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Viele Nutzer im Gemeindezentrum  
Freie Wähler besichtigten das Enzenhardtforum 

NÜRTINGEN (pm). Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler nahm kürzlich 
an einer Sitzung des Enzenhardtforums teil. Im Mittelpunkt stand die 
Besichtigung der Räume und die Information über die jetzige Nutzung durch 
zahlreiche Einrichtungen. 

Der Vorsitzende Dr. Otto Unger bedankte sich für die Möglichkeit, sich über die Probleme 
im Enzenhardt informieren zu können. Die Fraktion wolle auch die Räumlichkeiten des 
evangelischen Gemeindezentrums besichtigen. Rita Biste-Wessel bedankte sich für das 
Forum das Interesse von Vertretern der Freien Wähler an der weiteren Entwicklung des 
Stadtteils. 

Stadtrat Helmut Nauendorf betonte, es habe wohl Irritationen ausgelöst, dass die 
Fraktion diese Räumlichkeiten besichtigen wolle. Die Fraktion könne gar keine Konzeption 
durchsetzen, dafür habe sie kein Mandat. Man wolle sich ein Bild von der tatsächlichen 
Situation verschaffen, da die meisten Mitglieder des Gemeinderates diese Räumlichkeiten 
nicht kennen. Es gelte die sinnvollste Nutzung zu finden. Die Einrichtung von 
Kindergruppen im Haus müsse so geplant werden, dass für die Bürger des Stadtteils ein 
Treffpunkt und für die evangelische Kirche der große Raum weiter genutzt werden könne. 

Barbara Rau-Preuß vom Kirchengemeinderat erläuterte die Nutzung der Räume im 
Gemeindezentrum. Von der VHS über das Haus der Familie, von Mutter- und-Kind-
Gruppen bis hin zur katholischen Kirche, dem Wächterheim und dem Enzenhardtforum 
würde das Haus bereits heute genutzt. Die evangelische Kirche habe die Türen des 
Gemeindezentrums für viele Aktivitäten geöffnet, führte Rau-Preuß aus. 

Dr. Unger stellte fest, dass die Räumlichkeiten recht beengt seien. Stadtrat Dr. Michael 
Brodbeck zeigte sich überrascht über die beachtliche Zahl der Nutzer des Zentrums. Rita 
Biste-Wessel betonte, dass die Bürger des Enzenhardt die beiden oberen Räume im 
Obergeschoss des Gemeindezentrum für ihre Stadtteilarbeit benötigen würden. Dr. Unger 
meinte, man werde diesen Wunsch im Gemeinderat einbringen. 

Eine Reihe von weiteren Themen wurde ebenfalls angesprochen, so die Verkehrssituation 
im Enzenhardt nach der Bebauung der Westseite der Schlesierstraße und die 
Schülerströme auf dieser Straße. Man sei im Enzenhardt über die getroffene 
Entscheidung des Innenministeriums sehr zufrieden. 

Auch die Bebauung des Gänslesgrunds, die Spielplätze und die künftige Lage eines 
Bolzplatzes wurde diskutiert. Dazu Stadtrat Nauendorf: „Diese Bebauung wird sich kaum 
im bisher üblichen Tempo vollziehen, wir brauchen eine schlüssige Konzeption, die die 
unterschiedlichen Interessen möglichst unter einen Hut bringt.“ 

 


