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Die BürgerGärtenBewegung (BGB) hat Arbeitsgruppen mit
unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten gegründet.
Gemeinsames Ziel: Vaihingen an der Enz und seine Teilorte
weiterhin lebenswert und attraktiv zu gestalten. Mit dem
monatlich erscheinenden Infoblatt informiert die BGB
interessierte Bürger über aktuelle Aktivitäten und über
sonstige Neuigkeiten in Sachen „lebenswertes Vaihingen".

Gartenschau als Chance für Vaihingen
Wir freuen uns, dass Vaihingen den Zuschlag für die "Kleine Gartenschau"
im 1250igsten Jubiläumsjahr 2029 mit einer tollen Bewerbungsmappe, die
unter anderem die Bürgerbeteiligung sehr betont, bekommen hat. Wir
möchten alle Bürger dazu einladen sich mit der Bewerbungsmappe vertraut
zu machen: https://www.vaihingen.de/sixcms/media.php/138/171210_GartenschauBroschuere_klein.pdf

Kein Flickenteppich mehr, sondern Leitbild
Der Gemeinderat hat am 25. Juli 2018 beschlossen: Die Verwaltung wird
beauftragt, die Variante „Bausteine der Stadtentwicklung“ als Rahmen und
Grundlage für zukünftige Stadtentwicklungsprozesse und den
dazugehörigen Beteiligungsverfahren auszuarbeiten. Vorgeschaltet werden
soll ein Prozess zur Erzielung eines Leitbildes. Die BGB begrüßt sehr, dass
vor weiteren Einzelmaßnahmen im Bereich Stadtentwicklung ein
Leitbildprozess mit Bürgerbeteiligung für die Gesamtstadt Vaihingen
durchgeführt wird. Erst einmal bekommt die Stadtentwicklung in Vaihingen
einen, bildlich gesprochen, Schirm, unter dem sich weitere Bausteine, wie
beispielsweise Gartenschau, Verkehrswegekonzept, Einzelhandels- und
Tourismuskonzept, eingliedern. Ist die Erstellung eines Leitbildes erfolgreich,
haben wir einen großen Rahmen und keine Einzelmaßnahmen mehr, die
nicht zusammenpassen.

Runder Tisch
Erfreulicherweise hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der gleichen
GR-Sitzung einen runden Tisch mit externer Mediation angeregt, um für die
Zukunft eine gelingende Kommunikation zwischen den verschiedenen
Gruppierungen wie Gemeinderat, Stadtverwaltung, WGV, BGB u.a. zu
ermöglichen. OB Maisch hat die Anregung "mitgenommen".

Ein Miteinander beginnt wieder in Vaihingen
Einen ersten Schritt in Richtung versöhnlicher Gespräche gab es bereits am
Montag, den 23. Juli, als sich Vertreter der BGB mit den Fraktionen des

Bürgerbeteiligung stärkt
die Demokratie und mit
unserem Motto
„Gemeinsam innehalten
und gestalten“ arbeiten
wir alle zusammen an
einem lebenswerten
Vaihingen an der Enz

Gemeinderats über einen möglichen runden Tisch und die Studienarbeit der
Stuttgarter Hochschule für Technik zur Stadtentwicklung Vaihingens von
2015 ausgetauscht haben.

Wie geht es mit dem Enßle weiter?
Bürgermeister Reitze hat in der GR-Sitzung vom 20.Juni die Planung des
Enßle-Areals innerhalb der Gartenschauplanung verortet. Sie kann also wohl
frühestens Ende 2019 zum Thema werden, nachdem der mit circa einem
Jahr veranschlagte Leitbildprozess vollendet ist.

BGB setzt weiter auf Dialog
Insgesamt sind wir auf die Umsetzung sowohl des Leitbildprozesses als
auch des runden Tisches gespannt und darauf, ob eine Kooperation
bezüglich der genannten Veranstaltungen möglich sein wird. Unsere
Ausrichtung bleibt weiterhin der konstruktive Dialog mit allen Beteiligten.

Veranstaltungen
Sommergespräche im August
Im August werden wir dienstags ab 19:30 Uhr mit einem Tisch am
Strandleben auf dem Marktplatz in Vaihingen vertreten sein, zu dem sich
Jedermann gesellen kann. Ziel ist es, in gemütlicher Atmosphäre
miteinander ins Gespräch zu kommen und uns über Vergangenes, Aktuelles
und Zukünftiges auszutauschen. Wir nennen das "Sommergespräche".
Präsentation Studienarbeit von 2015 zur Stadtentwicklung Vaihingens
Das Thema Stadtentwicklung wird in den nächsten Monaten sicherlich
weiterhin stark diskutiert. Aus diesem Grund denkt die BGB an eine
Veranstaltung mit dem Leiter der Studienarbeit der Stuttgarter Hochschule
für Technik zur Stadtentwicklung Vaihingens von 2015, Professor Dr. Detlef
Kurth. Interessierte bekommen einen Einblick in die Studienarbeit, die
spannende Ideen für Vaihingen beinhaltet.
Bürgermeister von Deidesheim spricht über Bewegung „Cittaslow“
Eine weitere Veranstaltung ist zum Thema "Cittaslow" mit dem
Bürgermeister der Stadt Deidesheim geplant. Er stellt neben der Bewegung
und deren Ziele auch konkrete Beispiele vor, wie er und seine Mitstreiter
Deidesheim dank „Cittaslow“ lebenswerter gemacht haben.
Beide Veranstaltungen möchte die BGB gerne in Kooperation mit der
Stadtverwaltung durchführen und nimmt deshalb in nächster Zeit Kontakt mit
der Stadt auf.
Köpfwiesen als Eventort im September
Nachdem der kürzlich in den Köpfwiesen veranstaltete "Balladenabend in
der Dämmerung" ein begeistertes Echo in der Bevölkerung erfahren durfte,
möchten wir uns nochmals herzlich für Ihr reges Kommen bedanken.
Sicherlich haben wir mit diesem Erfolg auch zukünftig den kleinen, aber
feinen Kulturveranstaltungen in den Köpfwiesen ein bleibendes Zuhause
geben können. Im September ist ein "Kulturfrühstück mit musikalischer
Note", so der Arbeitstitel, in den Köpfwiesen vorgesehen – derzeit stecken
wir noch in der Planung.

Das Infoblatt der BGB erscheint am Ende jedes Monats. Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Erfahren Sie mehr über die Arbeitsgruppen sowie weitere Informationen und
Kontaktdaten unter www.bgb-vaihingen.de.

Alle sind herzlich
willkommen!
"Sommergespräche am
Strand" jeden Dienstag im
August, ab 19:30 Uhr auf
dem Marktplatz in
Vaihingen. Setzen Sie sich
mit uns und anderen
Vaihingern an einen Tisch
und diskutieren Sie die
brennenden Themen rund
um Vaihingen.

