Ehningen engagiert sich

Zukunftswerkstatt 2016
in Ehningen

Ankommen

In einer Power-Point-Präsentation konnten die Gäste sehen, was in den letzten 2
Jahren alles im Rahmen der Bürgerbeteiligung passiert, umgesetzt und erfolgt ist.

Jasmin Oster, Nina Höfer
Viele Gemeinderäte waren der Einladung gefolgt, mehr als 2/3 des gesamten Gremiums.

Zunächst werden die Moderatoren und Moderatorinnen noch einmal intensiv auf
ihre Aufgabe eingestimmt.
Unsere Auszubildenden, Praktikantinnen, und Bufdis unterstützten die Veranstaltung
tatkräftig mit- die Gäste bekamen Namensschilder ausgestellt von den fleißigen
Helferinnen, 3 Bilanzkarten ausgehändigt auf dem sie mit Positives, Negatives oder
für die Zukunft zur Bürgerbeteiligung notieren konnten.

v.l.n.r. Julia Adam, Megan Winter

v.l.n.r. GR Peter Müller und GR Harald Bürkle sowie Herr Kremer

GRtin Elke Bengel, Kreisrat Wilhelm Tafel sowie Marga Heller Amtsleiterin
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So morgen am Rathaus und in der Königstraße mit zahlreichen Ausstellern und
interessanten Projekten, die wir für Ehningen prüfen sollten.

Bilanzkarten Positiv- Negativ-Für die Zukunft

Bürgerbeteiligung ist ein nach wie vor wichtiges Element unseres Miteinanders.
Diese bürgerschaftliche Mitwirkung kann und darf die Tätigkeit des Gemeinderates
und der Verwaltung nicht ersetzen.
Sie kann und soll beraten - Vorschläge machen, aber muss auch erkennen, dass
der Entscheidungsträger das Hauptorgan der Gemeinderat ist und bleibt!
Das sind die demokratischen Spielregeln und die werden durch die Bürgerbeteiligung nicht ausgesetzt.
Ebenso ist zu akzeptieren und zu respektieren, dass viele Vorschläge aus rechtlichen
Gründen nicht umzusetzen sind.

Auftakt und Begrüßung

Moderator Benjamin Lachat begrüßt die Gäste und stellt dem Bürgermeister zum
Auftakt Fragen. Er erläutert, um was es bei dieser Zukunftswerkstatt geht, was das
Ziel ist und veranschaulicht dieses grafisch auf einem Flipchart.

Was haben wir erreicht?
Sehr viel. Viele Einzelmaßnahmen wurden auf Zuruf durch die Gemeindeverwaltung umgesetzt.
Jedoch auch ein Wermutstropfen: die breite Ehninger Bevölkerung mit rd. 9.000
Einwohner ist noch nicht an Bord der Bürgerbeteiligung.
Hier muss es weitergehen.
Aber für mich klar – in veränderter Form.
Bislang machen das die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung nebenbei zu ihren
Aufgaben und das seit zwei Jahren.
Bürgerbeteiligung ist Hilfe zur Selbsthilfe, kein Wunschkonzert – zugleich bei
deutlich veränderten Kommunalfinanzen.
Der Handlungsspielraum ist nicht größer geworden.
Ich freue mich, dass wir mit Herrn Benjamin Lachat einen kompetenten und fundierten Kenner der Ehninger Verhältnisse für unseren weiteren Weg gewinnen konnten.
Wir dürfen gespannt sein, auf einen interessanten Abend – mit hoffentlich vielen
neuen und umsetzbaren Ideen und Vorschlägen.

BM Unger und Moderator Benjamin Lachat
Anschließend begrüßt Bürgermeister Claus Unger die Gäste.

Redetext Bürgermeister:
Bürgerbeteiligung,
Was war unsere Triebfeder,
was wollten wir erreichen,
wo stehen wir,
was haben wir erreicht und
wo wollen wir noch hin?

Rund 80 Personen aus unterschiedlichen Gruppierungen, Bürger, Gemeinderat,
Vereinsvertreter, Elternbeirat, bisherige Bürgerbeteiligte, Gemeindebedienstete aber
auch Personen, die bisher noch nicht im Prozess beteiligt waren, ließen sich zu der
zweiten Zukunftswerkstatt einladen.
Fotos: Otto Stüven

Immer wieder sollte man sich vergegenwärtigen,
was war unsere Ausgangssituation.
Gemeinderat und Gemeindeverwaltung waren sich einig, aufgrund der rückläufigen Wahlbeteiligungen etwas zu tun. Wir haben uns kollektiv für die Bürgerbeteiligung entschieden, um aktiv zu handeln. Politikverdrossenheit soll entgegen
gewirkt werden.

Bilanzziehen nach Inhalt

Die 10 bisherigen Beteiligungsgruppen zogen miteinander Bilanz, was war positiv,
was negativ und was ist wichtig für die Zukunft.

