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Mehr Bürgerbeteiligung gewünscht
Vergangene Woche hat die Stadtverwaltung zum Informationsabend "Schänzle" eingeladen und viele
meist ältere Rottenburger kamen. Die Diskussion war teilweise emotional geprägt, was zeigt, dass die
Einwohner mit ihrer Stadt verwurzelt sind und an Veränderungen teilhaben wollen.
Die Wählerinitiative Rottenburg (WiR) fordert seit Jahren mehr Bürgerbeteiligung. Je größer das
Projekt, desto wichtiger ist die Mitnahme einer breiten Öffentlichkeit. Am 15. März soll in einem
Planungsworkshop mit engagierten Bürgern an der Gestaltung des zum Teil historisch geprägten
Schänzles gearbeitet werden. Dass wir im Umgang mit Bürgerbeteiligungen noch Defizite haben, zeigt
die zweifelnde Nachfrage einiger Anwesender, ob die Meinung der Bürger an dem Planungsworkshop
auch für voll genommen wird.
Scheinbar muss die Stadtverwaltung die „Misstrauens- und Verhinderungshaltung“, die ihr durch
solche Fragen vom Bürger vorgeworfen wird, noch stark revidieren und Vertrauensarbeit leisten. Mit
dem Projekt „Schänzle“ kann die Stadtspitze zeigen, dass die Mitnahme der Bürger der neue Wind ist
und ein Gestaltungskonsens gefunden werden will. Hoffentlich wird der Bürger hier nicht enttäuscht!
WiR wünschen uns, dass zukünftig mehr mit Bürgerbeteiligung geplant wird und somit das Wirken und
Tun der Stadtverwaltung für alle Rottenburger transparenter wird.
Aus unserer Sicht ergeben sich auch in Zukunft Möglichkeiten die Bürger in Entscheidungsprozesse
einzubeziehen. Was ist mit dem innerstädtischen Verkehrskonzept? Wo gehen die Handwerker hin,
wenn Siebenlinden voll ist und das DHL-Gelände fast nur mit Großmärkten belegt werden soll? Wie
geht man mit stadtbildprägenden und somit erhaltenswerten Gebäuden (wie Pliksburg, Vogteihaus,
Prälatenhaus) um?
Damit nicht wie in der Vergangenheit hier ein Gebäude verkommt, dort mal ein Poller gesetzt oder wie
jetzt in einem Planungsvorschlag zum Schänzle der historische Mühlgraben zugeschüttet wird, um
einen "Fahrradboulevard", der ins Nichts führt, darüber zu teeren.
Nutzen Sie Ihre Chance, melden Sie sich zu Planungsworkshop „Schänzle“ an, bestimmen Sie in Ihrer
Stadt mit, zeigen Sie, dass Sie dies auch wollen und hoffen Sie mit der WiR, dass die Stadtverwaltung
den Vorschlägen folgt und das Vertrauen, welches wir ihr schenken, nicht mit Füßen tritt.
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