
	  

	  

Spiegelfassade	  Neubau	  Theater	  Die	  Tonne	  Reutlingen	  
Unser	  Weg	  des	  Widerstands	  
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Am	  22.	  Februar	  2016	  erscheint	  im	  
Reutlinger	  General	  Anzeiger	  ein	  großer	  
Artikel	  über	  den	  geplanten	  Neubau	  des	  
Theaters	  Die	  Tonne.	  Darin	  wird	  noch	  
einmal	  deutlich,	  welche	  Dimension	  die	  
Spiegelfassade	  dieses	  Neubaus	  am	  Rande	  
des	  Volksparks	  erhalten	  wird.	  Das	  Leben	  
der	  Vögel,	  die	  im	  angrenzenden	  Park	  leben,	  
wird	  dadurch	  akut	  gefährdet.	  	  

Am	  5.	  März	  2016	  verfassen	  BUND,	  Nabu	  
und	  LNV	  einen	  gemeinsamen	  Brief	  an	  Frau	  
Oberbürgermeisterin	  Bosch	  sowie	  an	  alle	  
Gemeinderäte	  der	  Stadt	  Reutlingen,	  in	  dem	  
auf	  die	  Gefahren	  des	  vorprogrammierten	  
Vogelschlags	  hingewiesen	  und	  um	  eine	  
Überarbeitung	  der	  Spiegelfassade	  gebeten	  
wird.	  	  

Am	  10.	  März	  2016	  berichtet	  der	  Reutlinger	  
GEA	  erneut	  ,	  diesmal	  über	  unseren	  Brief	  an	  
die	  Stadt	  und	  Gemeinderäte	  sowie	  über	  die	  
großen	  Gefahren	  für	  die	  Vögel.	  Auch	  
werden	  noch	  nicht	  veröffentlichte	  
Leserbriefe	  angekündigt.	  

Am	  14.	  März	  2016	  startet	  unsere	  Petition	  
auf	  der	  Online-‐Plattform	  „change.org	  „	  
gegen	  die	  Spiegelfassade.	  Aus	  
kommunalrechtlichen	  Gründen	  dürfen	  nur	  
Reutlinger	  Bürger	  zeichnen.	  

Am	  5.	  April	  2016	  erscheint	  im	  Reutlinger	  
GEA	  ein	  einseitiger	  Bericht	  über	  die	  
Gefahren	  der	  Spiegelfassade	  und	  dass	  die	  
Stadt	  Reutlingen	  sowie	  alle	  Gemeinderäte	  
dieses	  Problem	  sehr	  ernst	  nehmen.	  Die	  
Fassade	  ist	  nicht	  gesetzt	  und	  noch	  
verhandelbar.	  

Am	  21.	  April	  2016	  wird	  die	  Petition	  
geschlossen.	  Der	  BUND	  übergibt	  am	  selben	  
Tag	  in	  einer	  öffentlichen	  Gemeinderats-‐
sitzung	  die	  bereinigte	  Unterschriftenliste	  
an	  Frau	  OB	  Bosch.	  Insgesamt	  haben	  sich	  
2132	  Bürger	  und	  Bürgerinnen	  gegen	  die	  
Fassade	  ausgesprochen.	  

Am	  12.	  Mai	  2016	  findet	  ein	  Treffen	  im	  
Rathaus	  statt,	  bei	  dem	  die	  Verwaltung,	  die	  
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Architekten,	  ein	  unabhängiger	  Gutachter,	  
Vertreter	  der	  Naturschutzverbände	  (BUND,	  
Nabu,	  Mössinger	  Vogelschutzzentrum)	  
teilnehmen.	  Es	  wird	  beschlossen,	  vertikale	  
Streifen	  an	  die	  Fassade	  anbringen	  zu	  lassen.	  Der	  
Wunsch	  des	  Theaters	  Die	  Tonne	  ist	  ausdrücklich,	  
Buchstaben	  in	  Linien	  zu	  ordnen.	  Verschiedene	  
Muster	  sollen	  zeitnah	  vorgestellt	  werden.	  