Daher war uns eine für unseren Ort repräsentativ und breit aufgestellte Bürgerbeteiligung mit allen Bürgern - sei es im Ortskern, sei es in den gewachsenen Baugebieten,
aber auch in den Neubaugebieten wichtig.
Dies haben wir konsequent angegangen, haben richtigerweise auch auf fremde
Hilfe nicht verzichtet, der kritische Blick von außen war uns und ist uns wichtig.
Ehningen braucht Kritik auch nicht fürchten - ganz im Gegenteil. Denn frühzeitig
wurden viele Zeichen der Zeit erkannt und die Weichen weitsichtig gestellt.
Ich darf erinnern an eine Kleinkindbetreuung bereits im Jahr 2005, ein waldpädagogisches Konzept bereits im Jahr 2007, das nachhaltig ausgebaut wurde und nun
mit dem Waldkindergarten im Eschbach im Jahr 2016 ein wichtiges Etappenziel
erreicht hat.
Die Zukunft unserer Kinder - unsere Zukunft war uns wichtig und so haben wir ebenso frühzeitig als eine der ersten Gemeinden die Gemeinschaftsschule umgesetzt.
Bürgerbeteiligung gibt es nicht erst seit 2 Jahren - ich darf erinnern an die vielfältigen
Jugendbeteiligungen unserer Schulsozialarbeit.
Oder unser langjähriges Projekt, den alljährlichen Energietag kommunal mit dem
EnergieVerein zu gestalten.
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Neben vielen grünen Bilanzkarten (positiv) gab es auch einige rote (negative) Bilanzkarten- die auf der Leine in der Mitte der Halle aufgehängt wurden.
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Unter der Leitung der Moderatoren wurden sowohl das Bilanzziehen nach Inhalt
als auch Bilanzziehen nach Prozess moderiert.

Olaf Hildebrandt moderiert die Gruppe Aufenthaltsqualität und Grünflächen ...

Mehrfach wurde in den unterschiedlichen Gruppen festgestellt.
-

Zeitmanagement - es bestand der Wunsch nach schnell zu erreichenden Ergebnissen. Dem wurde entgegengehalten, dass alle sowohl die Bürgerbeteiligten als auch die Gemeinderatsmitglieder ehrenamtlich tätig sind und sie
sich neben ihrem Hauptberuf hier einbringen. Gewünscht wurde, dass die Gemeinderäte in die Beteiligungsgruppen kommen, aber auch dass die Beteiligungsgruppen zu den Fraktionen kommen

-

Öffentlichkeitsarbeit- hier ist noch nicht zu den Bürgern durchgedrungen, was
bisher alles passiert ist, nur punktuell habe es Veröffentlichungen gegeben. Es
sollte mehr aus dem Planungs-/Ideenprozess vor allem aus den Gruppen an
die Öffentlichkeit gelangen.

-

Es bestanden auch hohe Erwartungen an die Gemeinde - wobei hier zu anzumerken ist, dass diese Aufgabe von den Mitarbeitern der Gemeinde neben
den anderen Aufgaben zusätzlich mit bearbeitet und übernommen werden
muss.

-

Angesprochen wurde auch ein besserer Informationsfluss und eine bessere
Vernetzung der Gruppen untereinander.

-

Es wurde aber auch einiges Positives gesehen::
Gemeinderäte kommen besser mit den Bürgern ins Gespräch, die Bürgerbeteiligung wird als potentiell starke Kraft wahrgenommen: Der Beteiligungsprozess hat den Bürgern, die mitwirken, den Ort näher gebracht…. und noch vieles andere mehr—

Jörg Hanselmann die Gruppe Kinder- und Jugendbeteiligung. In einer anschaulich
auf der Tafel dargestellten Zusammenfassung wurden die Ideen und Wünsche der
Kinder aufgezeigt und was bisher schon umgesetzt worden ist ...

und Ernst Krohmer die Gruppe Historische Gebäude

Hier die Zusammenfassung des Ergebnisses einer der 7 Prozessgruppen

Bilanzziehen nach Prozess
In den 7 verschiedenen Gruppen wurde intensiv darüber diskutiert, was gut gelaufen ist, was noch verbessert werden könnte und was fehlt. Dabei hatten die Moderatoren immer wieder darauf zu achten, dass nicht wieder auf den Inhalt zurückgegangen wird, sondern die Diskussion beim Prozess bleibt.
Schwerpunktmäßig ging es beim Prozess um Wertschätzung, Anerkennung der Arbeit der Bürgerbeteiligten, um das Zeitmanagement, um den Informationsfluss und
die Öffentlichkeitswirkung.

