PRESSEINFORMATION
Einladung zum Pressegespräch in den Köpfwiesen
Vaihingen/Enz, 20.07.2018 - Die BGB lädt Sie zu einem Pressegespräch in die Köpfwiesen
ein, um aufzuzeigen: Wie könnte es in Vaihingen an der Enz weitergehen? Das
Pressegespräch findet am 23.Juli 2018 um 11.15 Uhr in den Köpfwiesengärten in
Vaihingen an der Enz statt. (Garten Simecek) Gerne treffen wir Sie am Enßle-Gebäude,
Köpfwiesenweg 3, um gemeinsam in den Garten zu gehen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
mehr als 100 Tage sind seit dem Bürgerentscheid in Vaihingen an den Enz vergangen. Im
März hatten sich rund 5.000 Bürger gegen ein Wohn- und Geschäftshaus im
Naherholungsraum Köpfwiesen entschieden und für ein „Gemeinsam innehalten und
gestalten“. Die BGB hat die 100 Tage genutzt und einiges in Erfahrung gebracht. "Nun
wird es Zeit, das wir gemeinsam mit Stadtverwaltung und Gemeinderat an einem
lebenswerten Vaihingen an der Enz arbeiten", findet Pressesprecher Jens-Uwe Dammann
und ergänzt: "hierfür müssen wir beginnen ins Gespräch zu kommen". Die BGB hat nach
dem Bürgerentscheid verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen und Ideen entwickelt,
wie in enger Kooperation mit der Stadt, neue Impulse für die zukünftige Entwicklung der
Stadt entstehen können.
"Wir plädieren dafür, dass Bürger generell stärker eingebunden werden“, so Renate
Quiring. Hierfür gibt es zahlreiche Verfahren, die in anderen Städten und Kommunen
bereits erfolgreich sind. Überlegenswert wäre beispielsweise ein externer Mediator, der in
der etwas verfahrenen Situation zwischen Stadt und Bürgern vermitteln könnte. „Uns ist
wichtig, dass wir mit Stadtverwaltung und Gemeinderat ins Gespräch kommen und als
Stimme von rund 5.000 Bürgern gehört werden. Wir möchten dabei produktiv und
konstruktiv gemeinsam gestalten und nicht gegeneinander arbeiten“, betont Quiring.
Ein zweiter Punkt, ein zentrales Anliegen der BGB, ist die Stadtentwicklung – gerade
hinsichtlich der kleinen Gartenschau im Jahr 2029. „Die Gartenschau ist eine tolle Chance
für Vaihingen, lebenswert und attraktiv zu werden. Wir wünschen uns aber eine hohe
Einbindung der Bürger durch die Entscheidungsträger“, sagt Quiring. Am 25.7. tagt der
Gemeinderat und berät über den Tagesordnungspunkt "Stadtentwicklung und Beteiligung".
Es besteht bereits eine Studienarbeit 2015 zu einem Stadtentwicklungskonzept, das bisher
kaum in die Öffentlichkeit getragen wurde. Dieses wird Ihnen Stadtplanerin Brit Fröhlich
kurz erläutern und ein mögliches Szenario für das weitere Vorgehen in Vaihingen
vorstellen.
Wir freuen uns, Sie am Montag in den Bürgergärten Vaihingens zu begrüßen.
Sollten Sie vorab Fragen haben, rufen Sie uns gerne unter 07042-960216 oder 015118604482 (Renate Quiring) an.
Mit freundlichen Grüßen
Renate Quiring
Brit Fröhlich
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Für Rückfragen:
Renate Quiring
BürgerGärtenBewegung
Alter Ziegeleiweg 1
71665 Vaihingen an der Enz
Telefon: 07042/960216
Email: guhaquiring@web.de
Die Meldung finden Sie auch auf:
www.bgb-vaihingen.de
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