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Es geht um die Innenstadt
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„I red mit!“ hieß es im Thannhauser Sonnenhof

Widerhall stießen. Zumindest
wurden die Äußerungen lautstark mit Beifall versehen.

Ängste und offene Fragen

Sie zeigten sich von der positiven Resonanz und der konstruktiven Diskussion beim Thannhauser Forum „I red mit!“ sehr erfreut. Von links der
2. Bürgermeister Peter Schoblocher, André Köhn von der IHK Schwaben,
Dr. Markus Hilpert von der Universität Augsburg und Josef Brandner, der
Wirtschaftsreferent der Stadt.

Thannhausen. Im fast bis auf
den letzten Platz gefüllten Sonnenhofsaal wurde kürzlich das
von der Universität Augsburg in
Zusammenarbeit mit der IHK
Schwaben und der Stadt
Thannhausen erarbeitete Kooperationsprojekt „I red mit!“ der
Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei
gab zunächst Dr. Markus Hilpert als Lehrstuhlinhaber der
Uni Augsburg die doch teilweise verblüffenden Ergebnisse
der Bürgerbefragungen bekannt. Dabei wurden im November von Studenten rund
800 Personen in Thannhausen
und der näheren Umgebung um
ihre Meinungen, Wünsche und
Anregungen zur Belebung der
Innenstadt befragt. Aus den Erkenntnissen des Einkaufsverhaltens, des Angebots, der Erreichbarkeit, des Stadtbilds
oder des Aufenthalts-Erlebnisses soll nun ein Leitfaden
erstellt werden, um daraus Ergebisse zu gewinnen, Verbesserungsvorschläge zu bewerten und nötige Veränderungen
zu planen.

Lange Diskussionsrunde
In der darauf folgenden Diskussionsrunde, die von André
Köhn von der IHK Schwaben
geleitet wurde, gab es teils ausgiebig diskutierte Wortmeldungen. Dabei wurde über die
schlechte Parkplatz-Situation
ebenso debattiert, wie über das
Internet, das als großes Problem des inhabergeführten Einzelhandels gesehen werden
müsse. Es wurde aber auch
nach Gründen gesucht, warum
es so wenige Geschäfte in
Thannhausen gibt, obwohl sich
in der Innenstadt gerade in den
letzten Jahren in Bezug auf deren Erneuerung und das Integrieren des REWE-Marktes viel
zum Positiven hin getan hat.
Als allgemeines Problem
zeigte sich, dass die Kunden
der kleineren Geschäfte eine
größere Auswahl in der Innenstadt haben wollen. Doch letztendlich müssten von den Einzelhändlern alle Artikel zu
einem „vernünftigen Preis“ verkauft werden, um weiter existieren zu können. Auch die

Verkehrsproblematik im Zentrum mit der „Durchgangsstraße“ in Nord-Süd-Richtung wurde aufgegriffen. So meinen die
einen, dass diese Straße wichtig sei, da sie Kunden bringe,
die anderen wollen lieber eine
Verkehrsberuhigung.
Als Magnete der Innenstadt
seien auch die Banken, Ärzte
und Apotheken zu sehen. Allerdings werden in Thannhausen
Fachärzte vermisst, während
sie in Krumbach zum Teil gleich
doppelt besetzt seien. Ferner
sind einige Geschäftsleute
skeptisch, ob der seit drei Wochen bestehende Wochenmarkt im Zentrum zu einer Belebung der Innenstadt beiträgt
oder eher zu einer Verschlechterung der Situation führt.

