
Sich mal so richtig verwöhnen lassen, Leckeres essen und trinken

Ausgehen lohnt sich immer wieder

Das Jahr neigt sich
dem Ende zu und

kaum sind die Weih-
nachtsfeiertage vorbei,
steht die Frage ins Haus:
Wohin gehen wir dieses
Jahr an Silvester?
Dabei sehnen sich viele
Menschen gerade wegen
des ganzen Vorweih-
nachtsstresses, nach ei-
nem entspannten Jahres-
ausklang. Einfach mit
den Liebsten in gepfleg-
ter Atmosphäre die Zeit
zu verbringen, steht bei
den Deutschen auch in

diesem Jahr wieder hoch
im Kurs.
Gemütlich, modern und
mitten in der Stadt – oder
doch lieber rustikal und
etwas abseits der Hektik
gelegen? Die Gaststätten
und Restaurants der Re-
gion verwöhnen ihre Gä-
ste mit deutschen, medi-
terranen oder auch exoti-
schen Gerichten. Sich
einfach mal wieder richtig
verwöhnen lassen: Gera-
de jetzt zwischen den
Jahren bieten die hiesi-
gen Restaurants Speziali-

täten, die einem das
Wasser im Mund zusam-
menlaufen lassen.
So entspannen immer
mehr Deutsche bei Spit-
zenweinen und kulinari-

So kann man unbe-
schwert winterliche Vor-
speisen, festliche Haupt-
gänge und ausgefallene
Nachspeisen geniessen.

–pi/iPr

schen Köstlichkeiten in
speziellem Ambiente. Da-
bei stehen Qualitat und
professioneller Service
bei den örtlichen Gast-
häusern an erster Stelle.

Im Moment steht das Weihnachtsfest vor
der Tür und dabei wird bei vielen Menschen
auf dem Wunschzettel ein stressfreier Jah-
resausklang stehen. Fotos djd/minus-l

Tipp • Tipp • Tipp •Tipp •Tipp

Schon gewusst, dass
es Weintrauben fürs

Glück gibt? Diese, schon
sehr alte Glückbring-Tra-
dition, kommt aus Spa-
nien. Dort wird um Mitter-
nacht zu jedem Glocken-
schlag eine Weintraube
verspeist und dabei wird
sich etwas gewünscht.
Doch Vorsicht: Bis zum

letzten Glockenschlag
müssen alle Trauben auf-
gegessen sein, sonst
droht Unglück. –rw

Ulrike Hotz, Baubürger-
meisterin der Stadt
Reutlingen. Foto: pr

Baubürgermeisterin Ulrike Hotz im Interview über die Metzgerstraße und den Altstadtrahmenplan

Besonders gelungene Restaurierungen
2005 wurde im Reutlinger
Gemeinderat der Altstadt-
rahmenplan verabschiedet.
Der Plan dient als Richt-
schnur für die zukünftige
Entwicklung der Altstadt.
Im Vordergrund stehen da-
bei die Gestaltung von We-
gen, Straßen und Plätzen
sowie die Sanierung alter
Gebäude. Wir sprachen mit
Baubürgermeisterin Ulrike
Hotz über den derzeitigen
Stand.

Frau Hotz, was sieht der Alt-
stadtrahmenplan für die
Metzgerstraße vor und was
wurde bereits umgesetzt?
Ulrike Hotz: Die Metzgerstra-
ße wurde bereits in den Jah-
ren 2000/2001 grundlegend
saniert und hat damit schon
vor der Verabschiedung des
Altstadtrahmenplans von der

Neugestaltung des öffentli-
chen Raums profitiert.
Nun steht noch die Sanierung
des Weibermarktes an, die
zusammen mit dem gesam-
ten Bereich um die Marienkir-
che in den kommenden Jah-
ren erfolgt. Über den genau-
en Zeitpunkt entscheidet der
Gemeinderat im Rahmen der
jeweiligen Haushaltsberatun-
gen. Für die Umsetzung des
Altstadtrahmenplans wurden
bisher rund 2,2 Millionen
Euro in die Erneuerung der
Fußgängerzone investiert.
Nachdem in diesem Jahr die
Kanal- und Leitungsarbeiten
in der unteren Wilhelmstraße
abgeschlossen wurden, wer-
den hier im nächsten Jahr die
Belagsarbeiten ausgeführt.

