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Nürtinger Zeitung 21.07.2009 
Enzenhardt bekommt würdige Mitte  
UWE GOTTWALD  

Nürtingens Oberbürgermeister Otmar Heirich gab gestern den Startschuss zur Neugestaltung des 
Enzenhardtplatzes  

Gut Ding will Weile haben, doch jetzt wurde es höch ste Zeit: Gestern versenkte Nürtingens 
Oberbürgermeister Otmar Heirich die Schaufel zum er sten Baggerbiss ins Erdreich des 
Enzenhardtplatzes, der bis Dezember komplett neu ge staltet wird.  

NÜRTINGEN. Pläne zur Umgestaltung des augenscheinli ch sanierungsbedürftigen 
Platzes gab es bereits seit Jahren. Sie wurden alle rdings auf Eis gelegt, als die flaue 
Konjunktur auch an den Etats der Kommune nicht spur los vorüberging. Gerade 
noch rechtzeitig vor der nächsten drohenden Krise w urde nun mit der 
Neugestaltung begonnen und der Nürtinger Oberbürger meister bekannte: „Ich weiß 
nicht, ob so etwas in einigen Monaten noch die Chan ce zur Realisierung gehabt 
hätte.“  

Die Platzgestaltung war jedoch seit einiger Zeit fest in der mittelfristigen Finanzplanung 
verankert, die Bürgerschaft war seit Längerem an der Planung beteiligt. So galt Heirichs 
Dank auch dem Forum Pro Enzenhardt, das sich bei mehreren Terminen überaus 
engagiert gezeigt hatte. 

Dass das Enzenhardt als ein wachsender Stadtteil nun dran ist, daran ließ Heirich denn 
auch keinen Zweifel: „Die Lebens- und Aufenthaltsqualität einer Stadt bemisst sich nicht 
nur an der Anzahl verfügbarer Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten und unterschiedlicher 
Bildungseinrichtungen. Der Wohlfühlfaktor wird ganz wesentlich auch vom direkten 
Umfeld bestimmt, in dem man sich tagtäglich bewegt.“ Diesem Umstand trage man in 
Verwaltung und Gemeinderat Rechnung, indem man die innerstädtische Entwicklung 
verstärkt unterstütze. „Dabei wollen wir die Randgebiete der Kernstadt und die Stadtteile 
nicht vergessen“, beteuerte Heirich. 

Bürgerschaft eng an Planung beteiligt 

Obwohl der Spielplatz immer recht gut angenommen worden sei und sich auch der 
Grünbestand mit seinen Bäumen sehen lassen könne, sei der Enzenhardtplatz als 
Ganzes nicht gerade ein Prunkstück. Um ihn nicht der Verwahrlosung preiszugeben, habe 
er vor zwei Jahren die Pläne aus der Schublade geholt und die Erneuerung zusammen 
mit dem Gemeinderat auf den Weg gebracht, so Heirich. 

Die Platzgestaltung sei ein Beispiel für ein Projekt, das eng zusammen mit der 
Bürgerschaft entwickelt wurde. Die Bürgerinnen und Bürger wurden schon frühzeitig 
Anfang 2008 bei einer offenen Veranstaltung im Hölderlin-Gymnasium eingebunden, im 
Juli letzten Jahres wurden die aus der Bevölkerung eingegangenen Wünsche auf einer 
Bürgerversammlung präsentiert. 

Diese Beiträge fanden Eingang in den überarbeiteten Entwurf im Rahmen eines 
Planungsworkshops unter fachkundiger Begleitung der verantwortlichen 
Landschaftsarchitekten Anemone und Ulli Welsner sowie von Bastian Kuthe vom 
Nürtinger Grünplanungsamt. So hob Heirich auch lobend hervor, das sich das 
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Landschaftsarchitekten-Ehepaar auf diesen Beteiligungsprozess nicht nur eingelassen, 
sondern ihn auch vorbildlich moderiert habe. Ulli Welsner gab das Lob an die engagierte 
Bürgerschaft zurück: „Es sind viele gute Ideen zusammengekommen, es war eine 
spannende und anregende Zeit und es hat Spaß gemacht.“ 

Ende März letzten Jahres gab der Bauausschuss des Gemeinderats seine Zustimmung 
zur Entwurfsplanung. „Nun entsteht ein Quartiersplatz mit Sitzgelegenheiten, der zum 
Verweilen und zur Begegnung einlädt und auch die Möglichkeit zu Stadtteilfesten bietet“, 
so Heirich. Der schöne Baumbestand und auch der Spielbereich blieben erhalten und 
auch die Autofahrer müssten sich keine Sorgen machen, sollen doch 20 Stellplätze 
bestehen bleiben. 

Die Parkplätze werden allerdings anders angeordnet, um den insgesamt 3300 
Quadratmeter großen Platz mehr als Einheit zur Geltung zu bringen. „Im befahrbaren 
Bereich wird Betonpflaster verlegt, der Aufenthaltsbereich, der weiter in die jetzige 
Verkehrsfläche hereinragen wird, bekommt eine wassergebundene Decke“, erklärt 
Landschaftsarchitekt Ulli Welsner. Es entstehen unterschiedliche, von kleinen Mauern 
abgefangene Flächen. Verschiedene Baumbeete werden dazu beitragen, die 
Aufenthaltsqualität zu steigern und den Verkehr zu verlangsamen. 

Die Kosten einschließlich der Leitungsarbeiten im Untergrund sind mit 570 000 Euro 
veranschlagt. Im Zuge dieser Arbeiten wird ein bis jetzt noch oberirdisch geführtes 
Stromkabel in die Erde verlegt. Die Arbeiten werden in vier Abschnitten vorgenommen, in 
deren Verlauf sich die Zufahrt für Anwohner jeweils ändert, jedoch immer gewährt bleiben 
soll. 

„Auch wenn man nicht alles unter einen Hut bringen kann, so hoffe ich doch, dass der 
Platz gut angenommen und mit der Neugestaltung der Grundstein für eine Belebung der 
ganzen Siedlung gelegt wird“, sagte Heirich, bevor er in den Bagger stieg und bewies, 
dass er ein solches Gerät nicht zum ersten Mal steuert. Bei einem Glas Sekt kamen 
Anwohner, Mitglieder des Enzenhardtforums, einige Gemeinderäte und die 
Verwaltungsleute noch ins Gespräch. 

 

Oberbürgermeister Heirich bewies Fingerspitzengefühl beim ersten Baggerbiss für die Neugestaltung des Enzenhardtplatzes ebenso 
wie zuvor bei der Beteiligung der Bürgerschaft. Foto: Holzwarth 

 


