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Komplimente für den ersten Vorentwurf  

Anneliese Lieb 

Landschaftsarchitekt Welsner präsentierte im Ausschuss Gestaltungsvorschlag für Enzenhardtplatz – 
Weitere Gespräche mit Bürgern 

NÜRTINGEN. Die ersten Vorentwürfe für eine mögliche Gestaltung des Enzenhardtplatzes 
präsentierte Landschaftsarchitekt Ulli Welsner am Dienstag den Mitgliedern des Bau-, 
Planungs- und Umweltausschusses. Die Gestaltungsvorschläge bilden nun die Grundlage für 
weitere Gespräche mit den Bürgern, die bereits im Vorfeld bei einem Planungsworkshop 
eigene Ideen eingebracht haben. 
 
Vor den Sommerferien hatten interessierte Bürger aus dem Enzenhardt Gelegenheit, bei einem 
Planungsworkshop ihre Vorschläge für eine neue Platzgestaltung einzubringen. Diese Ideen haben 
die beiden Landschaftsarchitekten Anemone und Ulli Welsner aufbereitet und einen ersten Entwurf 
entwickelt. In einer weiteren Auseinandersetzung mit den Bürgern des Enzenhardt wird die endgültige 
Platzgestaltung entwickelt. 

Die Kommunalpolitiker nahmen Welsners Vorentwurf wohlwollend zur Kenntnis. Was besonders gut 
ankam, war die Bürgerbeteiligung. „Ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Bürgern, die Interesse an 
ihrem Wohnumfeld haben, Pläne entwickeln kann“, gab es auch von Oberbürgermeister Heirich ein 
dickes Lob. „Das Beste, was ich bisher gesehen habe“, schloss sich Helmut Nauendorf (Freie Wähler) 
an. Und Dieter Braunmüller (Nürtinger Liste/Grüne) wünschte viel Glück bei der Umsetzung. Bis dahin 
werden allerdings noch etliche Monate vergehen. Im nächsten Schritt folgt die erneute 
Bürgerbeteiligung, dann werden Ulli und Anemone Welsner die Pläne ausarbeiten und wenn alles 
planmäßig läuft, kann im Herbst 2009 mit der Umgestaltung begonnen werden. Oberbürgermeister 
Heirich signalisierte, dass im Haushaltsentwurf 2009 Mittel für die Neugestaltung des 
Enzenhardtplatzes eingestellt seien. Die erste Kostenschätzung liegt bei zirka 450 000 Euro. 

Zwischenbericht fand positive Resonanz 

In seinem Zwischenbericht vor dem Planungs- und Umweltausschuss rief Ulli Welsner die 
verschiedenen Bearbeitungsstadien in Erinnerung, zeigte Fotos vom Ist-Zustand und erläuterte die 
Vorschläge aus dem Planungsworkshop. Wunsch der Enzenhardt-Bewohner ist, dass der Verkehr auf 
den Straßen entschleunigt wird, die großen Bäume erhalten werden, der Spielplatz verbessert wird 
und die Zahl der Stellplätze erhalten bleibt. Auf dem neuen, multifunktionalen Platz könnte eine 
Pergola Schatten spenden und ein Brunnen für eine optische Belebung sorgen. Anregungen, die 
Welsner in seinen Entwurf eingearbeitet hat. 

Als natürliche Verkehrsbremse plädiert er sowohl in der Schlesierstraße als auch in der Breslauer 
Straße für Pflasterstreifen. Der Spielplatz soll umgestaltet werden und könnte um eine 
Vogelnestschaukel ergänzt werden. Der Platz, bisher sehr uneben, soll begradigt werden. Über Stufen 
erreichen die Besucher die multifunktionalen Fläche. Kleine Mauern grenzen den Aufenthaltsbereich 
von den Stellplätzen ab. Vor dem Getränkemarkt könnte eine Fläche für ein kleines Straßencafé 
geschaffen werden. Achim Maier (Junge Bürger) sah die Belange der Jugendlichen noch nicht 
genügend berücksichtigt. Ulli Welsner zeigte allerdings auf, dass beim Planungsworkshop auch vier 
Jugendliche mitgearbeitet haben. Er machte freilich auch deutlich, dass der Wunsch nach einem 
Treffpunkt nicht auf dem Platz zu bewerkstelligen sei. Er denkt hier eher an eine geeignete 
Begegnungsstätte, die noch gesucht werden müsse. Den Platz für die Glascontainer, die an der 
Schlesierstraße untergebracht werden sollen, hält Dr. Franziska Schaal eher für ungeeignet. Ulrich 
Bentsche (CDU) berichtete von der Containerstandort-Suche in Zizishausen. Dort habe man mit Lidl 
Gespräche geführt und könne die Container jetzt auf deren Parkplatz abstellen. Vielleicht, so 
Bentsche, auch für das Enzenhardt eine Möglichkeit. Dass Ulli Welsner auf alle Fragen der 
Kommunalpolitiker eine Antwort parat hatte, wertete Norbert Morgenthaler (CDU) als Zeichen dafür, 
dass sich der Nürtinger Landschaftsplaner eingehend mit allen Belangen der Bürger 
auseinandergesetzt habe. 



 

Erster Vorentwurf für eine mögliche Gestaltung des Enzenhardtplatzes. Jetzt sind wieder die Bürger 
an der Reihe. Entwurf: Welsner 

 
 


