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„ Es fehlen die klaren Achsen“

Viel Grün und jede Menge Platz zum Ausruhen – was sich die Mitglieder des Stadtrates vor zwei
Jahrzehnten gedacht haben, als über die Gestaltung der Fußgängerzone beraten wurde, ist heute
schwer nachvollziehbar. Und es ist heute überholt, schrieb Architekt Wolfgang Hein den Mitgliedern
des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt ins Stammbuch. Vor allem vermisste Hein eine
Blickachse, wie sie in gelungenen und immer noch funktionierenden Fußgängerzonen üblich sei.
Obernkirchen. Hein hatte sich im Rahmen seiner Marktplatzbetrachtungen auch mit der Friedrich-Ebert-
Straße befasst. Dort fehle, bedingt durch die Hochbeete und die dort stehenden Bäume, „die
Durchgängigkeit“, Blickbeziehungen könnten nicht aufgebaut werden. „Es fehlen die klaren Achsen“, erklärte
Hein und verwies auf Fußgängerzonen wie die in Rinteln. Dort stünden am Ende der Zone mit der
markanten Weserbrücke und den weithin sichtbaren Klippenturm gleich zwei Zeichen, die den Flanierer
durch die Kloster- und Weserstraße leiten würde. Der Betrachter, der die Fußgängerzone betrete, suche sich
ein Ziel, er suche Punkte, die ihn leiten würden. In Obernkirchen gebe es diesen Punkt durchaus, nämlich
das Eckhaus mit dem Türmchen, aber man sehe beides eben nicht, wenn man am unteren Ende der Zone
stehe: „Das Volumen der Bäume steht dagegen.“ Und die Hochbeete mit den vielen Sitzgelegenheiten
würden es Besuchergruppen erlauben, sich hier aufzuhalten, die man eher nicht in der Innenstadt haben
möchte, formulierte Hein eher vorsichtig. Generell sei die Bestückung der Fußgängerzone ein Zeichen der
damaligen Zeit. Sollte heißen: Man wusste es eben nicht besser. Natürlich sei ein größeres Problem als die
fehlende Blickachse der gravierende Leerstand der Geschäfte, sagte Hein: „In eine schöne Fußgängerzone
gehen die Leute hinein, aber wenn dort nichts ist, kommen sie auch nicht wieder.“ Horst Sassenberg (CDU)
fand, dass die beiden Fußgängerzonen in Obernkirchen und Rinteln nur bedingt vergleichbar wären, da die
der Bergstadt viel schmaler sei. Aber wenn er sich anschaue, dass sich nicht einmal das Café Sonnengarten
halten könne, dann bezweifle er, dass „hier noch was machbar“ sei. Auch bei einer Ummöblierung der
Friedrich-Ebert-Straße werde sich am Leerstand wenig ändern. Doch die Flinte so einfach ins Korn werfen,
das wollte Sassenberg auch nicht: Man könne sich ja mal gelungene Fußgängerzonen in der Umgebung
ansehen. Das Thema wird aber erst einmal in den Fraktionen beraten. rnk