Vor fünf Jahren wurde der
Altstadtrahmenplan auf den

rungen mit einem Investiti-
onsvolumen von über 25 Mil-
lionen Euro genehmigt. Das
verdeutlicht, dass die Stadt-
sanierung über die öffentli-
chen Investitionen hinaus
auch zahlreiche private Maß-
nahmen nach sich zieht, wo-
durch die Altstadt insgesamt
attraktiver wird.
Einige herausragende Sanie-
rungsprojekte finden sich im
Bereich der Metzgerstraße,
wie etwa das 2006 komplett
sanierte Gebäudeensemble
Metzgerstraße 20 und 22.
Die beiden unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäude
stammen aus dem Jahr 1526
beziehungsweise 1756 und
erstrahlen dank der Förder-
mittel aus dem Sanierungs-
programm in neuem Glanz.
Als weitere besonders gelun-
gene Beispiele für die Res-

taurierung denkmalgeschütz-
ter Gebäude gelten das im
Jahr 1770 erbaute Dekanat
Ecke Aulberstraße und das
gegenüberliegende ehemali-
ge Vikar-Wohnhaus der Mari-
enkirche in der Metzgerstra-
ße 56, das ebenfalls 1770 er-
baut wurde. Beide Gebäude
sind heute attraktive und ge-
fragte Wohn- und Geschäfts-
gebäude, die das Erschei-
nungsbild der Metzgerstraße
bereichern.

Was ist künftig noch vorge-
sehen?
Ulrike Hotz: Zurzeit werden in
der Altstadt folgende Gebäu-
de saniert: Nürtingerhofstra-
ße 21, Kanzleistraße 53,
Kanzleistraße 59, Obere
Weibermarktstraße 6, Lin-
denstraße 30/32, Rebental-
straße 9, Wilhelmstraße 37,

Oberamteistraße 31. Als
nächste Objekte stehen zur
Sanierung an: Hofstattstr. 24,
Lindenstr. 10, Wilhelmstr. 74
und 76, Hirschstr.6 und 8,
Mauerstr. 24, Krämerstr. 16,
Oberamteistraße 30 und 32.

Einige Metzgerstraßenmit-
glieder wünschen sich mehr
Querverbindungen zur Wil-
helmstraße. Ist hier auch
etwas angedacht?
Ulrike Hotz: Es ist ein Ziel des
Altstadtrahmenplans, die
Metzgerstraße durch weitere
Querverbindungen noch bes-
ser mit der Wilhelmstraße zu
verknüpfen. Bereits heute
gibt es neun Querverbindun-
gen zwischen der Wilhelm-
straße und der Metzgerstra-
ße. Vier weitere Durchgänge
mit attraktiven Stadthöfen
sieht der Altstadtrahmenplan
vor. Um die bereits bestehen-
den Gassen zwischen Wil-
helmstraße 33 und 47 bis zur
Metzgerstraße ausbauen zu
können, hat der Gemeinderat

vor kurzem das entsprechen-
de Bebauungsplanverfahren
auf den Weg gebracht. Über
den Ausbau der Gassen hi-
naus ist es Ziel des Bebau-
ungsplans, stadtbild-prägen-
de Häuser zu sanieren und
einen kleinen Stadthof mit Alt-
stadtflair zu schaffen.