Am	  7.	  November	  2016	  werden	  im	  Bauausschuss	  
vier	  Muster	  der	  Fassadenbeklebung	  von	  den	  
Architekten	  vorgestellt.	  Jeweils	  zwei	  mit	  Streifen	  
(eng	  und	  weit)	  und	  Buchstaben,	  die	  nicht	  wie	  
vereinbart	  in	  Linien	  angeordnet	  sind.	  Eines	  der	  
Buchstabenmuster	  wird	  sofort	  aussortiert.	  Das	  
enge	  Linienmuster	  wird	  als	  Favorit	  deklariert.	  
Anwesend:	  Stadt,	  Architekten,	  BUND,	  Nabu,	  
Gutachter.	  

Am	  10.	  November	  2016	  findet	  eine	  
Baustellenbesichtigung	  mit	  EBM	  Hotz,	  Theater	  
Die	  Tonne	  und	  Architekten	  für	  die	  lokale	  Presse	  
sowie	  für	  BUND	  und	  Nabu	  statt.	  Bei	  der	  
anschließenden	  Pressekonferenz	  in	  der	  Mensa	  
des	  Kepler	  Gymnasiums	  werden	  Informationen	  
über	  die	  Kostensteigerung	  des	  Theaterneubaus	  
erläutert	  und	  die	  drei	  Fassadenmuster	  
vorgestellt.	  Der	  BUND	  macht	  sich	  für	  den	  
Verzicht	  der	  Spiegelfassade	  stark	  und	  sieht	  die	  
Applikationen	  lediglich	  als	  Kompromiss.	  

Am	  17.	  November	  2016	  findet	  im	  Großen	  
Sitzungssaal	  des	  Reutlinger	  Rathauses	  eine	  
nichtöffentliche	  Sitzung	  mit	  den	  Gemeinderäten	  
statt.	  Darin	  wird	  die	  Spiegelfassade	  ein	  letztes	  
Mal	  vertieft.	  Allerdings	  steht	  die	  exorbitante	  
Kostensteigerung	  im	  Focus,	  so	  dass	  es	  an	  diesem	  
Abend	  nicht	  zum	  Thema	  Vogelschutz	  kommt.	  

Am	  23.	  November	  2016	  werden	  der	  BUND	  und	  
der	  Gutachter	  zur	  Fortsetzung	  der	  
nichtöffentlichen	  Sitzung	  eingeladen.	  Es	  werden	  
sechs	  Fassadenvarianten	  kurz	  thematisiert.	  Der	  
BUND	  rät	  allen	  Verantwortlichen,	  von	  der	  
Spiegelfassade	  abzukommen.	  Der	  Gutachter	  
spricht	  sich	  leise	  für	  das	  enge	  Streifenmuster	  aus.	  

Am	  24.	  November	  2016	  beschließt	  der	  
Reutlinger	  Gemeinderat	  die	  Spiegelfassade	  mit	  
der	  engen	  Streifenmusterbeklebung	  

	  

	  
Im	  Zeitraum	  Mitte	  März	  bis	  Mitte	  
April	  2016:	  
	  
-‐	  erscheinen	  samstags	  ca.	  12	  
Leserbriefe	  gegen	  die	  
Spiegelfassade	  im	  Reutlinger	  
GEA	  .	  
	  
-‐	  erfolgen	  Unterschriften-‐
sammlungen	  auf	  dem	  
Marktplatz	  (publikums-‐
wirksam	  mit	  umgehängten	  
Spiegel	  und	  aufgesetztem	  
Zylinder),	  in	  Tierarztpraxen	  
und	  ausgesuchten	  
Ladengeschäften	  in	  
Reutlingen.	  
	  
-‐	  werden	  Flyer	  „Wenn	  ich	  ein	  
Vöglein	  wär.....wär	  ich	  gleich	  
tot“	  direkt	  in	  der	  Innenstadt	  an	  
Passanten,	  in	  Läden	  sowie	  als	  
Wurfsendung	  hauptsächlich	  in	  
den	  Wohngebieten	  
Lerchenbuckel	  und	  Achalm	  
verteilt.	  
Auflage:	  1300	  Exemplare.	  
	  
	  -‐	  erscheinen	  begleitende	  
Berichterstattungen	  in	  den	  
Reutlinger	  Nachrichten,	  	  
Schwäbischem	  Tagblatt,	  
Reutlinger	  Wochenblatt	  
	  
	  
	  
	  
Reutlingen,	  13.	  Dezember	  2016	  
Sabine	  Winkler	  


