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Pressemitteilung                 31. Mai 2003 
 

 
„Herr, schmeiß Hirn `ra!“  

- gleicher Schutz für alle, gleiches Recht für alle? 
 
 
Wie unterschiedlich eine Stadtverwaltung mit Problemen bei identischer Sachlage 
umgehen kann, zeigt nachfolgendes, grotesk anmutendes Beispiel. 

In Zell wird die Kirchstrasse instand gesetzt und gleichzeitig - wie praktisch - an die 
Erschließungsanforderungen des geplanten Neubaugebietes Egert angepasst. Damit 
ergibt sich für einige Anwohner nun das Problem, dass sie zukünftig direkt aus der 
Türe bzw. der Treppe auf die neue Fahrbahn treten müssten. 

Am evangelischen Gemeindehaus in Zell wurde deshalb von der Stadt ein 
entsprechendes Hochbord und zusätzlich eine Mauer zur Absicherung der 
Passanten vorgesehen, die aus dem unteren Eingang des Gemeindehauses 
kommen (siehe Bild 1). Vorbildlich und normengerecht, denn hier ist die Stadt 
verkehrshaftungspflichtig. 

Nur wenige Meter weiter die Kirchstrasse hinauf wird von der Stadt Esslingen 
gegenwärtig ein Enteignungsverfahren betrieben (Enteignungsverfahren am 
kommenden Mittwoch, 4. Juni 2003). Einem Grundstückseigentümer soll gerade der 
Anteil seines Grund und Boden weggenommen werden, den dieser in weiser 
Voraussicht beim Erstellen seiner Gartenmauer nicht überbaut hat, um immer einen 
sicheren Ausgang aus seinem Grundstück zu haben - ohne gleich auf der Strasse zu 
stehen (siehe Bild 2). 

Das seitens der Stadt Esslingen angestrengte Enteignungsverfahren ist mehr als 
absurd, denn es gibt eine elegante Lösung, welche Anwohnern und Fußgängern hilft 
- und dazu noch ein Enteignungsverfahren überflüssig macht. Die Stadt müsste nur 
60 Meter bergab beim evangelischen Gemeindehaus nachschauen. Die dortige 
Engstelle stellt nach Baubeschreibung eine natürliche und gewollte 
Geschwindigkeitsbremse im unteren Bereich der Kirchstrasse dar. Die Stadt müsste 
nur auf Höhe des betroffenen Grundstücks Kirchstrasse 17 ebenfalls eine natürliche 
Geschwindigkeitsbremse/Engstelle realisieren – nichts einfacher als das, oder?  
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Der Leistungsfähigkeit der Kirchstraße tut dies keinen Abbruch, wohl aber der 
Geschwindigkeit durchfahrender Fahrzeuge. Diese Geschwindigkeitsreduktion ist 
jedoch nicht nur zum Wohl der Anlieger. Insbesondere freuen sich auch die 
Schulkinder – und deren Eltern – die an dieser Stelle auf dem ausgewiesenen 
Schulweg zur Grundschule die Kirchstrasse überqueren müssen. Ein gewichtiger 
Grund mehr für eine natürliche Geschwindigkeitsbremse an dieser Stelle. 

Aber die Stadt hat munter begonnen zu bauen - als ob die Enteignung schon 
vollzogen sei. Und hätte sich der Grundstückseigentümer dem Bagger nicht selbst in 
den Weg gestellt, wären von der Stadt auf seinem Grund und Boden unrechtmäßig 
einfach Tatsachen geschaffen worden. 

Bleibt zu hoffen, dass entweder die Verantwortlichen der Stadt doch noch eine 
Einsicht haben, oder dass die Enteignung durch den Richter abgelehnt wird. 

 

So oder so - der Ausspruch: „Herr, schmeiß Hirn `ra!“ gilt auch in Esslingen! 
 

Bild 1 – Eingang am Zeller Gemeindehaus Bild 2 – Eingang bei Gerhard Schickler 
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