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nen Jahr hatten darum Schüler des Geor-
gii-Gymnasiums die Geschichte des jüdi-
schen Lebens in Esslingen aufgearbeitet 
und die Gedenkstunde mit Leben gefüllt.

In diesem Jahr hätte es um das Nagel-
kreuz von Coventry und seine Botschaft 
gehen sollen. Unter dem Titel „Erinne-
rung und Versöhnung im Zeichen des Na-
gelkreuzes von Coventry“ sollte Oberkir-
chenrat Oliver Schuegraf in Esslingen 
sprechen. Im November 1940 wurde die 
englische Stadt Coventry von der deut-

resienstadt, Auschwitz und Dachau über-
lebt hatte, Gertrud Müller, ehemalige In-
sassin des KZ Ravensbrück,  Franz J. Müller 
aus Ulm mit seinem Bericht über die Wei-
ße Rose, Larissa Staskjewitsch aus Molo-
detschno, Überlebende in einem Sumpf-
KZ oder Stadtrat Otto Schönhaar mit 
einem Bericht über seinen Onkel Eugen 
Schönhaar zählten in den vergangenen 
Jahrzehnten zu den Ehrengästen. In jün-
gerer Zeit sei es immer schwieriger gewor-
den, Zeitzeugen zu finden. Im vergange-

Vor der Nikolauskapelle versammelte sich eine kleine Gruppe. Foto:  Roberto Bulgrin

schen Luftwaffe dem Erdboden gleichge-
macht. Auch die dortige Kathedrale wur-
de zerstört. „Schon zu Weihnachten 1940 
rief der damalige Domprobst dazu auf, 
nicht Rache zu üben, sondern Versöh-
nung und Frieden waren seine Botschaft“, 
sagt Riedel. Ein aus Zimmermannsnägeln 
geschmiedetes Nagelkreuz stehe seitdem 
für jene Botschaft. Die eigentlich geplante 
Gedenkfeier ist in diesem Jahr der Corona-
Pandemie zum Opfer gefallen. „Wäre es 
ein Gottesdienst gewesen, hätten wir ihn 
feiern dürfen“, wie Riedel bemerkt. Zu-
nächst sei von der Vorbereitungsgruppe 
beschlossen worden, die Gedenkfeier 
komplett zu kippen. Wie berichtet, wird 
das diesjährige Thema 2022 aufgegriffen.

Gedenken in Coronazeiten
Eines der beiden Nagelkreuze, die seit 2018 
in Esslingen heimisch sind, sollte trotz-
dem am gestrigen Gedenktag eine Rolle 
spielen. Gemeinsam mit Finanzbürger-
meister Ingo Rust und Dekan Bernd Wei-
ßenborn  legten Riedel und Markus Geiger, 
Geschäftsführer des evangelischen Bil-
dungswerks, in der Nikolauskapelle auf 
der Inneren Brücke Blumen nieder und 
entzündeten eine Kerze. 

Der Ort der kleinen Zeremonie, zu der 
bewusst nicht öffentlich aufgerufen wur-
de, sei mit Bedacht gewählt. Bereits 1956, 
nur etwas mehr als ein Jahrzehnt nach 
dem Krieg, habe der Esslinger Gemeinde-
rat unter dem damaligen Oberbürgermeis-
ter Dieter Roser beschlossen, die Nikolaus-
kapelle zur zentralen Gedenkstätte für die 
Opfer des Nationalsozialismus zu ma-
chen. Bis Anfang März, so Riedel, werde 
das Nagelkreuz in der Nikolauskapelle ste-
hen. So könne jeder für sich innehalten 
und der Opfer gedenken.

G anz ersatzlos streichen wollten eini-
ge Mitglieder des Vereins Denkzei-

chen den Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus dann doch nicht. 
Zwar ist die offizielle Gedenkfeier bereits 
auf das nächste Jahr verschoben worden, 
aber einen öffentlichen Akt solle es den-
noch geben, wie Reinhold Riedel, einer 
der Initiatoren des Vereins, es ausdrückt. 
Dieser Akt ist ein ganz anderer, als es die 
Stadt Esslingen in den vergangenen 25 
Jahren gesehen habe.

Seit 1996 setzt sich der Verein Denkzei-
chen für die Erinnerungsarbeit ein. Ein-
mal im Jahr, am 27. Januar, wird am Tag 
der Befreiung des Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee 
an die Gräueltaten des nationalsozialisti-
schen Regimes in Deutschland erinnert 
und der Opfer gedacht. Über dieser Erin-
nerungsarbeit, heißt es von der Vorberei-
tungsgruppe der Gedenkstunde,  steht die 
Warnung von Meinhard Tenné, ehemali-
ger Vorstandssprecher der Israelitischen 
Religionsgemeinschaft Württemberg: „Es 
ist wichtig, sich zu erinnern. Damit wir 
übermorgen nicht im Gestern landen.“  
Über die Jahre beteiligten sich die Kirchen, 
die evangelische und katholische Erwach-
senenbildung im Kreis Esslingen sowie 
Schulen und die Stadtverwaltung an den 
Gedenkfeiern.

