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Enzenhardtplatz: Alles kommt auf den Tisch  
UWE GOTTWALD  
 

Mit einem speziellen Moderationsprozess wird die Bürgerschaft frühzeitig beteiligt – Planungsworkshop 
erarbeitete erste Überlegungen 

NÜRTINGEN. Planer trifft Bürger – nicht immer bleibt diese Begegnung konfliktfrei. Was sich 
Fachleute ausdenken, mag aus deren Sicht Hand und Fuß haben. Diejenigen, die damit leben 
müssen, haben mitunter aber eine andere Sicht der Dinge. Im Nürtinger Stadtteil Enzenhardt soll der 
gleichnamige Platz neu gestaltet werden. Dafür lässt sich nicht nur der Gemeinderat auf einen 
spannenden Planungsprozess ein, an dem die Bürgerschaft beteiligt werden soll, noch bevor der 
erste Strich in den Plänen gezeichnet ist. Auch Ulli und Anemone Welsner mit ihrem Nürtinger Büro 
für Landschaftsarchitektur wollen von Beginn an die Wünsche aus der Bevölkerung ernst nehmen. 

Die Welsners sehen das mehr als Chance denn als Hindernis. Den einen oder anderen ästhetischen 
Gesichtspunkt müssen die Landschaftsarchitekten dabei vielleicht hintanstellen. Doch Ulli Welsner betont: 
„Letztlich ist es uns wichtiger, dass die Nutzer des Platzes zufrieden sind.“ 

Allen können sie es sicher nicht recht machen, das wissen die Welsners aus Erfahrung. Sie haben sich auf 
solche Planungsprozesse schon früher eingelassen, wenn auch nicht in dieser Dimension. Bei der 
Verschönerung von Schulhöfen oder bei der Planung von Kinderspielplätzen band man nicht nur die 
Auftraggeber, sondern auch Kinder, Eltern und Lehrer ein. 

Doch je größer die Gruppe der Beteiligten, desto unterschiedlicher sind die Bedürfnisse. Wenn potenziell ein 
ganzer Stadtteil mitplant, sind Konflikte fast vorprogrammiert. So machten sich die Welsners Gedanken 
darüber, wie möglichst alle Interessen zur Sprache kommen könnten. Sie stießen auf die Wiener-Caféhaus-
Methode und rannten bei Hannes Wezel offene Türen ein, praktizierte der Leiter der Nürtinger 
Geschäftsstelle für Bürgerengagement doch bereits des Öfteren diese Art der Beteiligung. Wezel stand den 
Planern beratend zur Seite und gab Tipps in der Vorbereitung zu einem Planungs-Workshop. Auch Bastian 
Kuthe, der Leiter des Nürtinger Grünplanungsamts, war eingebunden. Im Vorfeld organisierte das Ehepaar 
Welsner mit Unterstützung des Enzenhardt-Forums eine Umfrage im Stadtteil. 

 

So war das Thema präsent und der 
Workshop im evangelischen 
Gemeindehaus mit etwa 20 
Interessierten gut besucht, darunter 
auch Gemeinderäte als Zaungäste. 
An vier Tischen, unterstützt von je 
einem der Profis Anemone und Ulli 
Welsner, deren Tübinger Kollege 
Hans Specht und Bastian Kuthe, 
planten die Enzenhardter und malten 
ihre Ideen in die ausgelegten 
Grundrisse. 

An allen vier Tischen kristallisierten 
sich Gemeinsamkeiten heraus. So soll 
die jetzige Parkfläche zugunsten der 
Platzgestaltung reduziert werden, 
vorstellbar ist eine wassergebundene 
Decke mit zusätzlichen Baumreihen.  

Planer und Bürger gemeinsam am Tisch: Im Enzenhardt wird bei der 
Platzgestaltung schon früh beteiligt. Foto: We 



 

Gedacht ist an eine multifunktionale Fläche mit einem wasserdurchlässigen Belag, der zur Begegnung oder 
auch mal zu einem Fest einladen soll. Die Verbindung zwischen Schlesier- und Breslauer Straße könnte 
offizielle Parkierungsfläche werden. Zur Schlesierstraße sollte der Platz offener gestaltet werden, etwa 
durch einen entsprechenden Belag und durch Auslichten der Sträucher. Der alte Baumbestand sollte jedoch 
erhalten bleiben, ebenso wie Spielmöglichkeiten für Kinder. Wasser als belebendes Element für 
Kinderspiele wurde angeregt, wobei die Unterhaltungskosten zu berücksichtigen wären. 

Schon wegen des tiefer wurzelnden Baumbestands verbiete sich jedoch eine Tiefgaragen-Lösung, so die 
Planer. Deutlich wurde aber auch, dass die Kosten für eine taugliche Tiefgarage den Rahmen sprengen 
würden. 

Wenn man schon die Autos nicht vom Platz bekommt, so sollte der Verkehr doch verlangsamt werden, im 
Bereich der Einmündung der Schlesierstraße zum Beispiel durch entsprechende Belagsgestaltung und 
Einengungen, an der Einmündung der Breslauer Straße durch eine vorgebaute Freifläche. Diese könnte 
dem Getränkemarkt zugeordnet werden, um dort eventuell mal ein viel gewünschtes Café oder ähnliches 
einzurichten. 

Die Jugend hat ihre eigene Sicht 

Doch auch Konfliktpotenzial trat zu Tage. Für das Wartehäuschen der ehemaligen Bushaltestelle als 
Treffpunkt machten sich vier Jugendliche stark, unterstützt durch eine Liste von 35 Unterschriften, von 
anderen wurde die Blechkonstruktion eher als verunstaltend und als Ursache für Ruhestörungen 
empfunden. 

Dieses Beispiel werten das Ehepaar Welsner und Kuthe als positiv für die praktizierte Methode. Kuthe dazu: 
„In einem großen Plenum hätten sich die Jugendlichen wohl nicht zu Wort gemeldet, doch die wechselnde 
Besetzung an den Tischen und die Vorgabe, dass zunächst mal keine Idee verworfen und niemand 
lächerlich gemacht wird, hat allen eine Chance gegeben.“ 

Dass alles im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tisch kommen kann, war auch für die beauftragten 
Planer eine interessante Erfahrung: Anemone Welsner dazu: „Mit einem relativ geringen Aufwand wurde die 
größtmögliche Beteiligung erzielt.“ Und die Methode kann Schule machen, wie Ulli Welsner bestätigt: „Bei 
der Stadt Urach, wo es um die Vernetzung von Grünflächen geht, ist man schon hellhörig geworden.“ 

 

 


