
Bürgerbegehren der BürgerGärtenBewegung
"Jetzt gilt's"! 

Worum geht es?
Wir wollen die Umsetzung des Projekts "Handel und Wohnen" auf dem Enßle-Areal für 3 Jahre 
stoppen, um es der Stadtverwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu ermöglichen, in Verbindung 
mit der angestrebten Gartenschau gemeinsam eine tragfähige Lösung zu finden.

Wie können wir den Stopp erreichen?
Indem wir dieses Bürgerbegehren einreichen. Dafür benötigen wir derzeit 1.584 gültige Unterschriften.
Schaffen wir das, muss sich der Gemeinderat innerhalb von zwei Monaten mit unserem Begehren 
befassen. Ist der Antrag ordnungsgemäß gestellt (das ist in unserem Fall sehr wahrscheinlich), ist der 
Gemeinderat verpflichtet, dem Antrag zu entsprechen und den Bürgerentscheid einzuleiten. Er hat 
dabei keinerlei Ermessensspielraum. Stimmt dann die Mehrheit mit "JA" und handelt es sich dabei um 
mindestens 20 % aller Wahlberechtigten = 4.526 Stimmen ("Quorum"), haben wir den Stopp erreicht. 
Ein Bürgerentscheid kann nur dann noch entfallen, wenn der Gemeinderat das Anliegen des 
Bürgerbegehrens uneingeschränkt und vollständig übernimmt und zu seiner eigenen Position macht.

Was können Sie tun?
Sie können jetzt das Bürgerbegehren unterschreiben und später, wenn es zum Bürgerentscheid kommt,
mit "JA" stimmen.

Wer darf unterschreiben?
Unterschriftsberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 16. Lebensjahr mit Haupt-
wohnsitz in Vaihingen (mit allen Teilorten) seit mindestens 3 Monaten, die die Staatsbürgerschaft 
Deutschlands oder eines anderen Landes der Europäischen Union besitzen.

Wie werden Ihre Unterschriften gültig?
Der offizielle Start des Bürgerbegehrens war Freitag, der 8.9.2017. Nur ab diesem Termin und auf dem 
Vordruck mit der Überschrift „Bürgerbegehren Köpfwiesen“ geleistete Unterschriften werden amtlich 
anerkannt. Die Fragestellung wurde nach juristischer Beratung so formuliert. Das Bürgerbegehren  ist 
ein offizielles und sehr wirksames legales Instrument für uns BürgerInnen, einen Bürgerentscheid zu 
erwirken, dessen Ergebnis für 3 Jahre rechtlich bindend ist. Falls Sie sich nicht ganz sicher sind, ob Sie 
dieses Bürgerbegehren schon unterschrieben haben (DIN A4 Querformat), unterschreiben Sie bitte 
lieber noch einmal. Ihre Unterschrift wird in jedem Fall nur einmal gezählt.

Was können Sie sonst noch tun?
Wenn Sie unsere Meinung teilen, können Sie bei Ihren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, 
Mitarbeitern, Vereinskollegen und Nachbarn selbst noch weitere Unterschriften sammeln. 
Die Unterschriftenlisten zusammen mit diesem Infoblatt können Sie im Internet unter 
www.bgb-vaihingen.de herunterladen oder in der Goldschmiede von Ingeborg Braun-Frederick, 
Mühlstraße 7 zu folgenden Öffnungszeiten abholen: Di - Sa 10 - 13 Uhr, Di, Fr von 14 - 18 Uhr, Do 14 - 
19 Uhr. 
Außerdem werden wir immer wieder samstags mit einem Infostand auf dem Marktplatz vertreten sein.

Auf der Rückseite finden Sie einige unserer wichtigen Argumente



Warum wollen wir diesen Umsetzungsstopp?

