Was tun mit dem Weiherhofplatz
Mitten in Durlach liegt ein Problem. Das Problem ist der Weiherhofplatz, oder genauer gesagt, dass er einfach so da
ist und niemand genau weiß, was man mit ihm anstellen soll. Er hat nämlich keine wirkliche Funktion. Zum
Verweilen lädt er nicht gerade ein, auch wenn der Blick auf die Fassade der Orgelfabrik oder des Weiherhofbades wenn man moderner Architektur bevorzugt - recht schön ist, es fehlen aber die Bänke. So wird er denn von den
Durlachern als Durchgang in Richtung Alter Friedhof und Fußgängerzone genutzt, wozu es allerdings keinen Platz
bräuchte, da würde ein Weg durchaus reichen. Also wird hin und wieder dort geparkt, rechtswidrig versteht sich,
denn der Platz ist als Fußgängerzone ausgewiesen.
Vermutlich wissen das auch die Durlacher Autofahrer, sie ignorieren es aber. Warum auch nicht, Platz ist genug
vorhanden, außerdem stört es keinen. Naja, fast keinen. Alleine die Vorstellung, dass es im Gemeinwesen etwas
geben könnte, dass keine sinnvolle Funktion erfüllt, das nicht geregelt ist, lässt Lokalpolitiker und Stadtplaner
unruhig werden. Vor ihrem inneren Auge entstehen fiebrige Bilder all der unendlichen Möglichkeiten, die so ein Platz
gestalterisch bietet. Ausschüsse werden gebildet, es wird geprüft, geplant, entworfen, verworfen, wieder geprüft,
und am Ende wird beschlossen, wahllos ein paar Blumenkübel hinzustellen oder eine jener abstrakten Skulpturen,
mit denen drittklassige Künstler seit jeher deutsche Fußgängerzonen verunstalten dürfen.
Nicht so in Durlach. Unser Ortschaftsrat hat eine noch bessere Idee. Eine Schranke soll her. Eine Schranke? Ja,
richtig gelesen. 35.000 Euro stehen dafür zur Verfügung, dass eine Schranke zukünftig die Zufahrt zum
Weiherhofplatz versperren soll. 35.000 Euro! Für eine Schranke, die einen leeren Platz absperren soll! Das sind für
den Stadthaushalt vermutlich die sprichwörtlichen Peanuts, aber mir - und ich denke ihnen auch - fallen aus dem
Stand diverse Dinge ein, für die man das Geld besser verwenden könnte.
Außerdem: Hat es nicht etwas herrlich anarchisches, etwas befreiendes zu wissen, dass es mitten in unserer
Stadt etwas gibt, dass noch nicht in die gierigen Hände der Bürokratie gefallen ist? Lasst uns unseren Platz,
diesen verschwenderischen Luxus in Form eines Stück städtischen Raumes ohne geregelte Funktion. Plant doch
einfach mal gar nichts, niemand wird euch das übel nehmen. Wenn nicht, müssen wir eben versuchen, unsere neue
Schranke als surrealistisches Kunstobjekt zu sehen. Das wird nicht leicht werden, auch wenn sie noch weniger
Sinn macht als der Platz.

