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Bürgerschaft und Planer üben den Doppelpass 
UWE GOTTWALD  

Landschaftsarchitekten und Enzenhardt Forum laden Bürgerschaft zur Mitgestaltung des Enzenhardtplatzes 
ein 

NÜRTINGEN. Plätze können Orte der Begegnung sein, wenn sie entsprechend gestaltet sind. Der 
Enzenhardtplatz im gleichnamigen Nürtinger Stadtteil lässt in dieser Hinsicht einiges zu wünschen 
übrig. Der Nürtinger Gemeinderat will in die Platzgestaltung investieren. Doch wenn es um 
öffentliche Plätze geht, gibt es meist unterschiedliche Interessen und Wünsche in der Bevölkerung. 
Die beauftragten Landschaftsarchitekten Anemone und Ulli Welsner wollen deshalb schon in der 
frühen Planungsphase eng mit der Bürgerschaft zusammenarbeiten. Mit Unterstützung des 
Enzenhardt-Forums wurden Anregungen gesammelt, die am Samstagnachmittag bei einer 
öffentlichen Veranstaltung im Foyer des Hölderlingymnasiums vorgestellt wurden. 

Bereits vor einigen Jahren gab es Überlegungen zu einer Neugestaltung des Platzes, die jedoch 
Sparzwängen zum Opfer fielen. Mittlerweile ist in Nürtingens Haushalt wieder mehr Spielraum. Dass der 
Platz sanierungsbedürftig ist, wird im Gemeinderat nicht in Zweifel gestellt. Die Gelegenheit soll genutzt 
werden, den Platz gestalterisch aufzuwerten. 

Erklärtes Ziel des Gemeinderats ist eine enge Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Auf diesen 
bürgerschaftlich orientierten Planungsprozess wollen sich die beauftragten Landschaftsarchitekten 
Anemone und Ulli Welsner aus Nürtingen gerne einlassen. „Das macht die Aufgaben nicht einfacher, aber 
umso interessanter“, so Anemone Welsner. Auch Bürgermeister Rolf Siebert, der am Samstag im 
Hölderlingymnasium etwa 30 Interessierte begrüßte, verspricht sich viel von der Vorgehensweise: „Es 
werden sicher nicht alle Wünsche erfüllbar sein, manche werden sich gegenseitig ausschließen, doch 
wollen wir die Gelegenheit zu einer größtmöglichen Mitsprache geben.“ Auch für den Gemeinderat, der das 
letzte Wort habe, erhofft sich Siebert wertvolle Hinweise. 

In einer von sechs Arbeitsgruppen des Enzenhardt-Forums, das sich vor einigen Monaten gegründet hat, 
machte man sich bereits Gedanken zum Platz. Mit diesen Engagierten haben sich die beiden 
Landschaftsarchitekten zusammengetan, um die etwas andere Art der Bürgerbeteiligung auf den Weg zu 
bringen. Deshalb wurde für das Projekt auf Handzetteln geworben, die mithilfe des Forums in alle 
Enzenhardter Haushalte verteilt wurden. Auf einer groben Skizze und auf Freiraum für Anregungen konnten 
die Adressaten ihre Anregungen oder Bedenken aufzeichnen oder schriftlich formulieren. 

„Mit 24 Rückmeldungen liegen wir bei knapp vier Prozent. Das ist zwar nicht repräsentativ, für ein solches 
Verfahren aber ein durchaus üblicher Wert“, so Ulli Welsner. Positiv sei auch, dass nicht wenige der 
Rückmeldungen von Anwohnern des Platzes gekommen seien. Was das Planer-Ehepaar besonders freut: 
„Die Anregungen waren äußerst konstruktiv und zum Teil von erstaunlicher Qualität.“ 

Früher war der Platz eher am Rande der Siedlung, durch die Bebauung Im Seebach bekommt er laut Ulli 
Welsner nun eine zentrale Quartiersfunktion. Dies wird auch in den Umfrageergebnissen deutlich, der 
Wunsch nach Begegnungsmöglichkeiten in einer ansprechenden Atmosphäre wurde des Öfteren laut. Mehr 
Grünfläche wird gewünscht, ansprechendere Sitzmöglichkeiten und eine Modernisierung oder Ergänzung 
des Spielbereichs. Ein Pavillon und eine Boulebahn sollen Anziehungspunkte sein, Wasser als belebendes 
Element wurde häufig vorgeschlagen. Dem stehen andere Wünsche entgegen, so der Bedarf an 
Parkplätzen. Dass die relativ ungeordneten Parkflächen ein Sicherheitsrisiko für Fußgänger und Radfahrer 
sind, war jedoch eine oft geäußerte Meinung. 

Ideen sollen zunächst keine Grenzen gesetzt werden 

Eine Anregung der Planer war es, den Platz über seine bestehenden Begrenzungen hinauszudenken. Von 
der Schlesierstraße her sei er kaum wahrnehmbar. Der Grund dafür, die Bepflanzung mit älterem 
Baumbestand, wurde andererseits als ein Plus angesehen. Die robusten und heimischen Bäume werden 
geschätzt, bieten sie doch natürliche Spielmöglichkeiten und Beschattung. Auch die Belange der wenigen 
Geschäfte seien zu berücksichtigen, ein Café würde als Bereicherung angesehen. Zu den 



 

Einkaufsmöglichkeiten jenseits der Schlesierstraße wünscht man sich einen Fußgängerüberweg, außerdem 
wurde dieser Bereich, der von vielen radfahrenden Schülern und vom Schulbus genutzt wird, als 
risikoträchtig bezeichnet. 

Weitergehen soll es am 3. Juli um 19 Uhr im Gemeindehaus an der Königsberger Straße mit einem 
Planungs-Workshop. „Wir sind für alles offen, doch wünschen wir uns wirkliches Interesse an einer 
Mitarbeit“, so das Ehepaar Welsner, die ausdrücklich auch Jugendliche damit ansprechen. Die Gruppe soll 
die Anregungen in einen ersten Entwurf einarbeiten, der noch vor der Sommerpause dem Gemeinderat 
vorgelegt werden könnte, um eventuell im nächsten Jahr mit dem Bau zu beginnen. 

 

Die Landschaftsarchitekten Ulli und Anemone Welsner (im Bild links) im Gespräch mit interessierten 
Jugendlichen (Bildmitte). ug  

 
 


