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Hilfe, Offenburg schrumpft! 2000 Einwohner hat der demografische Wandel mal eben so
hinweggerafft.
Nach dem seit gestern vorliegenden Ergebnis der jüngsten Volkszählung hat Offenburg nur noch 57
228 Einwohner statt der bislang geglaubten 59 283 – damit rückt die 60 000er-Marke in weite
Ferne. Selbst wenn die 800 geplanten Wohneinheiten am Mühlbach und im »Seitenpfaden« voll
belegt sind, reicht dies nicht mehr für den Sprung über die magische Zahl. Hilft nur noch die
Eingemeindung von Ortenberg. Aber da beißt OB Edith Schreiner bei ihrem Kollegen Markus
Vollmer vermutlich auf Granit...
Geschrumpft ist diese Woche nach dem Rückzug von MAB Development auch die Zahl der Bieter
fürs Einkaufszentrum. Bleiben ja noch drei übrig, könnte man entspannt sagen. Davon ist allerdings
dringend abzuraten. Denn MAB war mit seinem kleinteiligen Entwurf mit nur 22 Geschäften einer
der Favoriten. Die Konkurrenz von ECE und Norddeutsche Grundvermögen will jeweils über 60
Geschäfte bauen – da haben nicht nur die City Partner entschieden abgewunken. Nach den
Vorgaben der Stadt bleibt als finale Alternative der Projektentwickler OFB übrig, der ebenfalls
kleinteilig plant und nur 18 Geschäfte eröffnen will. Die Qual der Wahl sieht anders aus. Man hört
schon förmlich, wie an unzähligen Fasnachtsabenden das Lied von den »Fünf kleinen Bieterlein«
gesungen wird...
Erst der Eklat um den Ausschluss von Stadtrat Silvano Zampolli aus der Vergabekommission, jetzt
der überraschende Rückzug des Bieters MAB – es holpert ganz schön beim 80-Millionen-EuroProjekt. Das ist für uns Anlass für eine »Weltpremiere«: Erstmals präsentieren wir im Stadtgeflüster
eine Karikatur. Sie zeigt, wie die Initiative »Bürger gestalten Offenburg« das Ringen um das
Einkaufszentrum sieht. Demnach scheint bei OB Edith Schreiner angesichts der übermächtigen

Investoren der Boden unter den Füßen ganz schön heiß zu werden – nett getroffen!
Alarm, die Zielerreichung ist in Gefahr! Letztes Jahr waren schon im November die 250 000 auf der
Anzeige des Fahrradzählers geschafft, deshalb wurde die Zahl für dieses Jahr weitsichtig
verdoppelt. Doch aufgrund des langen Winters und des Dauerregens dümpelt die Anzeige derzeit
bei 140 000 vor sich hin. Folglich muss noch ganz schön gestrampelt werden, um die 500 000 voll
zu kriegen. Nur ein Gerücht ist es, dass mehrere städtische Mitarbeiter von der Arbeit freigestellt
sind und stundenlang den Stadtbuckel auf- und abradeln...
Das große Datum naht: Mit gigantischen Lobeshymnen wird am 1. Juli der neu gestaltete
Messekreisel eingeweiht. Man kann es sich bestens vorstellen, wie das neue Entree der Stadt als
einzigartig gepriesen wird. Das Problem: Vom Loben allein wird der Kreisel auch nicht schöner...
Hätte man die 200 000 (!) Euro und die jährlich 25 000 Euro Pflegekosten pro Jahr lieber in die
Parks in der Innenstadt investiert. Dort wäre das Geld tausendmal besser angelegt gewesen!
H & M, Pimkie und Co. gibt es überall – die inhabergeführten Geschäfte sind das Salz in der
Suppe! Gerne werden folglich auch im Rathaus die vielen kleinen Läden in Offenburg angeführt,
um das Flair der Einkaufsstadt zu betonen. Doch getan wird für die Flairbringer nur wenig. Das
zeigt das Beispiel von Manfred Plett, der Ende Juni seinen Salzladen in der Küfergasse schließt und
großen Groll gegen die Stadt hegt, die ihm das Leben schwer machte anstatt ihn zu unterstützen. Es
muss ja nicht gleich eine City-Managerin sein (die sich das kleine Oberkirch übrigens leistet). Aber
der Einzelhandel wird derzeit vom Rathaus definitiv zu wenig bis gar nicht unterstützt. Manch
einem würde es schon reichen, wenn man ihm keine Knüppel zwischen die Beine würfe – Manfred
Plett zum Beispiel.
Zum Schluss noch eine tröstliche Feststellung: Offenburg ist diesen Monat nicht nur geschrumpft,
wir sind auch schöner geworden! Mehr Mairegen aufs Haupt als in diesem Jahr – das geht
jedenfalls kaum.

