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Leserbrief Pfullingen, den 02.04.20

Sorgfältige Abwägung und Dialog mit allen Beteiligten

Diese Woche ging der Stadtverwaltung Pfullingen die Zusage von 1,323 Millionen Euro für den
Neubau an die Klosterkirche und den dringend benötigten Treppenanbau zu. Es ist ein gutes und
hoffnungsvolles Zeichen. Dennoch befinden wir uns momentan in einer noch nie dagewesenen
Situation.  Deswegen  müssen  wir  einerseits  aufpassen,  dass  wichtige  Infrastrukturprojekte  in
diesen Zeiten nicht auf der Strecke bleiben, andererseits gilt es für mich mehr denn je sinnvoll zu
priorisieren.  Deswegen  habe  ich  mich  mit  der  eindringlichen  Bitte  an  die  Stadtverwaltung
gewandt, aufgrund der veränderten Lage und der drohenden Rezession nochmals alle Projekte der
nächsten Jahre auf ihre Dringlichkeit zu überprüfen. Dazu gehört für mich ein direkter Dialog mit
den Verantwortlichen der betroffenen Vereine und Institutionen. Das heißt im Klartext, offen mit
Verantwortlichen  der  Gemeinschaft  musizierender  Vereine,  des  Geschichtsvereins,  des
Fördervereins KuK, der Musikschule und des Kindergartens Schloss zu sprechen und gemeinsam
abzuwägen.  Eine  Ad  hoc-Entscheidung  für  einen  Baubeschluss  für  den  Neubau  an  der
Klosterkirche kann und werde ich vor dem Hintergrund wegbrechender Gewerbesteuereinnahmen
nicht fällen.  Denn für  mich gilt  in ungewissen Zeiten mehr denn je  der Grundsatz:  Altbau vor
Neubau!  Denn solange  wir  in  einer  angespannten  finanziellen Lage  alte  Gebäude verkommen
lassen, kann ich keinem Neubau zustimmen, der nicht dringend notwendig ist. Deswegen setze ich
mich auch sehr für einen schönen Treppenanbau für die oberen Räumlichkeiten der Klosterkirche
ein – aber eben für keinen Neubau eines Saales.  Als Stadträtin muss ich immer den Blick  auf
sämtliche Aufgaben der Stadt haben – und hier hat die Stadt meiner Meinung nach dringenden
Aufholbedarf was Investitionen in den Bildungs- und Infrastrukturbereich angeht. Ich möchte nur
das Stichwort Burgwegschule und Marktplatz nennen.
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