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Verankerung der Ehrenamts-Foren in Nürtingens Hauptsatzung schafft 
Verbindlichkeit und Wertschätzung  

Die Stadt Nürtingen belässt es nicht beim Appell an  das Ehrenamt, sie initiiert, 
unterstützt und befördert Strukturen, in denen es g edeihen kann. Wichtiger 
Eckpunkt dafür ist die institutionelle Verankerung.   

NÜRTINGEN. Die Foren in Nürtingens Ehrenamts-Landsc haft haben laut der 
städtischen Hauptsatzung das Recht, zumindest einma l im Jahr vom 
Gemeinderat gehört zu werden. Diese institutionelle  Verankerung war Hannes 
Wezel, Leiter der Nürtinger Geschäftsstelle für Bür gerengagement, immer 
besonders wichtig. „Das schafft Verbindlichkeit und  Anerkennung“, betont 
Wezel. In die jüngste Sitzung des Nürtinger Kommuna lparlaments hatte er 
Vertreter einiger Foren mitgebracht, die von ihrer Arbeit berichteten.  

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle im Bürgertreff ist seit Jahren etabliert und hat nichts an 
Bedeutung verloren. Sie leistet Netzwerkarbeit vor allem für Selbsthilfegruppen auf 
dem Gesundheitssektor. Die beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des 
Bürgertreffs, Silvia Sollner und Irmgard Schwend, sind auch die Nahtstelle zum 
Forum Handicap, das sich ehrenamtlich Menschen mit Behinderungen widmet. Ulrich 
Joos, pensionierter Tiefbauamtsleiter der Stadt, kommen dabei die Kontakte zu den 
früheren Kollegen zugute. „Das ist eine sehr offene und gewinnbringende 
Zusammenarbeit“, bestätigte Joos. Als Beispiele nannte er den schwierigen Zugang 
zur Stadthalle für Gehbehinderte, auch zu Verbesserungen am Bahnhof und den 
Bahnsteigen sei man im Gespräch. Besonderes Augenmerk richte man auf die 
Heiligkreuzstraße, so Joos. „Vom mäßigen Gefälle her ist sie der ideale Zugang zur 
Innenstadt und sollte deshalb behindertengerecht ausgebaut werden.“ Auch ein 
Rundwanderweg wäre schön, darüber hinaus sei man im Kontakt mit Vertretern des 
Nürtinger Einzelhandels. Angedacht sei auch ein monatlich fester Termin des 
Forums Handicap für alle Interessierten direkt im Stadtbauamt. 

Vom Forum Demokratie vor Ort berichteten Wilfried Stelzmann und Yasar Keskin von 
ihrer Schlichtung zwischen Anwohnern und Nutzern der Moschee im Inneren Bogen. 
Die Bürgermentoren Stelzmann und der türkischstämmige Keskin ergänzten sich 
dabei gut und es sei gelungen, zumindest so weit einen Ausgleich der Interessen 
herzustellen, dass man als Nachbarn konstruktiv miteinander umgehen könne. 

Tilmann Grimpe von Demokratie vor Ort beschäftigte sich mit weiteren 
Bürgermentoren in jüngster Vergangenheit mit der strittigen Diskussion um die 
Bebauung des Wörth-Areals. Man verstehe sich als neutrale Vermittler. Bei einer 
Veranstaltung in der Stadthalle ist es aus seiner Sicht gelungen, einen neuen 
Gesprächsfaden zu knüpfen. 

Petra Schamber ist auf dem Gebiet des Stadtmarketings ehrenamtlich tätig, und zwar 
mit einem mittlerweile gut angenommenen Projekt. Sie kümmert sich um den 
Reisemobilstellplatz am Oberensinger Festplatz und berichtete, dass man vom 9. bis 



11. September zum ersten Reisemobiltreffen in Nürtingen Teilnehmer aus dem 
ganzen Bundesgebiet erwarte. 

Stadtteilinitiative unabhängig und doch gut eingebu nden 

Zu guter Letzt stellte Bernd Märkert das Enzenhardt-Forum vor. Es verstehe sich als 
offene Gruppe, die den Stadtteil mit Leben füllen möchte. „Wir wollen Begegnungen 
ermöglichen, zwischen Alten und Jungen, alteingesessenen und neuen 
Enzenhardtern“, so Märkert. Kinderflohmarkt und Kinderfest, Platzkonzerte auf dem 
neuen Enzenhardtplatz, bei dessen Planung das Forum aktiv einbezogen gewesen 
sei, Markungsputzeten, Diavorträge und vieles mehr stehen auf dem Programm des 
Forums, das noch jede Menge Mitstreiter gebrauchen kann. „Mit den Räumen in der 
zum Bürgerhaus ausgebauten Auferstehungskirche haben wir gute Bedingungen, 
und im Bürgertreff, der bei der Gründung des Forums unterstützend tätig war, 
jederzeit Ansprechpartner und Unterstützung in organisatorischen Fragen“, so 
Märkert. Auf einer eigenen Internetseite sind Aktivitäten und Termine aufgelistet, der 
nächste größere steht mit dem Kinderfest am 30. Juli am Bolzplatz auf dem 
Programm. 

 

Bernd Märkert mit Kindern und anderen Eltern in voller Aktion: Das Kinderfest des Enzenhardt-Forums 
kommt immer gut an. Foto: privat 

 


