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Ehningen engagiert sich

Bürgerversammlung „Ehningen engagiert sich“

Bürgermeister Claus Unger begrüßt die Gäste und
macht nochmals deutlich, dass es der Verwaltung und
dem Gemeinderat ernst sei, die Bürger mit beim Entscheidungsprozess anzuhören und zu beteiligen.

Die Grundlagen für ein Entwicklungskonzept Ortsmitte wurden am 19. März 2015 in der Turn- und
Festhalle zahlreichen Interessierten vorgestellt.
Rund 170 Ehninger Bürger und Interessenten informierten sich über das Entwicklungskonzept,
diskutierten und gaben Anregungen. Der eine oder
andere trug sich am Ende der Veranstaltung in die
ausgehängten Listen für die Gruppen ein, bei denen
sie bereit wären mitzuwirken und zu einer Verbesserung beizutragen.
Bürgermeister Claus Unger begrüßte die Gäste,
die wegen einer größeren Veranstaltung im Foyer der
Schlossstuben den Künstlereingang (Nebeneingang)
der Turn- und Festhalle wählen mussten. Er begrüßte
den Moderator des Abends, Herrn Martin Müller und
Frau Ulla Phillips von Lebenswerke Müller, Frau Vera
Harthauß von der GMA, die Damen und Herren Gemeinderäte, die Mitglieder des örtlichen Gewerbe- und
Handelsvereins, deren Vorsitzende Frau Hannelore
Röhm und den stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Alexander Korherr sowie die Beschäftigten der Gemeinde
Ehningen.
Bereits vor der Kommunalwahl im Jahr 2014 hatte
der Gemeinderat entschieden, dass ein Bürgerbeteiligungsprozess ins Leben gerufen werden sollte. Mit
Herrn Martin Müller sei man fündig geworden. Er habe
zahlreiche Bürgerbeteiligungsprozesse erfolgreich begleitet und sei hauptamtlich beim Städtetag als Referent angestellt. Zudem betreibe er sein eigenes Unternehmen, die Lebenswerke GmbH.

Er ging auf den Begriff Bürgerbeteiligung ein, was unter
anderem Partizipation der Bürger an einzelnen politischen Entscheidungen und Planungsprozessen bedeute. Es gebe unterschiedliche Formen und sie sei auch
in Ehningen nicht neu.
Warum beschäftige man sich damit in Ehningen? Weil
eine gewisse Politikverdrossenheit auch vor den Toren
der Gemeinde nicht Halt gemacht habe und eine Wahlbeteiligung von nur 50%, wie bei der letzten Kommunalwahl, nicht zufriedenstellen könne.
Der Gemeinderat habe daher eine Bürgerbefragung
durch die GMA beauftragt, die durch Frau Vera Harthauß heute vorgestellt würde. Was gefalle, was nicht,
was fehle, was benötige man. Er machte aber auch
deutlich, dass nicht alle Vorschläge, Ideen und Anregungen, die sich teilweise gegenseitig auch ausschließen würden, zu 100 Prozent umgesetzt werden könnten.
Bürgerbeteiligung sei keine Bürgererhörung, sondern
eindeutig eine Bürgeranhörung. Politischer Entscheidungsträger sei in Ehningen nach wie vor der Gemeinderat. Dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung sei es jedoch wichtig, die Bürgerschaft an den
anstehenden kommunalen Aufgaben zu beteiligen
und zu hören.
Martin Müller von der Lebenswerke GmbH stellte die
Engagementstrategie Ehningen vor, was unter anderem
„Begeisterung, Beteiligung und Bereicherung“ umfasse.

Martin Müller von den Lebenswerken moderierte gekonnt und bezog die Bürger intensiv mit ein. Die Bürgerversammlung war kurzweilig, interessant und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger meldeten sich zu Wort,
brachten Ihre Ideen und Anregungen ein, so dass es zu
einem lebhaften Austausch kam.

Erfreulich war die große Zahl der Gäste, die sich über die Ergebnisse informieren wollten. Sehr positiv war auch der
intensive Austausch und die Anregungen seitens der Bürger,…
Frau Vera Harthauß präsentierte Auszüge aus dem Gutachten „Entwicklungskonzept Ortsmitte“

….sei es während der Veranstaltung …
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…. oder am Schluss der Veranstaltung.
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Auch Neubürger aus dem Bühl 2 ließen sich zu der Bürgerversammlung einladen und freuten sich, dass es gerade jetzt solch eine Veranstaltung gebe.

