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Nürtinger Zeitung 29.01.2008 
Enzenhardt im Wandel - Bürger sind gefragt 
UWE GOTTWALD  
 
Großes Interesse an Stadtteilforum Geschäftsstelle für Bürgerengagement und Oberbürgermeister 
Otmar Heirich hatten eingeladen 
 
NÜRTINGEN. In den Kaffeehäusern von Paris oder Wien haben schon viele kluge Köpfe in anregenden 
Gesprächen viele kluge Ideen geboren. Warum sollte das nicht auch im Enzenhardt gelingen? Dem Geiste 
dieser Kaffeehaus-Kultur ist die Methode entlehnt, mit der Hannes Wezel von der Nürtinger Geschäftsstelle 
für Bürgerengagement und Moderator Ludwig Weitz am Samstag rund 60 Bürgerinnen und Bürger ins 
Gespräch miteinander brachten. Ein Resultat: Ein Stadtteilforum soll sich etablieren. 
 
Samstagnachmittag im Foyer des Hölderlin-Gymnasiums: An mehreren Tischen sitzen Gruppen von sechs 
bis acht Menschen, in angeregtem Gespräch vertieft, unter ihnen die Stadträte Thaddäus Kunzmann, 
Roland Hiller, Dr. Otto Unger und die Stadträtinnen Bärbel Kehl-Maurer, Anne Marie Hammelehle und 
Christine Roos. Jeder kommt in dem überschaubaren Kreis zu Wort, nichts geht unter, werden Ideen doch 
gleich auf die Papiertischdecken gekritzelt. 
 
Nach einer halben Stunde wird gewechselt, eine willkommene Gelegenheit, um sich an den Tischen zu 
versorgen, die von den Mensa-Müttern der Schule reichlich gedeckt wurden. Die Neuankömmlinge haben 
die Gelegenheit, bereits Gesprochenes auf den Tischdecken nachzulesen, daran anzuknüpfen, etwas 
hinzuzufügen oder zu relativieren. Dazwischen erinnert Moderator Weitz, der in Nürtingen bereits im Auftrag 
der Bonner Stiftung Mitarbeit ähnliche Foren begleitet hat und am Samstag als freiberuflicher 
Organisationsberater und neutraler Pol von der Stadt verpflichtet wurde, an die Spielregeln: An das Thema 
der Runde halten, die eigene und nicht fremde Sichtweisen einbringen, aufmerksam zuhören, konkret und 
nicht abstrakt reden, Anliegen aufgreifen. 
 
 
Nicht alles Gold, was glänzen soll 
 
Anlass zu dem Nachmittag unter dem Motto Enzenhardt im Wandel, Sie sind gefragt war ein 
Stadtteilspaziergang mit Bürgertreffleiter Wezel in der Reihe Demokratie vor Ort Gemeinderäte fragen, 
Bürger antworten. Etwa 20 Leute waren dazu im Oktober vergangenen Jahres zusammengekommen und 
dabei wurde deutlich, dass im Enzenhardt nicht alles Gold ist, was da glänzen soll, einschließlich des 
Neubaugebiets im Seebach. Einiger Ärger über die Verkehrssituation und beengte Verhältnisse wurde laut, 
auch über zunächst fehlende Kindergartenplätze. Von nicht erfüllten Hoffnungen, die vonseiten städtischer 
Ämter den Bauwilligen gemacht worden seien, war ebenfalls zu hören. 
 
Nicht zuletzt weil im Gänslesgrund entlang der Tischardter Straße das nächste Neubaugebiet ansteht, 
sollten Fehler nicht wiederholt werden. Wezel lud deshalb zu einer offenen Versammlung im Gymnasium 
Ende November ein. Dabei wurde der jetzt abgehaltene Nachmittag beschlossen, zur Vorbereitung bildete 
sich eine kleine Arbeitsgruppe aus Bürgern zusammen mit Wezel. Per Zufallsgenerator wurden 30 
Einladungen verschickt, außerdem wurde plakatiert, Vertreter offizieller Institutionen wie die evangelische 
und die katholische Kirche und aus dem sozialpädagogischen Mitarbeiterpool der Stadt und des 
Kreisjugendrings sowie aus dem Kindergarten wurden eingeladen, aber auch gegenüber informellen 
Kreisen wie dem Frauenfrühstücks-Treff oder der Sternsinger-Gruppe, denen die Auferstehungskirche zur 
Verfügung gestellt wird, war man offen. 
 
Ein recht repräsentativer Querschnitt aus der Bürgerschaft und allen Gebieten des Enzenhardts kam 
zusammen, auch von der Altersstruktur her, abgesehen von Jugendlichen. Bürgermeister Rolf Siebert freute 
sich denn auch bei der Begrüßung im Namen der Stadt und des Sozialdezernats über das Interesse: Das 
Enzenhardt ist der am schnellsten wachsende Stadtteil, bei dessen Entwicklung wir den Dialog mit Ihnen 
suchen. Dass es die Stadt ernst meint, zeigte auch, dass er und Oberbürgermeister Otmar Heirich sich an 
den Gesprächen beteiligten. 
 
Die ehrenamtlichen Bürgermentoren Petra Schamber, Michael Kocken und Gabi Jaroß waren derweil eifrig 
dabei, die wichtigsten Themenkomplexe zusammenzufassen. Als großes Anliegen kristallisierte sich heraus, 
ein generationenübergreifendes Begegnungszentrum zu schaffen, immer wieder wurde dafür die 
Auferstehungskirche genannt, über deren weitere Nutzung derzeit Gespräche geführt werden. Auch ein 
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organisatorischer Rahmen wurde als wichtig empfunden, eine Arbeitsgruppe macht sich jetzt Gedanken 
über die Neugründung einer Initiative für das Enzenhardt. 
 
Nach deren Gründung könnten bereits angesprochene Themen angegangen werden, wie zum Beispiel die 
Verbesserung von Verkehrsflächen und die Parkplatzproblematik vor allem im Neubaugebiet, das Anbringen 
von elektronischen Tempo-30-Anzeigen, ein Kreisverkehr an der Südtangente und bessere ÖPNV-
Verbindungen. Bei der Gestaltung des Enzenhardtplatzes will man mitreden und Oberbürgermeister Heirich 
war da nicht mit leeren Händen gekommen: Eine Planungsrate ist beschlossen, nächstes Jahr könnte es 
losgehen. Fehlende Infrastruktureinrichtungen wie Arzt und Apotheke waren ebenfalls Themen und auch 
kritische Stimmen zum geplanten Gewerbegebiet Großer Forst blieben nicht aus. 
 

 
 
Oberbürgermeister Otmar Heirich (Mitte) suchte und fand den direkten Draht zur Bürgerschaft im 
Enzenhardt. Foto: ug 