Immer wieder wird auch die
Parksituation angesprochen.
Was können Sie hierzu sa-
gen?
Ulrike Hotz: 2010 hat der Ge-
meinderat ein neues Park-
platzkonzept für die Altstadt
beschlossen. Die neue Rege-
lung hat den Vorteil, dass die
Kunden der Altstadt tagsüber
ein größeres Angebot an
Kurzzeitparkplätzen vorfin-
den und für die Bewohner der
Parksuchverkehr und die da-
mit verbundenen Lärmbeläs-
tigungen nachts deutlich re-
duziert und das Wohnen in
der Altstadt somit attraktiver
wird.
Fragen von Anja Chmielewski

Weg gebracht. Was ist seit-
her in der Metzgerstraße ge-
schehen.
Ulrike Hotz: Unser Bürgerbü-
ro Bauen hat seit 2006 in der
Altstadt private Altbausanie-

Restaurant Schützenhaus
Mark 2 · RT · Markwasen
Telefon 0 71 21/27 05 25

Täglich bis 21.30 Uhr warme Küche.
Montags Ruhetag.

Genießen Sie unsere kulinarische Küche
mit verschiedenen Wildgerichten,

die für jeden etwas bereit hält.
Wir haben für Sie am 

1. und 2. Weihnachtsfeiertag
je von 11 – 15 Uhr geöffnet.

An Silvester bieten wir Ihnen gerne ein
gemütliches Abendessen

oder das Silvestermenü an.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Familie Hoyh

Wochenblatt – Silvesterverlosung
»mit etwas Glück als Millionär in das neue Jahr starten« 

Die Millionenchance zum Jahreswechsel: 

3 Mal 1 Million m, 5 Mal 100.000 m und 1.000 Mal 1.000 

können bei der Lotterie Silvester Millionen von 
LOTTO Baden-Württemberg gewonnen werden. 
Sichern Sie sich Ihre Chance auf den Millionengewinn
und gewinnen Sie eines der 20 Lose im Wert von je 10 m.

Einfach unter dem Stichwort »Silvester-Millionen« eine Post-
karte mit Name und Adresse an Reutlinger Wochenblatt
GmbH, Marktplatz 16, 72764 Reutlingen senden.
Einsendeschluss ist der 20. Dezember 2011. 
Es gilt das Datum des Poststempels.

Teilnahme nur für Personen ab 18 Jahren. Ausgabe der Spiel-
quittungen an die Gewinner erfolgt in der Geschäftsstelle des
Verlags gegen Vorlage des Ausweises.
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SPIELEN 
AB 18

JAHREN

Das Wochenblatt verlost 20 Silvester-Millionenlose!

Mit dem Wochenblatt an Silvester Millionär werden – Sichern Sie sich Ihre Chance auf einen Millionengewinn

MUSTER

Japan & China
Restaurant

Albtorplatz 3 · 72764 Reutlingen
(gegenüber Kino Planie, Eing. Mauerstr.)

Tel. 0 71 21/33 66 65 · www.ginza-sushi.de

Asia-Abendbuffet im Ginza
(All you can eat, mit Sushi-Auswahl, knusprige Ente,

Hummerkrabben, Salatbuffet, versch. Warmküche, Nachtisch).
Nur Dienstag und Donnerstag von 18.30 bis 21.30 Uhr

Pro Person nur 10,80 m
Kinder bis 10 Jahre 6,80 m

Running Sushi
(tägl. ab 18.00 Uhr, sonn- u. feiertags auch von 12.00 bis 14.30 Uhr)
All you can eat ab 12,80 m

Wir haben an Heiligabend
und an den Feiertagen geöffnet.

Am Silvester-Abend ab 17.30 Uhr
können alle Gäste sich beliebig 

vom Silvester-Buffet und Running Sushi
bedienen.

Pauschalpreis 18,80 m
Kinder bis 10 Jahren  10,80 m 

Ab 24.00 Uhr gemeinsam feiern mit
Feuerwerk und Free-Sekt!
Wir wünschen allen unseren Gästen 

frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Reservieren Sie für Ihre Weihnachtsfeier,
wir verwöhnen Sie gerne.

Telefon 0 71 21/33 66 65
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STOP Reutlingen

Metzgerstraße

www.metzgerstrasse.com

� Parkhaus Stadtmitte

Einkaufen
in entspannter Atmosphäre

12 Donnerstag, 15. Dezember 2011
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