Zeitzeugen berichten
Zunächst habe man Zeitzeugen eingela-
den, über ihre Erfahrungen zu sprechen. 
In einer der ersten Gedenkstunden war 
der Rabbiner Albert H. Friedländer aus 
London zu Gast. Auch Mordechai Ansba-
cher, der die Konzentrationslager in The-

Im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Esslingen: Die Erinnerungsfeier fällt wegen Corona aus. Die Organisatoren setzen dennoch ein Zeichen.

Von Julia Theermann

ter realisiert werden kann, will die Stadt 
schon jetzt die baurechtlichen Vorausset-
zungen schaffen. Teil des städtebaulichen 
Konzepts ist die Vorstellung, dass der östli-
che Gebäudeflügel des Baublocks A künf-
tig nach Westen hin den räumlichen Ab-
schluss des Bahnhofsplatzes bildet.

 Das städtebauliche Konzept sieht vor, 
dass das IKK-Gebäude künftig inmitten 
des Bahnhofsplatzes als Solitär steht. Da 
dieser Bereich als öffentliche Platzfläche 
mit Aufenthaltsqualitäten gestaltet wer-
den soll, würde die Stadt die Stellplätze der 
IKK gern verlagern. Gespräche laufen – 
unklar ist, ob es zur Einigung kommen 
wird. Sollte ein Grundstücksverkauf zu-
standekommen, wird die konkrete Nut-
zung der betreffenden Flächen nochmals 
aufs kommunalpolitische Tapet kommen.

   „Wir wollen verschiedene Optionen im 
Bebauungsplan aufrechterhalten“, beton-
te der Baubürgermeister Wilfried Wall-
brecht. Und Tobias Hardt (Linke) konter-
te: „Man muss ja nicht jede Option  zie-
hen.“ Im ATU signalisierten die  Ratsfrak-
tionen Zustimmung zur Bauleitplanung, 
formal muss der Gemeinderat die weite-
ren Schritte noch absegnen.

Neue Akzente am Bahnhofsplatz
Esslingen: Die Stadt will weitere Weichen für die Entwicklung der Neuen Weststadt stellen.

D as einstige Esslinger Güterbahn-
hof-Areal hat sein Gesicht in den 
vergangenen Jahren merklich ver-

ändert. Wo früher alte Gleisanlagen das 
Bild prägten, wächst ein neuer Stadtteil 
empor. Und die Entwicklung ist noch lan-
ge nicht zu Ende: Der so genannte Bau-
block A soll das Quartier abrunden und 
hin zum Bahnhofsplatz ein attraktiveres 
Entree schaffen als bisher. 

Ehe der Investor RVI mit der Realisie-
rung beginnen kann, muss die Stadt die 
baurechtlichen Voraussetzungen schaf-
fen. Nachdem inzwischen ein Bebauungs-
plan-Vorentwurf auf dem Tisch liegt, 
kann die Kommune nun den nächsten 
Schritt angehen. Der Ausschuss für Tech-
nik und Umwelt (ATU) hat jüngst über die 
aktuelle Planung diskutiert – demnächst 
soll der Gemeinderat endgültig grünes 
Licht geben, damit die Stadt die Bauleit-
planung weiter vorantreiben kann.

Vom Bahnhof aus bildet der Baublock 
A, der zwischen Bahnhofsplatz, Bahnli-
nie, Fleischmann- und Kollwitzstraße ent-
steht, das Entree zur Neuen Weststadt. Das 

Von Alexander Maier

So soll sich der Baublock A der Neuen Weststadt später einmal vom Esslinger Bahnhof aus präsentieren. Rechts im Bild schließt sich das IKK-Gebäude an.  Foto:  2BA Architekten

Ensemble, in dem das denkmalgeschützte 
Alte Zollamt und das gewerblich genutzte 
IKK-Gebäude auch in Zukunft eigene Ak-
zente setzen werden, soll den Bahnhofs-
platz nach Westen hin begrenzen. Des-
halb ist seine Gestaltung von besonderer 
städtebaulicher Bedeutung. 

In einem Architektenwettbewerb wur-
de ein Konzept für die Bebauung dieses Be-
reichs entwickelt. Die beteiligten Pla-
nungsbüros hatten die 
Aufgabe, ihre Vorstel-
lungen für einen ge-
mischt genutzten Bau-
körper zu formulieren, 
der im Erdgeschoss 
und im ersten Oberge-
schoss gewerbliche Nutzungen und in den 
darüber liegenden Geschossen Wohnun-
gen vorsieht. 75 Prozent der neuen Woh-
nungen waren für geförderten sozialen 
Wohnungsbau vorzusehen.