Vorbemerkung: Wir setzen uns für ein fortschrittliches Vaihingen mit Zukunft ein. Für das Enßle-Areal muss ein 
Gesamtkonzept entwickelt werden, welches die notwendigen ökologischen, ökonomischen, städtebaulichen, 
verkehrstechnischen, historisch-kulturellen und touristischen Belange berücksichtigt und die Innenstadtentwicklung 
voranbringt. Wir nehmen unsere Bürgerrechte wahr und treten für ein demokratisches Vaihingen mit Bürgerbetei-
ligung und funktionierenden Kontrollorganen (Presse und Gemeinderat) ein. Aus  unserer Sicht gibt es zahlreiche 
Gründe, die gegen das von Stadtverwaltung und Gemeinderat derzeit geplante Konzept auf dem Enßle-Areal 
sprechen. Hier einige der wichtigsten:

Ökologisch
Das klimaökologische Gutachten von 1994 (Dr. Seitz-ÖKOPLANA) spricht sich gegen eine weitere Bebauung der 
Köpfwiesen aus und fordert sogar eher einen Rückbau bestehender Gebäude. Die Enz-Auen dienen dem 
Luftaustausch der Altstadt. In Zeiten unbestrittener Klimaerwärmung und Feinstaub-/Dieseldiskussionen ist dies 
mehr denn je aktuell.

Ökonomisch
Drei große Ladengeschäfte sollen auf ca. 1.800 m² in den Köpfwiesen Einzug halten. Das entspricht ungefähr der 
Nutzfläche des Enßle-Gebäudes. Sie könnten dort ebenfalls Platz finden, sollte die Innenstadt tatsächlich davon 
profitieren. Dies bezweifeln wir allerdings und befürchten viel eher, dass noch mehr Geschäfte schließen müssen und
anschließend leer stehen. Das geplante Projekt basiert auf einem aus unserer Sicht veralteten Einzelhandelskonzept 
von 2006, welches u.a. den Internethandel als nicht relevant erachtet. Dieses Konzept muss dringend den aktuellen 
Verhältnissen angepasst und neu bewertet werden.

Städtebaulich
Die Zufahrt von Roßwag kommend ist im Moment der noch einzig verbliebene attraktive Zugang nach Vaihingen mit 
Allee, Blick auf Schloss und historischer Altstadt. Es wäre sehr schade, wenn auch er ökonomischen Interessen zum 
Opfer fallen würde.

Historisch-kulturell
Das Enßle-Gebäude, eine ehemalige Lederhandschuhfabrik, ist das letzte historische Zeugnis der Gerberstadt 
Vaihingen /Enz. Unter der heutigen - zugegebenermaßen eher hässlichen - Fassadenverkleidung verbirgt sich ein 
attraktives Backsteingebäude, das mit einer entsprechenden Sanierung ein Schmuckstück an dieser Stelle werden 
könnte.
Soweit uns bekannt ist, sind unsere rund 700 Jahre alten Bürgergärten in dieser Form einmalig und sollten auf jeden 
Fall allesamt erhalten werden, insbesondere die drei nun gefährdeten Gärten, die den Eingangsbereich des 
Bürgergärten-Gebietes bilden. Solche Ausnahmeareale tun dem angestrebten Vaihinger Tourismus an der Deutschen 
Fachwerkstraße gut und sind sicherlich auch für eine eventuell auszurichtende Gartenschau von großem Vorteil.

Verkehrstechnisch
Durch die geplanten großen Ladengeschäfte würde der Verkehr von Kunden und Zulieferern die Wohnqualität der 
Altstadtbewohner empfindlich beeinträchtigen. Wegzug und Verwahrlosung der Altstadt stehen zu befürchten.

Politisch/demokratisch
Ein Bürgerbegehren ist ein verbindlicher Antrag an den Gemeinderat, einen Bürgerentscheid über eine bestimmte 
Sachfrage durchzuführen. In unserem konkreten Fall wurden wir BürgerInnen bei den seitherigen Planungen  nicht 
mit einbezogen. Die Stadtverwaltung plant jetzt zwar eine Informationsveranstaltung im November, in der die 
abgestimmten Planungen für Gartenschaubewerbung und Enßle-Areal vorgestellt und wir BürgerInnen dazu gehört 
werden sollen. OB Maisch hatte vorgeschlagen, das Bürgerbegehren so lange zurückzustellen.

Da sich jedoch nichts an dem seitherigen Planungskonzept ändern wird, bei dem die drei Bürgergärten und das 
Enßle-Gebäude fallen sollen, haben wir beschlossen, das Bürgerbegehren sofort zu starten, um möglichst schnell 
klare Verhältnisse zu schaffen. Wird der Bürgerentscheid positiv beschieden, ist drei Jahre lang Zeit, die Planung 
gemeinsam zu überdenken.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.bgb-vaihingen.de


