
Forum Enzenhardt in der Sprechstunde von Herrn Oberbürgermeister Heirich
am 2. Juni 

1. Bürgerbeteiligung im Enzenhardt
2. Wer wir sind 
3. Warum wir hier sind
4. Welche Themen uns beschäftigen
5. Was wir uns wünschen und was noch geschehen soll

Zu 1: Bürgerbeteiligung im Enzenhardt seit Anbeginn
Das Stadtteil Enzenhardt hat eine lange Geschichte von Beteiligung der BürgererInnen an 
der Entwicklung ihres Stadtviertels:
* Begehbarmachen des abgelegenen Stadtviertels 
* Spielplatzbau in Elterninitiative an der Stettiner Straße
* Einsatz für Enzenhardtklassen in der Rossdorfschule und Notwendigkeit der 

SchülerInnenbeförderung
* Einsatz zur Errichtung eines Gemeindehauses in der Königsberger Str.
* Stellungnahme der AnwohnerInnen zur Neubebauung bzw. Arrondisierung Stettiner Str. - 

Tischardter Straße
* Gründung der ersten Stadtteilinitiative „Pro Enzenhardt
* Neuerrichtung des Abenteuerspielplatzes im Gänsslesgrund in Elterninitiative
* seit über 10 Jahren große Sternsingeraktion in Kooperation vieler Familien
* Elternbeteiligung bei der Umgestaltung des Kindergartens 
* Erste Überlegungen zur Umgestaltung des Enzenhardtplatzes
* Aufbau der Schaukel im KiGa und Spendensammlung
* Rufbereitschaft Beteiligung von Eltern im KiGa zur Sicherung der Flexiblen 

Öffnungszeiten
* Engagement für die kostenfreie Schülerbeförderung Enzenhardt - Rossdorfschule
* Aufsicht in den dunklen Jahreszeiten durch Eltern an den Bushaltestellen
* ..... immer wieder viel Engagement zu ähnlichen Themen von Seiten verschiedener 

Elterngenerationen: Vieles ist gewachsen von dem viele in der Stadt nichts wissen!

Zu 2: Wer wir sind
Zu Beginn des Jahres hat die Veranstaltung im HöGy  mit vielen Enzenhardter 
BürgerInnen statt gefunden , bei dem Herr Oberbürgermeister Heirich , Herr Siebert und 
viele weitere Mitglieder des Gemeinderats anwesend waren. Noch nie gab es im 
Enzenhardt eine Veranstaltung mit so vielen engagierten Menschen, die Interesse an 
ihrem Stadtviertel haben.   

Eine Gruppe von 16-18 TeilnehmerInnen arbeitet seitdem an den dort entstandenen 
Themen in mehreren nach Interessen aufgeteilten kleinen Arbeitsgruppen und kümmert 
sich um die Umsetzung der Arbeitsaufträge.
Die Gruppe gab sich den Namen Enzenhardtforum, weil sie sich als Anlaufstelle für die 
Weiterentwicklung des Stadtviertels versteht. Wir möchten uns engagieren für ein gutes  
Miteinander und gemeinsame Aktivitäten. Im Enzenhardtforum können BürgerInnen ihre 
Interessen einbringen und sich selber vertreten. Wer sich engagieren möchte, kann neu 
dazukommen oder mit weiteren Interessierten eine neue Arbeitsgruppe gründen. Wir 
brauchen auch in Zukunft Räume, um sich zu treffen und ein Finanzpolster für kleinere 
Anschaffungen und Arbeitshilfsmittel. Unsere Gruppe repräsentiert verschiedene 
Altersgruppen, Bevölkerungsgruppen und Kulturgruppen und ist überkonfessionell.
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Zu 3: Warum wir hier sind
Wir möchten das vorstellen, was bisher im Enzenhardtforum geschehen ist , was uns 
beschäftigt , wie wir die Meinung der Enzenhardter BürgerInnen einholen und welche 
Ideen wir für die längerfristige Entwicklung haben bei den neuen Erschließungen, die in 
den nächsten Jahren anstehen. Wir möchten Ihnen aber auch unsere Wünsche mitteilen 
und welche Bereitschaft und Energie wir zur Verfügung stellen können, dass Wünsche 
wahr werden.

Zu 4: Welche Themen uns beschäftigen
Es gibt bisher vier Gruppen 
 4.1 die Gruppe Verkehrsplanung:
 Diese Gruppe hat mit BürgerInnen gesprochen , ist durch das ganze Stadtviertel 
 gangen, hat sich Verkehrssituationen genau angeschaut und gemeinsam Ideen der 
 besseren Umgestaltung entwickelt. Die Gruppe hat ein vorläufiges „Verkehrs-
 konzept  entwickelt und wird mit den städtischen Verantwortlichen wegen der 
 Umsetzung im Kontakt bleiben. Ein Gespräch mit der Stadtplanerin ist geplant.