Er stellte die Kooperationspartner im Projektteam vor,
ging auf die Gremienstruktur ein, auf die Lenkungsgruppe, die ihren ersten Termin am 24. März 2015
hat. In dieser Lenkungsgruppe sind Vertreter aus Verwaltung, Gemeinderat und „Schlüsselpersonen“ aus
der Bürgerschaft Mitglieder. Ihre Aufgabe wird es sein,
den strategischen Prozess zu steuern, Weichen zu stellen und Entscheidungen über Maßnahmen zu treffen.
Darüber hinaus gehend gibt es verschiedene Begleitgruppen, die ebenso aus Personen aus der Verwaltung,
aus Politik und Bürger zusammengesetzt sein werden.
Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht, bestimmte
Maßnahmen praktisch umzusetzen.
Er ließ die bisherige Vorgehensweise nochmals Revue
passieren wie die Gemeinderatsklausur, dem Austausch der Ideen und dem Benennen der ersten Handlungsfelder in den Fraktionen, die Besetzung der Lenkungsgruppe und ging auch auf die noch vorgesehene
Kinder- und Jugendbeteiligung ein.
Ziel sollte ein Zukunftsworkshop mit der gesamten
Bürgerschaft im Trialog sein, der geplant und durchgeführt werde. Immer wieder sollte es dazu eine Rückkoppelung im Gemeinderat geben.
Dipl. Geographin Frau Vera Harthauß präsentierte ausgewählte Ergebnisse aus dem Entwicklungskonzept
Ortsmitte Ehningen. Sie stellte Ehningen aus der Sicht
der Bürger und aus der Sicht der Experten dar, gab
eine städtebauliche Analyse und zeigte Beispiele, wie
andere Kommunen mit Leerstand umgegangen seien in
unterschiedlichen Variationen und Initiativen.
Erfreulich war die große Beteiligung der Bürger, die mit
zahlreichen Ideen und Anregungen aufwarteten und so
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die Veranstaltung lebendig und engagiert unterstützen.
Am Schluss gab es doch einige Bürger, die sich in die
ausgehängten Listen eintrugen und bereit waren, in einem entsprechenden Begleitprojekt künftig mit zu arbeiten. Nur wer sich beteiligt, kann sein Umfeld positiv
mitgestalten und unter Umständen verändern.
Auch nach Ende der Veranstaltung gegen 22.00 Uhr,
die mit guter Beteiligung schloss, gab es noch zahlreiche Gespräche und Diskussionen zu dem gestarteten
Bürgerbeteiligungsprozess und den Verbesserungsmöglichkeiten.
Wir freuen uns, dass von Seiten der Bürger und der Geschäfte in Ehningen die Veranstaltung und die Präsentation so gut angenommen worden ist und freuen uns
auch weiter auf den Prozess der Beteiligung durch die
Ehninger Bürger.
Wenn Sie Interesse haben, in einer der Begleitgruppen
mitzuarbeiten, wenden Sie sich an
Frau Susanne Servay, Hauptamt, Tel. Nr. 121-127
E-Mail: Susanne.Servay@ehningen.de
Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Ihre Beteiligung.
Die erste Begleitgruppe startet im April. Welche Maßnahmen auch kurzfristig umgesetzt werden sollen, welche Ergebnisse die Lenkungsgruppe erarbeitet oder
einzelne Begleitgruppen – hierzu wird es immer wieder
Rückkoppelungen in den Gemeinderat geben. Wir werden darüber berichten
Für den Gemeinderat und die Verwaltung
Claus Unger, Bürgermeister

Die Ideen seitens der Bürger gingen nicht aus. Wichtige Themenbereiche waren die Thematiken Gastronomie (Biergarten, Bistro oder Café mit Weinstube) ferner
die Bahnunterführung in der Eichendorffstraße bzw. die
Bahnunterführung an der Bismarckstraße. Ein großes
Anliegen war auch die Anbindung vom Bühl 1 und Bühl
2 an die Ortsgemeinschaft. Fehlende Grünflächen wurden moniert, die Aufenthaltsqualität könnte verbessert
werden, die Erweiterung der Öffnungszeiten der Bücherei wurden angesprochen, die Gestaltung und Nutzung
der Festwiese an der Fronäckerschule, die Verbesserung bzw. teilweise fehlende Schaufenstergestaltung
beim Gebäude Königstraße 27 und anderes mehr wurden angeregt.

Frau Ulla Phillips von den Lebenswerken notierte die Anregungen.
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Verschiedene Begleitgruppen wie z.B. zum Thema Gastronomie, Ostunterführung, Grünflächen, Sport/Fitness,
Leerstand, Immobilien und anderes sollen gebildet werden, in die sich an diesem Abend schon Bürger eintrugen.
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