
ORTSKERNSANIERUNG
Wohin mit dem Brunnen?
Ausgebaut und immer wieder umgebaut – wie eine kleine Stadt
ihr Gesicht verliert

Von Peter Meroth

Oberkochen 12.05.1989

Oberkochen liegt zwischen Unterkochen und Königsbronn. Eine neue Autobahn führt ganz in der
Nähe vorbei. Die Fahrt nach Würzburg dauert jetzt nur noch rund anderthalb Stunden, nach Ulm
braucht man gut dreißig Minuten.

Oberkochen ist ein Ort. Seit den fünfziger Jahren hat es mehr und mehr aufgehört ein Dorf zu sein;
1968 wurde es offiziell zur Stadt erhoben. Aber was heißt das schon? Oberkochen ist ein Dorf im
Umbruch, eine Stadt höchstens auf Bewährung. 8164 Einwohner (und ebenso viele Arbeitsplätze).
Dreieinhalb Kirchen (wenn man die neuapostolische Turnhalle mitrechnet und die Stadtbibliothek im
alten evangelischen Gemäuer noch als halbes Gotteshaus gelten lässt), vier Schulen, zwei Eiscafes,
zehn Wirtshäuser.

Wie es sich gehört, sind die 44 Oberkochener Vereine aktive Träger der dörflichen Stadtkultur.
Turnen, Tennis, Fußball und Schwimmen erfreuen sich verbandsmäßiger Organisiertheit, des
weiteren Gesang, Musik, Wandern, Modellbau, Heimatkunde, deutschfranzösische Freundschaft
und, nicht zu vergessen, Narrentum sowie Heldengedenken. Letzteres steht momentan hoch im Kurs.
Die Soldaten- und Kriegerkameradschaft nämlich, die früher vorzugsweise mit fahnen- und
schärpenbewehrten Abordnungen verstorbene Mitglieder auf deren letztem irdischen Gang
begleitete und so den Begräbnissen vergessenen Glanz verlieh, hat sich verbissen in einen neuen
Kampf geworfen. Es geht um die Ehre und vor allem natürlich ums Prinzip. Die alten Kameraden sind
angetreten, den Lindenbrunnen zu retten. Das Bauwerk ist nicht sonderlich alt, gerade mal 67 Jahre
gibt es den Rundtrog mit seinen unbehauenen Kalksteinen. Auch architektonisch ist der Brunnen
nicht weiter von
Belang. Eine achteckige Umfassungsmauer, in der Mitte ein drei Meter hohes Türmchen, ausgeführt
in naturbelassenem Dolomit, gekrönt von einer kegelförmigen Blechhaube. Im Sommer schmückt
eine Halskrause aus blühenden Geranien das düstere Gebilde. Tafeln aus schwerem Eisenguss sind an
dem Turm angebracht. Auf ihnen prangt das Kriegskreuz der deutschen Wehrmacht. Ursprünglich zur
Erinnerung an die 55 im Ersten Weltkrieg gefallenen Söhne der Gemeinde gedacht, sind später auch
die Toten des Zweiten Weltkriegs ins Gedenken einbezogen worden: „Oberkochen seinen Helden.“
Jetzt steht die Ortskernsanierung an. Die Katzenbachstraße soll künftig direkt in die Hauptstraße
münden, und der Brunnen muss weg. Allerdings soll er nicht ganz verschwinden, soviel haben die
Stadtväter seit ihren Kahlschlagstrategien der sechziger Jahre allerorten dazugelernt. Der
Lindenbrunnen wird auch nicht ins Museum abgeschoben, diese Phase der fürsorglichen
Denkmalschändung haben die Planer ebenfalls hinter sich gelassen. Das feuchte Monument soll
jedoch versetzt werden. „Um 2,5 Meter nach Süden und Westen“, so beschloss es der Gemeinderat
am Nikolausabend vergangenen Jahres per Mehrheitsvotum.

Was ihnen an Stimmgewalt fehlte, versuchten die Gegner der Entscheidung durch markige Worte
wettzumachen. Der Lindenbrunnen sei „von den Vorfahren auf die heiligste Stätte Oberkochens
gesetzt worden“, es werde „ein Eingriff am Herzen vorgenommen, von dem man nicht wisse, ob ihn
der Patient überlebt“, lauteten die Beschwörungsformeln. In den Sonntagsreden avancierte der
treue Wasserspender flugs vom Denk- zum Ehrenmal, vom liebgewonnenen Bauwerk zur
unantastbaren Kultstätte. Die Soldaten und Kriegerkameradschaft sah ihre Stunde gekommen und
mobilisierte, im Verein mit der örtlichen CDU, den Volkszorn. 2450 Bürger, gut die Hälfte der
wahlberechtigten Oberkochener, protestierten mit ihrer Unterschrift gegen die Brunnenschiebung.



Die Vereinskrieger hatten den wunden Punkt der Planung getroffen. Jahrzehntelang war in
Oberkochen – wie in so vielen anderen deutschen Städten und Gemeinden – unbekümmert an- und
aus- und umgebaut worden, waren Schandflecken beseitigt, stille Winkel begradigt, verwunschene
Gässchen verbreitert, Gärten planiert und Bäche kanalisiert worden. Sauber wollte der Ort dastehen,
modern. Städtisch eben. Die Misthaufen vor den Häusern mussten weichen, Platz machen für
breitere Straßen, Trottoirs, Parkstreifen. Die Landwirte gaben auf. Nicht alle freilich. Nicht alle
Wiesen wurden zu Bauland versilbert. Nicht alle Jauchegruben sind aus dem Ortsbild verbannt.
Ausgerechnet der Misthaufen gegenüber dem Gasthaus „Pflug“ dampft wie eh und je. Sogar die
handbetriebene Güllepumpe steckt noch windschief in einer Ecke und rostet vor sich hin. Vermutlich
wäre auch dieses letzte anrüchige Zeugnis der Dorfgeschichte längst einer urbanen Flurbereinigung
zum Opfer gefallen, wenn sich der Pflugwirt zu Lebzeiten nicht fortwährend und lauthals darüber
geärgert hätte, dass sein internationales Hotelpublikum molestiert werde. Was wiederum das
dickschädelige Beharren der Nachbarn provozierte.

