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Stillstand in der Bleichstraße? Brauchen wir ein Einkaufszentrum? 
Der Pressebericht in der Samstagsausgabe der NWZ („ „Stirbt das 
Einkaufszentrum“) macht nachdenklich. Schon durch die Haltung der 
Grundstückseigentümer südlich des Frey- Centers wird deutlich, dass 
ein Einkaufscenter vielleicht gar nicht gewünscht wird. Möglicherweise . 
gilt auch dort der Grundsatz: „ Ein Schwabe verkauft nichts, der tauscht 
allenfalls“. Dass Einkaufscenter Auslaufmodelle sind, wird auch in der 
Fachwelt diskutiert. Die Biberacher und auch andere Städte haben einen 
anderen und erfolgreichen neuen Weg gewählt. Alle Grundstückseigen- 
tümer eines Quartiers setzen sich zusammen und entwickeln gemeinsam 
in aller Regel geleitet durch einen Mediator und einem Gestaltungsbeirat 
und der Stadtplanung ein ganzes Quartier. Jeder Eigentümer bringt sein 
Grundstück wie bei einer Umlegung ein und wird dann später selbst 
beteiligt. Das Projekt kann dann auch, wie bei einem Center gemeinsam 
verwaltet werden. Wir haben uns immer dafür ausgesprochen, dass es 
keine Denkverbote geben darf. Interessenorientiertes Denken führt nicht 
zum Ziel und ist nur Zeitverschwendung. Erfolgreiches Verhandeln der 
Vertragspartner führt nur dann zum Ziel, wenn man nicht nur um Geld 
pokert, sondern lösungsorientierte Gedanken verfolgt. Auf Neudeutsch 
sind dies „Win-Win“ Lösungen. Dieser Gedanke wäre auch einmal für den 
Gemeinderat gut, selbst in Wahlkampfzeiten. Die Bürger dürfen von uns 
zu Recht eine Lösung erwarten. Wir können auch nicht immer sagen: Wir 
können in der Bleichstraße nichts machen. Die Stadt hat dort keine 
Grundstücke und kann nur von den Investoren und 
Grundstückseigentümern verlangen, dass sie endlich „ zu Potte“ 
kommen. Die Bezeichnung der NWZ über Krisensitzungen des 
Oberbürgermeisters sind vielleicht die falsche Vokabel. Wir brauchen 
eine grundsätzliche Diskussion, wie es in dem Quartier weitergeht. 
Weshalb laden wir alle Beteiligten nicht einfach in eine 
Gemeinderatssitzung ein und diskutieren Lösungsoptionen. 
Bei den Apostelhöfen kann man die gleichen Grundsätze anwenden. Die 
Entwicklung dieses Filetstücks kann man unabhängig von der 
Entwicklung der Bleichstraße betrachten. Die Wohnbau kann die 
Baustufe 1 ( Lebensmittelmarkt, Büros und Wohnungen an der Ecke 
Geislinger-/ Schützenstraße) sofort beginnen. 
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