Fazit
Als Erkenntnis des Abends
mit den divergierenden Meinungen kann eines mit Gewissheit
behauptet werden: dass „der
Kunde sich seine Wege nicht
vorschreiben lässt“. Bei allen
Einkaufsveränderungen in den
vergangenen Jahren gibt es
wohl auch Chancen für die Innenstadt und ihre Fachgeschäfte, die nun genutzt werden müssten. Dazu gilt es künftig, die positiven Punkte, die
auch durch die Aufwertung der
„Neuen Mitte“ angestoßen wurden, weiter zu entwickeln. Denn
nur mit einem funktionierenden
Einzelhandel kann die Innenstadt am Leben gehalten werden. So muss sich aber letztlich
jeder Thannhauser selbst fragen, wo er seine Einkäufe fortan tätigen will.
Um nun aber auch im Detail
an wichtige Lösungsvorschläge
zu kommen, muss das Kooperationsprojekt mit der Uni und
der IHK sicher noch weiter
Fahrt aufnehmen und vor allem
machbare Optionen aufzeigen.
Ob Thannhausen künftig einen
festangestellten „Kümmerer“
benötigt, der die Maßnahmen
entwickelt und weiterverfolgt,
hängt wohl auch davon ab, wer
dafür gefunden werden kann
und wer ihn letztendlich bezahlt.
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Es gab aber natürlich auch
gemäßigtere Stellungnahmen.
Gefordert wurde eine „Politik
mit wachem Auge“, manifestiert
die Angst vor einem übermäßigen Familiennachzug, Fragen
danach gestellt, wie viele Unregistrierte es in den Großstädten
gebe, wie eine spätere Rückführung in die Ursprungsländer
vonstatten gehen solle, ob diese Menschen von ihren Heimatländern dann auch wieder aufgenommen würden oder ob
man die Einwanderungswelle
kulturell überhaupt bewältigen
„wolle“. Diese „Welle“, so hieß
es weiter, werde auch von vielen
Wirtschaftsflüchtlingen genutzt.
Wir würden – so ein anderes
Argument – alle Probleme „wegschubsen“ und zum „Schlaraffenland“ werden. Hilfe sei nicht
gleichbedeutend mit einem
Bleiberecht im Land, vielmehr
müssten Rückkehroptionen bestehen. Dazu könnten auch „sichere Areas“ vor Ort in den Ursprungsländern geschaffen
werden.

Christliche Haltung 		
gefordert
Armin Mayer forderte die hiesige Bevölkerung auf, sich doch
die Frage zu stellen, warum diese Menschen zu uns kommen
und ob dies vielleicht nicht auch
daran liege, dass wir Waffen in
solche Länder liefern. „Wir werden die Grenzen nicht dicht
machen können“, so Mayer
weiter, um dann noch zu appellieren: „Lasst uns Christen sein
und den Menschen in die Augen
schauen!“ Und ein dunkelhäutiger Zuhörer, der in Deutschland studiert hat, gab zu bedenken, dass gerade die „Auswanderungsquelle Zentralafrika“
nicht „versiegen“ könne, so
lange es dort Diktatoren gibt.

Die Statements der 		
Podiumsteilnehmer
Am Podium saßen der Europaabgeordnete Markus Ferber,
Landrat Hubert Hafner, der mit
der Asylarbeit im Landkreis als
Koordinator betraute Hans Kohler sowie Polizeirat Sven-Oliver
Klinke, während den beiden
CSU-Landtagsabgeordenten
Alfred Sauter und Hans Reichhart die Moderation oblag.
Markus Ferber zeigte sich
„maßlos enttäuscht“ angesichts
des europäischen Verhaltens in
dieser Frage. Europa habe den
Bewährungstest nicht bestanden. Auch gebe es viel zu wenig
Solidarität gegenüber jenen
sechs Ländern (neben Deutschland sind dies Schweden, Dänemark, Italien, Österreich und
Griechenland), die Bürgerkriegsflüchtlinge aufnehmen.
Die übrigen 22 EU-Staaten würden sich da leider ausklinken.
Doch wer unseren Schutz verdiene, dem müsse er gewährt
werden. Hier gehe es indes um
Hilfe zur Selbsthilfe. Dies sei
christliche Solidarität. Schließlich habe auch der Heilige Martin seinen Mantel nur zur Hälfte
hergegeben. Eine europäische
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Lösung ist für Ferber nicht in
Sicht. Und vielleicht müssten
dann ja auch die abgeschafften
Grenzkontrollen wieder eingeführt werden.
Hubert Hafner gab zu verstehen, dass der im Auftrag des
Freistaats für die Unterbringung
zuständige Landkreis inklusive
der unbegleiteten Jugendlichen
bis dato rund 1.550 Flüchtlinge
aufgenommen habe. 35 Unterkünfte seien eingerichtet worden, weitere befänden sich in
Vorbereitung. Dabei sei die Unterbringung gegenüber der Integration sogar noch die kleinere Herausforderung. Schwierig
gestalte sich aber auch die Frage, was mit denen geschehe,
die kein Bleiberecht erhalten.
Bei alledem, so Hafner, dürfe
aber die Humanität nicht auf der
Strecke bleiben.
Polizeirat Sven-Oliver Klinke
meinte, dass das subjektive Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung angesichts des
Flüchtlingszustroms beeinträchtigt sei, fügte aber hinzu,
dass wir keine gesteigerte
Angst an den Tag legen sollten.
Nachweislich sei gerade unser
Landkreis eine der sichersten
Regionen. Besorgniserregende
Straftaten seien von den Asylbewerbern hier bislang nicht
verübt worden, zu gewalttätigen
Aktionen sei es eher im zwischenmenschlichen Bereich
innerhalb der Unterkünfte gekommen. Deutschlandweit
gebe es aber auch Gewalt gegen die Unterkünfte von außen.
Im Landkreis handle es sich
jedoch diesbezüglich lediglich
um unterschwellige Delikte.
Hans Kohler berichtete im
Namen aller Ehrenamtlichen
über deren Arbeit und benannte dabei insbesondere die
Deutschkurse und die Begleitung der Flüchtlinge im täglichen Leben, aber auch die
Beratung in allen Fragen sowie
die Suche nach Arbeitsstellen.

