
Theater, Galerien usw.) bildet sie 
ein Kulturquartier, das Perspek-
tiven zulässt! Für die Dauer der 
Bauzeit muss eine Interims-
lösung gefunden werden. Wir 
verschweigen nicht, dass damit 

Unannehmlichkeiten für Personal, 
Besucherinnen und Besucher so-
wie zusätzliche Kosten verbunden 
sind. Beispiele in anderen Städten 
zeigen, dass solche Probleme mit 
festem Willen der Stadtverwal-
tung lösbar sind. 

Ja zur Zukunft 
Die Stadtverwaltung rechnet bei 
Modernisierung und Umbau am 
alten Standort mit Mehrkosten 
von 7,6 Millionen, die sich auf 
insgesamt 38 Jahre verteilen. 
Jeder weiß jedoch, dass sowohl 
in der Küferstraße als auch in der 
Heugasse erhebliche Unsicher-
heiten bestehen. Die Stadt hat 
es bisher versäumt, ausreichende 
planerische Grundlagen zu erar-
beiten. Selbst, wenn der Verbleib 
in der Heugasse mit Mehrkosten 
verbunden sein sollte, wäre dies 
eine Investition in die Zukunft 
und eine Investition in eine ein-
malige Stadtbibliothek.

ist, ob jemals ausreichend Geld 
dafür vorhanden sein wird. Ein 
zukünftiger Gemeinderat ist an 
heutige Zusagen zum Erhalt des 
Pfleghofs nicht gebunden. Des-
halb kann man davon ausgehen, 
dass er über kurz oder lang an 
einen privaten Investor verkauft 
wird. Wer sichergehen will, dass 
der Pfleghof als öffentlicher Ort 
für alle erhalten bleibt, muss die 
Stadtbücherei dort belassen.

Ja zu einem starken  
Einzelhandel 
Viele Befürworter eines Um-
zugs der Stadtbücherei in die 
Küferstraße haben weniger 
die Bücherei im Auge, als den 
Einzelhandel in dieser Straße. 
Zweifellos tun sich manche 
Geschäfte dort schwer und hoffen 
auf mehr Kunden durch die 
Bücherei. Doch auch in anderen 
Geschäftsstraßen in Esslingen 
gibt es Probleme. So gibt es in der 
Pliensaustraße ebenfalls Leerstand 
und es verschwinden traditions-

Ja zur Barrierefreiheit 
Die Stadtbücherei wird an ihrem 
bewährten Standort behinder-
tengerecht umgebaut. Wenn der 
Haupteingang in der Webergasse 
liegt, kann man ohne Stufen 
eintreten. Alle Bereiche werden 
über Aufzüge auch für Menschen 
mit Einschränkungen gut erreich-
bar sein. Bei der Modernisierung 
des historischen Pfleghofs und 
der Planung der neuen Gebäude-
teile ist die Barrierefreiheit von 
vornherein ein Muss! Dazu gehört 
auch ein rollstuhlgerechter Belag 
in der Webergasse – nicht nur 
wegen der Bücherei.

Ja zum Erhalt des Pfleghofs in 
öffentlicher Nutzung 
Würde die Bücherei ausziehen, 
könnte niemand sagen, was dann 
aus dem Bebenhäuser Pfleghof 
wird. Allen Esslingerinnen und 
Esslingern muss klar sein, dass 
für eine öffentliche Nachnutzung 
keine Finanzmittel bereitgestellt 
sind und es mehr als fraglich 

Stellungnahme der Initiative Bürgerbegehren Stadtbücherei
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Gemeinsame Stellungnahme der CDU,  
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP

Wir wollen den bestmöglichen Standort für eine zukunfts
fähige, moderne Bücherei. Den sehen CDU, Grüne und FDP 
für die wichtigste Kultureinrichtung der Stadt in einem 
Neubau in der Küferstraße.

Stellungnahme des Gemeinderats

Mehr Raum für die Bücherei 
heißt mehr Raum für die  
Menschen!  
Ein Neubau bietet mehr Fläche   
als Teilabriss, Sanierung und 
 Erweiterung am alten Standort.

Barrierefreiheit heißt  
Bücherei für alle!  
Anders als im Altbau wird im 
Neubau vollständige Barrierefrei-
heit hergestellt. Nur so tragen wir 
dafür Sorge, dass alle Menschen 
die Bücherei uneingeschränkt 
nutzen können. 

Flexibilität heißt  
Zukunftsfähigkeit!  
Ein Neubau unterliegt nicht 
den räumlichen Zwängen eines 

Denkmals. Nur im Neubau kann 
ein flexibles Nutzungskonzept für 
heutige und zukünftige Bedürf-
nisse realisiert werden. Etwa 
Räume mit Innenwänden, die ohne 
große Umbauarbeiten verändert 
werden können. 

Neubau heißt  
kein Ausweichquartier!  
Die Bücherei kann bis zur 
 Fertigstellung am alten  
Standort bleiben.  

Damit entfallen hohe Kosten für 
ein Ausweichquartier und einen 
zweimaligen Umzug. Beim Neubau 
besteht keine Gefahr, dass über 
die Jahre im Ausweichquartier 
die Bindung der Nutzer*innen zur 
Bücherei verloren geht.

Niedrigere Baukosten heißt  
mehr Geld für Inhalte!  
Die Sanierung im Bestand wird um 
mindestens 7,6 Mio. Euro teurer 
als ein Neubau. 