Zehn Planungsbüros hatten sich an 
dem Wettbewerb beteiligt, das Büro 2BA 
Architekten erhielt den Zuschlag. Dessen 
Konzept sieht ein winkelförmiges Gebäu-
de vor mit einer Höhenstaffelung von 
einer siebengeschossigen Eckbebauung 

hin zu einer Fünfgeschossigkeit in Rich-
tung Westen. Im Erdgeschoss wird zum 
Bahnhofsplatz hin und entlang der Euge-
nie-von-Soden-Straße ein großzügiger Ar-
kadengang als repräsentativer Ein- und 
Durchgang ausgebildet.

 Neben den gewerblichen Nutzungen 
im Erdgeschoss und im ersten Stock sollen 
50 Wohnungen in unterschiedlichen 
Größen entstehen, der Schwerpunkt wird 

auf Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen 
liegen. Die unmittelbare Nähe zur Innen-
stadt und zum öffentlichen Nahverkehr 
verspricht besondere Attraktivität.

Der südliche Teil der Neubebauung ist 
bereits zur Realisierung vorgesehen, der 
nordöstliche Bereich gilt zunächst als 
„Ideenteil“. Die Pläne dafür liegen zwar 
bereits auf dem Tisch, die nötigen Flächen 
sind aber noch nicht komplett im Besitz 
des Investors. Damit auch dieser Teil spä-

Drei Viertel der neuen neuen Wohnungen 
sollen für den sozialen Wohnungsbau 
reserviert werden. 
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Die Linke
Die Linke Esslingen lädt am Donners-
tag, 28. Januar, um 19.30 Uhr  zur öf-
fentlichen virtuellen Mitgliederver-
sammlung zum Thema Gemein-
schaftsschule ein.  Was hat sie bisher  in 
Sachen Bildungsgerechtigkeit erreicht? 
Welche Unterstützung braucht sie von 
der Politik, um Schule der Zukunft zu 
sein? Unter tobias.hardt@esslingen.de 
werden  die Zugangsdaten für Video 
und Telefon zugesandt.

Bewegungs-Treffs 
Aufgrund der  Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württembergs können 
die Bewegungs-Treffs für Seniorinnen 
und Senioren bis auf Weiteres nicht 
stattfinden. 

Fink fordert mehr 
Klinik-Impfungen
Von Johannes M. Fischer

Esslingen ¯ Der Esslinger Landtagsab-
geordnete Nicolas Fink (SPD) fordert 
von der Landesregierung schnelle Imp-
fungen für das Klinikpersonal im Land-
kreis Esslingen. Es sei „sehr überrascht“ 
über die Mitteilung von Sozialminister 
Manfred Lucha (Grüne), dass die Klini-
ken in Baden-Württemberg bis auf Wei-
teres keinen Impfstoff bekämen. Die 
Mitarbeiter sollten sich selbst um einen 
Termin in den Impfzentren bemühen. 
Der Brief liegt unserer Zeitung vor. Da-
rin verspricht Lucha, die Krankenhäu-
ser so schnell wie möglich mit Impf-
stoff „direkt zu beliefern“. Ein Zeit-
punkt, wann dies sein wird, nennt er in 
dem  Schreiben nicht.

Fink will jetzt in einer kleinen Anfra-
ge von der Landesregierung erfahren, 
wie das bisherige Impfkonzept für Kli-
niken aussah. Zusätzlich will er wissen, 
warum in anderen Landkreisen in Ba-
den-Württemberg schon mehr Klinik-
personal die Coronaimpfung erhalten 
hätte. Schließlich fragt er, wann mit 
einem Nachsteuern der Impfstrategie 
durch die Landesregierung in Bezug auf 
die Kliniken zu rechnen sei und bis 
wann  alle Klinikmitarbeiter in Baden-
Württemberg die Coronaimpfung er-
halten haben sollen. Fink fordert, Lu-
cha solle „dringend seine Hausaufga-
ben machen“ und für die Klinikmit-
arbeiter so schnell wie möglich eine 
Impfung ermöglichen.

In den Kliniken des Landkreises Ess-
lingen gibt es großen Unmut darüber, 
dass es nicht ausreichend Impfstoff für 
das Personal gibt. Esslingens Oberbür-
germeister Jürgen Zieger, der auch Auf-
sichtsratsvorsitzender des Esslinger Kli-
nikums ist, formulierte deshalb als Re-
aktion auf den Ministerbrief ein Ant-
wortschreiben an Lucha. Die Mitarbei-
ter seien „in hohem Maße enttäuscht 
und frustriert“, weil es keinen Impfstoff 
im Krankenhaus gebe. 