Infolge von Trotz, Schlamperei und anderen erfreulichen Umständen ist gerade soviel Altes erhalten
geblieben, dass sich zumindest die langjährigen Einwohner zu gegebener Zeit der Bausünder bewusst
werden. So hat Oberkochen im Spiegel der Ortskernsanierung plötzlich sein Gesicht entdeckt und
musste erschrecken, wie entstellt manche Züge bereits sind. Und vielleicht hat der eine oder andere
auch endlich gespürt, dass die hilflosen Versuche, mit Erkern und Fachwerk, mit Rund- und
Spitzbögen, mit Lüftlmalerei und Kopfsteinpflaster die Sünden der Vergangenheit zu übertünchen,
nur eine neue Form der Zerstörung gewachsener Strukturen bedeuten. Da half auch der Hinweis
nichts, der Brunnen sei am jetzigen Standort, auf einem Zwickel inmitten der Straßenkreuzung, zum
Verkehrsteiler degradiert und werde erst auf seinem künftigen Stammplatz im Fußgängerbereich
wieder „erlebbar“.

In den lokalen Flugblatt- und Redeschlachten war jedenfalls viel vom unverwechselbaren Ortsbild
Oberkochens die Rede, vom „Ensemble“ mit dem Lindenbrunnen und den beiden alten Kirchen, das
den alljährlich von der Apotheke herausgegebenen Kalender und die Zinnteller der
Genossenschaftsbank ziert. Doch eben nur davon. Was in der angeblich historischen Stunde des
Gemeinderats, in den aufgeregten Diskussionen davor und danach, als Ortsbild heiliggesprochen
wurde, ist nur ein Ausschnitt, ein zentrales, aber kleines Fragment eines Bilderbogens, der von den
Buchen der umliegenden Hügel bis hinunter reicht in den Schnittpunkt dreier Täler
und dreier kleiner Bäche, wo Oberkochen liegt, oder besser: einst lag. Denn der Ort hatte seine
Einwohnerzahl nach dem Krieg innerhalb von nur dreißig Jahren vervierfacht. Die Siedlung wucherte
die Bäche entlang, die Hänge hinauf und, weiter noch, auch oben über die Hochfläche.

Der Werkzeugfabrik zum Beispiel fiel die Wiesenkapelle zum Opfer, der Optikkonzern schluckte die
alten Honoratiorenvillen, und nach mehr als vierzigjähriger Schamfrist musste auch ein zuvor wieder
und wieder verschonter Kulturbau aus der Hitlerzeit dran glauben. Die eine Firma ließ an anderer
Stelle eine neue Kapelle bauen, die andere durfte ohne Gegenleistung die Planierraupen ordern und
wartete bei ihren vielen Aus- und Umbauten bisweilen nicht einmal die offizielle Baugenehmigung
ab. Der Fabrikant und die Entscheidungsträger des Konzerns sind selbstverständlich Ehrenbürger der
jungen Stadt. Hatte nicht die Verwaltung selbst ihren Träumen von einem urbanen Zentrum im
Neubaugebiet das alte Rathaus geopfert? Hatte nicht die evangelische Kirche die alte Pfarrei, ein
verstecktes Gebäude mit verwunschenem Garten, für den Parkplatz eines Supermarktes
hergegeben? Und hat nicht die katholische Kirche soeben den Amtssitz ihres Gemeindehirten um
den Preis eines Kahlschlags an den Fliederbüschen im Garten und den
Spalierobstbäumen saniert? Zwingt nicht ein Bebauungsplan, der viergeschossige Gebäude
vorschreibt, jeden privaten Bauherrn im Stadtzentrum, der alten Straßendorf-Architektur den Garaus
zu machen?

So gesehen ist Oberkochen nur ein Synonym für all die kleinen Städte und großen Dörfer, in denen
keine überregional bedeutenden Kulturdenkmäler zu erhalten waren, wo architektonische



Rücksichtnahme nicht durch vorhandene Bauqualität diktiert wurde, wo die Interessenlage eindeutig
und im falschen Moment das nötige Kleingeld vorhanden war. Darf man Hoffnung schöpfen, dass der
Streit um den Lindenbrunnen die Wende in der Dorfentwicklung, pardon: Stadtgestaltung markiert,
den Beginn einer neuen Behutsamkeit?

Hoffen darf man. Doch schon werden neue Pläne ventiliert, Vorhaben, denen gegenüber ein um 2,50
Meter verlegter Brunnen die reinste Lappalie ist.

Die Gralshüter des Ortsbildes wollen der Gemeinde doch noch einen eigenen Autobahn-Zubringer
verschaffen. Zudem soll Oberkochen einen dritten Anschluss an die Bundesstraße bekommen.
Kreuzungsfrei, versteht sich, ausgelegt für höhere Geschwindigkeiten, damit der Pendlerverkehr
reibungsloser abgewickelt werden kann. Und so weiter.

In der Argumentation dieser Konservativen, die bisher doch wenig mehr bewahrten als eine gewisse
Geisteshaltung, ist der Lindenbrunnen zur optischen Anekdote degradiert, um den als Fortschritt
gefeierten Kahlschlag ringsum zu kaschieren.
Oberkochen ist überall.
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