Kein Denkmalschutz heißt  
niedrigere Risiken!  
Bauzustand und Statik im Pfleghof 
sind unbekannt. Eine denkmalge-
rechte Sanierung birgt zeitliche 
und finanzielle Risiken. 

Kulturmeile heißt  
Belebung der Altstadt!  
Der Neubau schafft ein Kultur-
quartier aus Bücherei, Musikschule 
und evangelischem Gemeindehaus, 
mit gemeinsam genutzten Räumen 
für interkulturelle Aktivitäten und 
einem gemeinsamen Innenhof mit 
Café. Dadurch wird die Küfer-
straße städtebaulich aufgewertet 
und bietet neue Impulse für den 
Einzelhandel.

Aus diesen Gründen:  
Stadt gestalten und beim Bürger-
entscheid mit NEIN stimmen!

ESSLINGEN
AM NECKAR
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Stellungnahme der Freien Wähler

Wir Freien Wähler wollen eine  
zukunftsorientierte Bücherei für Esslingen.  

Stellungnahme des Gemeinderats

In unserer Fraktion gibt es aus 
guten Gründen Befürworter für 
beide Standorte: Sowohl für die 
Sanierung und Teilneubau des 
bestehenden Standortes Weber-
gasse/Heugasse, als auch für den 
Neubau Küferstraße/Kupfergasse. 
Eine Wahlempfehlung können wir 
Ihnen nicht geben. Aber Fragen 
für Ihre Entscheidung geben wir 
Ihnen mit auf den Weg.

Was macht für Sie Bücherei aus? 
Welche Angebote möchten Sie in 
der Bücherei vorfinden? Wie viel 
Fläche ist notwendig? Wie hoch 
dürfen die Kosten liegen? Welcher 
Standort hat für Sie das größere 
Potential und wo finden Sie den 
berühmten 3. Ort?

An beiden Standorten werden 
nicht alle Wünsche erfüllt werden 
können. Informieren Sie sich über 
die Vor- und Nachteile und stim-
men Sie mit ab!

Stellungnahme der SPD

Ja zum Bebenhäuser Pfleghof

Die SPD wirbt für ein Ja zur Mo-
dernisierung und Erweiterung der 
Stadtbücherei am gegenwärtigen 
Standort. Im Bebenhäuser Pfleg-
hof hat das größte „Bürgerhaus“ 
Esslingens Zukunft, stößt auf brei-
te Akzeptanz in der Bevölkerung, 
füllt ein Baudenkmal dauerhaft 
mit öffentlichem Leben und 
vereint so Tradition und Moderne 
unter einem Dach. Es entsteht ein 
barrierefreier Treffpunkt, der die 
Anforderungen eines modernen 
Bildungs-, Medien- und Kommu-
nikationszentrums hervorragend 
erfüllt. Einen Neubau in der Küfer-
straße lehnen wir ab.  

Wir sehen seine Grundrissmöglich-
keiten kritisch, erkennen keinen 
entscheidenden Größenvorteil, 
beurteilen die behaupteten Syner-
gieeffekte skeptisch und stellen 
keine wirklichen Kostenvorteile 
fest. Der Pfleghof müsste ja in 
jedem Fall saniert werden. Die 
eindrucksvolle Unterschriftenak-
tion der Initiative Bürgerbegehren 
bestärkt uns in der Auffassung, 
dass mit einer Stadtbücherei im 
Bebenhäuser Pfleghof etwas sehr 
Gutes und zu Esslingen Passendes 
geschaffen wird.
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Stellungnahme DIE LINKE

Stellungnahme der FÜR

DIE LINKE hat das Bürgerbegehren 
zur Stadtbücherei unterstützt.

Einzigartiges Flair  
und großes Entwicklungs
potenzial –

Für den aktuellen Standort in der 
Heugasse sprechen das Flair und 
der Schnitt der Räume.  
Wir freuen uns, dass Sie das  
letzte Wort haben!

FÜR den Ausbau der Bücherei  
in der Heugasse.

Redaktion und Layout: 
Stadt Esslingen am Neckar

Für die Inhalte dieser Broschüre sind die Stadt Esslingen am Neckar (Seite 0 – 3),  
der Oberbürgermeister (Seite 4 – 6), die Initiative Bürgerbegehren Stadtbücherei (Seite 7 – 11) 
und der Gemeinderat (Seite 12 – 16) verantwortlich.

November 2018

Sie haben noch Fragen? 

Das Wahlamt und die Briefwahldienststelle stehen Ihnen gerne für  weitere 
Auskünfte zur Durchführung des Bürgerentscheids zur Verfügung.

Wahlamt/Briefwahldienststelle 
Dienstgebäude Ordnungsamt 
Zimmer 3+4 
Beblingerstraße 3 
73728 Esslingen am Neckar 
Telefon: 0711 3512-2188

Öffnungszeiten: 
Montag:  7:30 – 12:00 Uhr 
Dienstag:  7:30 – 18:00 Uhr 
Mittwoch:  7:30 – 12:00 Uhr 
Donnerstag:  7:30 – 18:00 Uhr 
Freitag:  7:30 – 12:00 Uhr 
Freitag 08.02.2019:   7:30 – 18:00 Uhr 
Samstag:  10:00 – 12:00 Uhr

Stellungnahme des Gemeinderats
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