„Nicht nur den Bauch
sprechen lassen“
Denen, die Hilfe brauchen,
müsse geholfen werden, betonte Hans Reichhart, der aber
hinsichtlich der Flüchtlinge
auch für eine Obergrenze plädiert. Und wer da ist, müsse
sich in unsere Leitkultur integrieren.
Alfred Sauter bemerkte, dass
bei diesem Thema auch in Bayern nicht alle einer Meinung
seien. Und viele würden sich
nicht trauen, zu sagen, was sie
denken. Die Frage, warum man
hier nur noch den Bauch und
nicht mehr den Kopf sprechen
lasse, kenne er von keinem anderen Thema her. Auch das Vertrauen in die Politik werde sich
nun wohl nicht erhöhen, vielmehr könne es zu radikalen Positionen kommen.

Kritik an der Kanzlerin
Eine weitere Frage ging in die
Richtung, wo angesichts der eh
schon vorhandenen Wohnungsknappheit anerkannte Asylbewerber später leben sollen, woraufhin Sauter antwortete, es
sei undenkbar, den dafür benötigten Wohnraum zu schaffen.
Zudem kam die Frage auf, ob
die Bundeskanzlerin nicht gar

ihre Kompetenzen überschritten habe. Ein Besucher meinte
gar, Angela Merkel würde gegen
die Verfassung handeln.

Europas Grenzen
In der Diskussion kam
schließlich sogar die Forderung
auf, die Grenzen ganz zu schließen. Dann müsse auch niemand zurückgeschickt werden.
Es gehe darum, nun endlich
zum Wohle des Landes und unserer Kinder zu handeln. Dem
hielt ein anderer Besucher entgegen, dass Europa „kaputt“
gehe, wenn die Grenzen geschlossen würden.

Angst vor dem
„Rechtsruck“
– ein Kommentar
von Günther Meindl

Wer Asyl verdient, weil er in
der Heimat um sein Leben
fürchtet, dem muss es auch
gewährt werden. Das gebieten nicht nur unser Grundgesetz, sondern auch die Nächstenliebe und die christlichen
Wertvorstellungen, auf die wir
uns hierzulande ja alle berufen. Dass natürlich sämtliche
Asylanträge auch genauestens geprüft werden müssen,
versteht sich von selbst.
Unter dieser Prämisse
sollten wir das Flüchtlingsthema, bei allen Problemen, die
es mit sich bringen kann und
wohl auch mit sich bringt, betrachten. Mehr als nur bedenklich, ja sogar beängstigend, mutete daher das an,
was bei der Edelstettener
Podiumsdiskussion von nicht
wenigen aus dem Publikum,
die sich zu Wort gemeldet hatten, zu hören war. Da konnte
schon ein deutlicher „Rechtsruck“ in der ländlichen Bevölkerung ausgemacht werden,
der unser demokratisches
System zumindest gefährdet.
Und wohl noch bedenklicher
erscheint es, dass diese Wortmeldungen einem viel zu
großen Kreis der Zuhörerschaft zu gefallen schienen.
Eine Aussage ging in die
Richtung, man müsse sich
angesichts der Flüchtlingskrise um unser Land und unsere
Kinder sorgen. Angst und Sorge beschleichen den liberal
gesinnten Menschen christlicher Prägung da wohl weit
weniger wegen des Flüchtlingsstroms, sondern viel
mehr angesichts von Haltungen, die mit Nächstenliebe
nur noch wenig „am Hut“ haben, sondern „Deutschland
über alles“ erheben. Ähnliches hatten wir in sehr krasser Form schon einmal. Die
verheerenden Folgen sind
bekannt.
Alfred Sauter hat im Verlauf
des Abends gemeint, die Diskussion habe sich noch nicht
im extremistischen Bereich
bewegt und die Ängste seien
in zivilisiertem Rahmen artikuliert worden. Da dürfte er nicht
ganz richtig gelegen sein. Die
Landkreis-CSU hätte sich gegen einige Wortmeldungen
stärker zur Wehr setzen sollen.