Ausblick und Dank

Benjamin Lachat befragte die 1.stv. Bürgermeisterin Uta Stachon und die Koordinatorin der Gemeinde Susanne Servay wie es nun weitergeht.
Die Bilanzkarten ebenso die Ergebnisse aus dem Prozess werden verschriftlicht
und im November in der Lenkungsgruppe diskutiert. Wo kann man den Prozess
verbessern, inwieweit die Kritikpunkte zum Positiven wenden.
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Großes Lob bekam auch die Gruppe der Auszubildenden, Praktikantinnen und Bufdis, die überall mit „Hand angelegt“ haben, wo notwendig.
v.l.n.r. Fiona Seiler, Angelika Schneck, Jasmin Oster, Sabine Lebsack, Megan Winter
und Julia Adam.
Die Gemeinde bedankt sich bei allen, die sich bisher im Prozess beteiligt haben für
Ihre Ideen, für Ihre Zeit und ihr Engagement und sich für die Verbesserung ihres
Lebensumfelds und ihre Gemeinde eingebracht haben. Wir wünschen uns, dass
die Motivation nicht nachlässt, weitere Interessierte und Mitstreiter gefunden werden und es ein gutes Miteinander und eine gute Kommunikation im Trialog Gemeinderat- Bürger- Verwaltung geben kann, dass es gelingt, den Prozess weiter am Laufen zu halten, Einzelheiten zu optimieren zum Wohle aller für unserer Gemeinde.
Uta Stachon wird von Benjamin Lachat befragt. Sie bedankt sich bei allen, die bisher
im Prozess mitgewirkt haben, bei denen die die Veranstaltung mit vorbereitet und
unterstützt haben und spricht allen ihren Dank aus.

Claus Unger
Bürgermeister

Gelungene 33. Ehninger Ortsrundfahrt
Für die diesjährige Ortsrundfahrt hatten sich 132 Bürgerinnen und Bürger angemeldet und sich sogar noch ein paar Mehrere dazugesellt, sodass wir mit ca. 140
treuen Bürgerinnen und Bürgern in 4 Bussen der Firma Omnibus Pflieger um 14
Uhr bei strahlender Sonne losfuhren.

25-jährige Jubiläum des neuen Marktplatzes. Nach einer Rekordbauzeit von nur
einem Jahr wurde dieser am 22. Juni 1991 seiner Bestimmung übergeben. Durch
ihn wurde ein abwechslungsreicher Platz für Fußgänger geschaffen und das frei
von Autoverkehr. Dadurch wurde eine angenehme Atmosphäre geschaffen, die bis
heute anhält.
Weiter ging es mit der Friedrich – Kammerer – Gemeinschaftsschule. Aufgrund
der wachsenden Anzahl der Schüler in Ehningen, wurde ein Erweiterungsbau für
670 weitere Schüler notwendig. Dieser wurde erfolgreich zum Beginn des Schuljahres 2016/2017 fertiggestellt. Aufgrund dessen mussten die Schüler nicht mehr
in Containern untergebracht werden, sondern konnten direkt in ihre nagelneuen
Klassenzimmer einziehen. Die Kosten für diesen Anbau wurden mit rund 11 Millionen Euro berechnet.
Am Freitag den 18.11.2016 wird das offizielle Einweihungsfest stattfinden und ein
Tag später am 19.11 von 11.00 – 16.00 Uhr ist der Termin für den Tag der offenen Tür
festgesetzt, bei dem Sie sich selbst ein Bild von dem neuen Anbau machen können.
Um bei der jüngeren Generation zu bleiben, ging es weiter mit dem Kindergarten
Moltkestraße. Auch hier merkt man die steigende Einwohnerzahl in Ehningen. Die
Neubaugebiete Bühl 1 und Bühl 2 sind attraktiv für junge Familien und daher wurde
ein Umbau für 1,25 Millionen Euro nötig. Die offizielle Übergabe ist hier für das
Frühjahr 2017 vorgesehen.
Anschließend ging es mit dem Bus an der Bahnhofstraße vorbei. Denn auch
die Gemeinde Ehningen ist von der Flüchtlingsproblematik betroffen und muss
kommende Flüchtlinge unterbringen können. Hierfür entsteht ein Neubau an der
Bahnhofstraße, welcher 17 Wohnungen enthalten soll und somit ca. 65 Menschen
unterbringen kann. Dieses Bauvorhaben soll in der Zeit von September 2016 bis
April 2017 fertiggestellt werden und kostet die Gemeinde ca. 2,3 Millionen Euro.

(Bild Stüven)
Die Teilnehmer wurden von dem Bürgermeister Claus Unger, Bauamtsleiter Claus
Walz als auch von den Bürgermeister-Stellvertretern Uta Stachon und Joachim
Waegerle begrüßt. Die Besagten wurden jeweils einem Bus zugeteilt und gaben
dort Auskünfte sowie Veränderungen über die aktuellen Stationen.
Die Ehninger "Entdeckungsreise" begann nachdem die zahlreichen Teilnehmer an
den verschiedenen Haltestellen eingesammelt wurden. Den Auftakt lieferte das
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Danach wurden die Teilnehmer über die neue Buslinie Aidlingen – Ehningen informiert. Die geplante Busverbindung ermöglicht zum Beispiel den Anschluss von
Aidlingen an die S-Bahn nach Stuttgart. Der Betrieb soll zum Fahrplanwechsel am
11.12.2016 mit insgesamt 14 Bussen pro Tag starten. Morgens werden diese über
die K 1001 geführt und am restlichen Tag über die K1066 und K1000.
Weiter ging es zur Bühlallee, worauf die Teilnehmer ausstiegen und sich in zwei
Gruppen aufteilten.
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