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Alle Fraktionen begrüßten gestern Abend das Neubau-Konzept für die zentrale Geschäfts-Brache 
~ 

Politik-Ja zu Kronecenter-Ersatzbau 
Mit einen Hoffnungs-Konsens a/ler 
Fraktionen fOr die von diesem mar
kanten Vorhaben ausgehenden 
StadtentwickJungs-Chanten hIt der 
Gemeinderat gestern Abend den 
Pllnen zugestimmt. das gerade 25 
Jahre alte Kronecenter-Geblude 
hinter dem Rathaus durch einen 
Lidl-Einkaufsmarkt im hinteren 
Bereich und einen Riegel klein
telliger Gewerb""lchen in Richtung 
Rathaus zu ersetzen. Lediglich der 
spo-Gemeinderat Wi/li Hön" 
stimmte - ohne weitere ErkJlrung 
gegen das Vorhaben. 
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Mit diesem Aufstellungsbeschluss für 

einen Bebauungplan bekommt die 


( Realisierung jenes Konzepts grünes 

Ucht, mit dem sich der Donaueschin
ger Architekt Michael Hälzenbein ge
gen EnlWÜrfe der Büros Schwara und 
Schaudt (Konstanz) in einem Vor
schlags-Wettbewerb durchgesetzt hat 
(wir berichteten) . In.enger Kooperati
on mit dem Stadtbauamt und auch 
abgestimmt mit den parlamentari
schen Entscheidungsgremien soll 
jetzt die Feinplanung beginnen, fOr 
die der Grünen-Gemeinderat Michael 

Blaurock gestern noch Veranlassung 
zu vielfacher Detail-Optimierung sah. 
Aber auch die Interessen der Anlieger 
dieser im Sommer startenden Groß
baustelle und des künftig wohl recht 
vitalen Geschäftsquaniers an St. Lo
renz-, Villinger - und MUhlenstraße 
sollen berücksichtigt werden, so wur
de ihnen gestern Abend von allen be
teiligten Seiten signalisien, nachdem 
der Anlieger-Sprecher Reinhard A1bi
cker den Schutz dieser Interessen ein
geforden hatte. Insgesamt aber begrü
ße man don, so machte Albicker deut 
lich, die jetzige Entwicklung. 

Einhellig begrußte und gelobt wur· 

Die /etzten Wochen 
eines relativ kurzen 
Immobilienleberu 
stehen dem ehema

-- ligen Krone-Center 
hinter dem Rathaus 
bevor. Im Sommer 
soll der 25 Jahre 
junge KDmp/ex 
abgerissen werden 
und einer funk
tionstilchtigeren 
Planung mit einem 
Lid/-Markt da· 
hinter weichen. 
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den die Pläne und vor allem das kon
zertierte und einvernehmliche Vorge
hen der Firma Lidl im Sinne städte
baulicher Interessen in der öffentli
chen Sitzung gestern auch von allen 
Rats-Fraktionen. Wolfgang Karrer 
(SPD) goutierte den Hölzenbein-Ent
wurfvor allem wegen seiner harmoni
schen Einbettung in die Umgebung, 
des mehrfach entstehenden Platz
Charakters und robuster, also varia
blen Nutzbarkeit der Geschäftstlä
ehen. Markus Greiner von der CDU 
emfpand die topographische Abstu· 
fung des Frontgebäudes zum Rathaus 
hin und die Offnung eines eventuellen 

Ersatz-Baus fOr die bisherigen Gebäu· 
de Storr und Autovermietung Linossi 
zum Amtsgericht charmant. GUB
Sprecherin Claudia Weishaar schloss 
sich kommentarlos der Befürwortung 
der Planungs· Jury an. HansjOrgen 
Bühlet (FDP) sah in der Dimension 
der Nutzflächen auch die Chance auf 
aktuelle Vetmarktbarkeit gewahrt. 
Vorsorglich zügelte Grünen-Sprecher 
Blaurock die öffentliche Erwartungs
haltung: "Das wird kein attraktives 
Gebäude, an das man sein Herz ver
liert , sondern ein funktionaler Neu
bau." Um dennoch die bestmögliche 
Fassaden-Optik und Funktionalität zu 
erreichen. sei eine weitere Begleitung 
der Planung durch die Stadtverwal
tung und den Gemeinderat erforder
lich. 

Der Konsens Ober die sich nun doch 
noch abzeichnende Problemlösung 
fü.r die Nutzungs-Brache ..Kronecen
ter" mitten im Stadtzentrum steckte 
gestern Abend aber gleich noch zu ei
ner zweiten Absichts-Koalition aller 
Fraktionen an. SPD-Rat Wiili Hönle 
witterte offenbar einen Kartenspieler
trick bei diesem Vorhaben und wollte 
sichergestellt wissen, dass der jetzt an
stehende Beschluss zur Aufstellungei
nes Bebauungsplans nicht gleichzeitig 
ein Grundsatz-Ja für den wiederholten 
Anlaufzum Bau eines Bürgersaalshin
ter dem Rathaus ist Denn um diese 

raumplanerische Gelegenheit nicht 
für alle Zeiten zu verbauen, ist aufdem 
Hölzenbein-Papier eine Fläche für ein 
solches Vorhaben hinter dem Rathaus 
ausgewiesen. Doch sowohl Oberbür
germeister Frei wie der BOrgersaal-Be
fürworter Hansjürgen Bühler verab
schiedeten sich daruaf hin ausdrück
Lich von diesem Ansinnen auch in der 
langfristigen Perspektive. 

Das gestern Abend am Ende der De
batte bei Hönles Ablehnung und drei 
Enthaltungen gefallte Votum fiir die 
Aufstellung eines Bebauungsplans 
mOndet jetzt in konkretere Planun
gen, die am 22. März bei einer BOrger
anhörung öffendich einsehbar sein 
werden. Dann wird der Abbruch der 
bestehenden Gebäude beginnen und 
- was allerdings noch nicht endgültig 
mit den Eigentümern vereinbart isr 
der Erwerb und Abbruch der Häuser 
Storr und Autovermierung Linossi. 
Und wenn dann auch die Interessen 
der Anlieger gewahrt sind, kann im 
Herbst mit dem Bau des Udl-Marktes 
im hinteren Bereich des 12000 Qua
dratmeter großen Grundstücks be
gonnen werden. Dann aber hön die 
programmierte Ablauf-Gewissheit 
auf. Ob und wann sich Käufer finden 
für die von Lidl selbst zu vermarkten
den Flächen an der Villinger Straße 
und zum Rathaus hin, das blieb auch 
gestern Abend ungewiss. 