 4.2. die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit:
 Diese Gruppe hat einen Internetauftritt gestaltet und kümmert sich darum, dass alle 
 Aktivitäten, die  im Stadtviertel geschehen, für alle öffentlich zur Verfügung stehen.
 Die Mitglieder entwerfen Flyer für Veranstaltungen, so wie jüngst für die Befragung
 zur Neugestaltung des  Enzenhardtplatzes . Sie halten den Kontakt zur Presse 
 aufrecht, damit damit alle Enzenhardter über das Laufende informiert sind. Hier 
 kommt ihnen entgegen, dass sie in Herrn Gottwald einen ortsansässigen 
 Journalisten zur Berichterstattung haben. Die Gruppe hält den Kontakt zur Stadt 
 und unterstützt die Personen, die etwas für andere BürgerInnen auf die HP 
 setzen möchten.

 4.3. die Gruppe Freizeitgestaltung:
           Diese Gruppe möchte diverse Freizeitaktivitäten für alt und jung entwickeln und 
 z.B. auch alten oder behinderten Menschen helfen. an Aktivitäten teilnehmen zu 
 können. So soll langfristig z.B. ein Einkaufs- und Fahrdienst entstehen  oder auch  
 ein Besuchsdienst für Alte und Kranke. 
 Die erste große Aktivität der Gruppe ist ein Kinderfest am 15. Juni diesen Jahres 
 aus Anlass des Internationalen Kindertags. Mit vielen Aktivitäten für große und 
 kleine Kinder stellt dieses Fest vor Allem den neu zugezogenen BürgerInnen 
 einen guten . Rahmen dar, sich im Stadtviertel orientieren zu können.
 Weitere Kulturveranstaltungen und gemeinsame Aktivitäten wie Treffen zum Spielen 
 und Erzählen sind geplant. Es sollen Besuchsdienste u.A. entwickelt werden.
 In einigen Jahren gibt es sehr viele Jugendliche im Stadtviertel .Hier sind langfristig 
 gute Perspektiven zu schaffen v. A. auch räumliche Möglichkeiten, wo Jugendliche 
 unter guter Aufsicht ihre Freizeit verbringen können.

 4.4. die Gruppe Enzenhardtplatzgestaltung
 In Kooperation mit dem Bürgertreff und eines Architektenehepaares entwickelte 
 diese Gruppe eine Konzeption zur Befragung der EnzenhardterInnen wie sie sich 
 die Neugestaltung des Enzenhardtplatzes vorstellen. Flyer, Plakate und 
 Fragebögen sollen auf die Befragung und Veranstaltung im HöGy am 14. Juni 08
 hinweisen. Die Neugestaltung soll von allen getragen sein und ein Ort der guten 
 Begegnung werden, ein Zentrum, wohin man sich gerne begibt.
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Zu 5: Was wir uns wünschen und was noch geschehen soll:

Was uns alle betrifft und gemeinsames Oberthema ist: ein Gemeinschafts-, Gemeinde- 
oder Bürgerhaus !!!
Wir brauchen jetzt und in Zukunft Räume, um uns zu treffen und Räume für unsere 
Aktivitäten. Das Enzenhardt entwickelt sich jetzt. Jetzt sind viele junge Familien mit sehr 
vielen Kindern unterschiedlichen Alters da, die darauf warten, sich in einem guten 
Miteinander zu beteiligen. (Vgl. Sternsinger).
Wir haben bis jetzt das Evangelische Gemeindehaus nutzen können. Wir wünschen uns 
eine kurzfristige gute Lösung diese wunderbaren Räume für unsere vielfältigen Planungen 
zu erhalten, wie sie jetzt sind. Wir brauchen viel Platz und diesen tollen Garten für Feste 
und Veranstaltungen. Wir möchten nicht auf ein Haus warten, dass erst in 5 Jahren steht. 
Dann haben sich die Menschen im Stadtviertel schon anders orientiert. 

Es liegen noch eine Menge Ideen für ein lebendiges Enzenhardt auf Halde wie z.B. 
Hausaufgabenbetreuung, Kindergruppen, Jugendgruppen und  Jugendarbeit, 
Seniorengruppen- Seniorenarbeit, Elterntreffs, Kulturangebote, Beratungsangebote, 
Bildungsangebote, Selbsthilfegruppen, Freizeittreffen.....

Unterstützen  Sie uns bei unserem „bürgerschaftlichen Engagement“, dass wir viele von 
diesen Ideen umsetzen können ! ?


gezeichnet: die VertreterInnen der vier Gruppen des Enzenhardtforums

Frau Rita Biste-Wessel         Frau Dorle Schladebach
         Herr Bernd Märkert                 Herr Andreas Wagner

Nürtingen, 2. Juni 2008
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