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Kulturveranstaltungen in der Frauenkirche – Konzert organisieren
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Geschichte Unterriexingens (Stollen, Lager, alte Fotos sammeln)
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Erweiterung der Kirbe
Die Planungen und Vorarbeiten für die Kirbe 2010 sind im vollen Gange.
Die jeweiligen Verantwortlichen kümmern sich um ihre verschiedenen
Punkte und holen sich bei den Mitgliedern die notwendige Hilfe und
Unterstützung. Nahezu alle Unterriexinger Vereine sind dieses Jahr beteiligt
und auch dieses Mal können wir den Schlosspark in die Festlichkeiten
einbeziehen. Die Schlossparkstraße wird an diesem Tag sicher wieder stark
besucht werden.
Fotowettbewerb zur Kirbe
Anlässlich der Kirbe führen wir einen Fotowettbewerb unter dem Motto „Das
ist Unterriexingen“ durch. Es können verschiedene Bilder und Fotos
eingereicht werden. Die besten Bilder sollen die Basis für eine Neuauflage
unserer Postkartenserie bilden. Wir dürfen gespannt sein auf die vielen
eingereichten Fotos.
Verkehrssituation Hauptstraße
Das Thema bleibt nach wie vor im Blickfeld des Bürgerforums. Die in 2006
erarbeiteten Maßnahmen müssen immer wider vorgebracht werden, damit
die Situation verbessert werden kann.
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Erweiterung der Kirbe 2010
Die Erweiterung unserer traditionsreichen Kirbe durch zusätzliche Angebote der bisher nicht
beteiligten Vereine und Organisationen ist wieder für 2010 geplant. Die Rahmenorganisation
übernimmt wieder das Bürgerforum. In Abstimmung mit den beteiligten Vereinen und
Organisationen wurden die Anforderungen besprochen und aufgenommen. Der Teilnehmerkreis
konnte erneut erweitert werden.
Verkehrssituation Hauptstraße
Nachdem die Verkehrszählung nach Ansicht des Landratsamtes nicht repräsentativ war, wurde
eine weitere Zählung im Oktober 2009 durchgeführt. Das Ergebnis liegt jedoch noch nicht vor.
Die Ergebnisse der Feinstaubbelastung in der Grabenstraße lassen die Hoffnung wachsen,
dass ein LKW-Durchfahrtsverbot möglich wird. Diese Entlastung würde aber nur bedingt den
Durchfahrtsverkehr in Unterriexingen mindern, da über die Paulinenstraße der LKW Verkehr
rollen kann.
Zukünftige Dorfentwicklung – Konzeption für zukünftige Nutzung der Kelter
Schon Ende 2008 musste der ursprüngliche Plan für die Durchführung eines Workshops mit
Beteiligung der Kommunalentwicklung geändert werden. Im Oktober
erhielten wir die
Information, dass Mittel für eine gemeinsame Ausarbeitung des Themas mit der
Kommunalentwicklung vorhanden sind. Wir sollten uns jedoch auf ein Entwicklungskonzept für
die Kelter beschränken. Um überhaupt in diesem Thema weiterzukommen, hatten wir
entschieden an diesem Konzept mitzuarbeiten.Die Termine fanden Ende Januar 2009 und mit
den betroffenen Vereinen Anfang März statt. Das Ergebnis war vielversprechend und wurde in
einer Präsentation aufbereitet. Das Bürgerforum hatte die Möglichkeit bekommen, das Ergebnis
in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 14.07.2009 vorzustellen. Mit Unterstützung der
Mitglieder des Bürgerforums und der Mitglieder weiterer Unterriexinger Vereine konnte die
öffentliche Beteiligung an diesem Termin deutlich erhöht werden. Mit Unterstützung der
Unterriexinger Vereine im Rücken konnte das Nutzungskonzept einer sanierten Kelter
eindrucksvoll präsentiert werden. Am Beispiel der Sanierung der Kelter in Kirchheim haben wir
auch die Realisierbarkeit dieses Vorhabens unterstrichen.
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Fortsetzung „Nutzungskonzept Kelter“
Die Fraktionen haben das Nutzungskonzept durchgängig für sehr gut befunden und ihre
Unterstützung versprochen. An diesem Termin wurde auch eine Rückmeldung der
Stadtverwaltung angefordert, wie sich die weitere Vorgehensweise gestaltet. Nachdem wir bis
Ende des Jahres 2009 keine Rückmeldung erhielten, haben wir im November 2009 einen Brief
an den Bürgermeister mit Durchschrift an die Fraktionsvorsitzenden verfasst. Der Brief wurde
von allen Unterriexinger Vereinen unterzeichnet. Damit wurde die geschlossene Unterstützung
für das Nutzungskonzept zum Ausdruck gebracht. Die Antwort, die wir im Januar erhielten, war
unbefriedigend. Dies galt auch für die mündliche Antwort an der öffentlichen
Gemeinderatssitzung, an der wir nach dem Stand der weiteren Planungen nachgefragt haben.
Kulturveranstaltungen in der Frauenkirche – Konzert am 17.05.2009
Am 17.05.2009 sang der Kammerchor Cantiqua Nova unter der Leitung von Marco Bindelli.
Die Chor-Performance mit dem Titel FeuerSpiel und WasserKlang war eine tolle
Veranstaltung. Der Wolkenbruch kurz vor dem Konzert hat der Stimmung und der
Besucherzahl keinen Abbruch getan. Die Frauenkirche war voll besetzt. Die Pause haben wir
mit Sekt und Hefekranz überbrückt.
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Zukünftige Dorfentwicklung, Leitbild – Wie könnte die Zukunft aussehen
Auch wenn die zugesagte Unterstützung der Stadtverwaltung um das
Gesamtthema anzugehen wieder verschoben wurde, sollte das Thema
unabhängig von der Nutzung der Kelter weiter entwickelt werden.
Kulturveranstaltungen in der Frauenkirche – Konzert organisieren
Für dieses Jahr ist wieder ein Konzert in der Frauenkirche geplant. Der
genaue Termin steht noch nicht fest.
Ortsführung / Informationen für „Interessierte Bürger“ – Führung
durchführen
Das Thema konnte im vergangen Jahr mangels Auslastung für die anderen
Themen nicht angegangen werden. Vielleicht hat dieses Jahr jemand Zeit
dafür.

Tag des offenen Denkmals – 13.09.2009

Geschichte Unterriexingens (Stollen, Lager, alte Fotos sammeln)
Die Führungen und die Bewirtung zum Tag des offenen Denkmals an der Frauenkirche
wurden weit weniger genutzt als in den Vorjahren. Der Dank geht an die Helfer und
Kuchenspender. Die treuen Besucher haben ihren Kaffee und Kuchen wieder vor der
Frauenkirche genossen.

Das Thema konnte im vergangen Jahr mangels Auslastung für die anderen
Themen nicht angegangen werden.

Weinprobe (15.05.2009) um einen Unterriexinger Wengerthäusle-Wein auszusuchen

Internetauftritt weiterentwickeln bzw. betreuen

Um die erfolgreiche Sanierung des Wengerthäusle zu untermauern und die gelungene Aktion
zu dokumentieren, wurde die Idee zu einem Wengerthäusle-Wein geboren. An der zahlreich
besuchten Weinprobe bei der Weingärtnergenossenschaft Rosswog wurde verschiedene
Weine probiert und getestet. Der Fahrservice hat alle Teilnehmer wieder gesund und munter
nach Unterriexingen zurückgebracht. Dabei wurde die richtige Rebsorte gefunden. Der Wein
wurde dann doch vom örtlichen Betrieb Weinbau Mattes bestellt. Der Einsatz für diese Aktion
und vor allem das gelungene Etikett erhalten das Wengerthäusle in langer Erinnerung.

Der neue Internetauftritt ist kurz vor der Vollendung bzw. der Freigabe und
eröffnet uns wieder neue Möglichkeiten unsere Themen zu veröffentlichen.

Teilnahme am Kinderferienprogramm
In der ersten Augustwoche haben wir wieder einen Nachmittag mit den Unterriexinger
Schülern gestalten können. Bei sommerlichen Temperaturen wurde eine nachmittägliche
Ortsrallye durch Unterriexingen durchgeführt. Die anschließende Belohnung in Form von
einem kühlen Eis am Stiel war genau das Richtige.
„Enztalradweg“
Das Brückenthema hatten wir eigentlich schon abgeschrieben, da erreicht uns Ende 2009
noch die Meldung, dass im Rahmen der Sanierung der Land- bzw. Kreisstraße Richtung
Untermberg und Sachsenheim zwei Fahrradbrücken über die Enz geplant werden. Eine
optimale Lösung für Unterriexingen. Wir sind gespannt, ob die Umsetzung in 2010 gelingt.

Teilnahme am Kinderferienprogramm
In der ersten Augustwoche werden wir uns wieder an dem Ferienprogramm
beteiligen. Es bestehen bereits Ideen, wie der Nachmittag gestaltet werden
kann.
Tag des offenen Denkmals
Die Teilnahme an dem Tag des offenen Denkmals ist noch offen. Aufgrund
des geringen Interesse im vergangen Jahr ist eine Pause sinnvoll und noch
abschließend zu entscheiden.

