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Hauptversammlung vom 12.04.2011
Bericht des Vorstands, Teil 1: Rückschau 2010
Was wir uns vorgenommen hatten
 Erweiterung der Kirbe (02.05.2010)
Zuständig für die Rahmenorganisation konnten wir den Teilnehmerkreis erweitern.
Die Schloßparkstraße bot wieder ein ideales Umfeld für die Festlichkeiten. Der
gute Besuch und zufriedene Veranstalter belohnten unsere Bemühungen.
Gelungen war auch unser Weinangebot mit dem Verkauf der „Edition
Wengerhäusle“.
 Fotowettbewerb zur Kirbe
Auch diese Veranstaltung war ein voller Erfolg. Aus über 150 Bildereinsendungen
wurden die „Top 15“ ausgewählt und bei der Kirbe ausgestellt.
Mit Hilfe der Kirbebesucher wurden dann die ersten 3 ermittelt und prämiert.
Das Interesse an den Bilder hält an (Ausstellung Schaufenster Hauptstraße,
Nachbestellungen).
Angedacht ist damit weiterhin eine Neuauflage unserer Postkartenserie.
 Verkehrssituation Hauptstraße
Nach einer nicht akzeptablen Vorstellung eines Verkehrsgutachtens am
01.12.2010 war das Meinungsbild der Unterriexinger Bürger gefragt.
Das Bürgerforum hat dies grundhaft aufgegriffen, zumal es sowieso schon seit
Jahren einige mehr oder weniger erfolglose Bemühungen gab.
Mit einer Fragebogenaktion wurde die ortsansässige Denke zum Thema Verkehr
ermittelt. Die starke Resonanz zeigte den bestehenden Handlungsbedarf.
Über die Presse und in unserer Homepage wurden die Ergebnisse veröffentlicht.
Ein besonderes Anliegen für uns war und ist eine aktive Beteiligung der Bürger an
der weiteren Verkehrentwicklung in unserem Ort.
Hierzu haben wir mehrfach bei der Stadtverwaltung Markgröningen und den
Gemeinderäten geworben. Leider bestehen hierzu seitens der Fraktionen nicht
nachvollziehbare Bedenken.
Die Stadtverwaltung signalisierte zumindest Gesprächsbereitschaft und
Unterstützung bei der Organisation der Besprechungen.
Mit unserer Idee des „Runden Tisches“ sind wir damit leider nicht angekommen.
 Zukünftige Dorfentwicklung – Konzeption für zukünftige Nutzung der Kelter
Still ruht das Thema. Das erarbeitete Nutzungskonzept wurde hochgelobt – dann
ist es in der Schublade der Stadtverwaltung verschwunden?
Und die Gemeinderäte ? Sachstand: unbefriedigend
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 Kulturveranstaltungen in der Frauenkirche – Konzert organisieren
Fehlanzeige!
 Ortsführung / Informationen für „Interessierte Bürger“
– Führung durchführen
Das Thema konnte – wie im vergangenen Jahr – mangels Auslastung für die
anderen Themen nicht angegangen werden.
 Geschichte Unterriexingens (Stollen, Lager, alte Fotos sammeln)
Auch dieses Thema konnte – wie im vergangenen Jahr – mangels Auslastung für
die anderen Themen nicht angegangen werden.
 Internetauftritt weiterentwickeln bzw. betreuen
Unsere Homepage wurde optisch und strukturell aktualisiert. Auch inhaltlich haben
wir Verbesserungen vorgenommen.
 Teilnahme am Kinderferienprogramm (03.08.2010)
Hierzu haben wir eine Führung im Klärwerk angeboten.
Die betreuten Kinder fanden sie sehr interessant und lebendig und gaben uns eine
positive Resonanz.
 Tag des offenen Denkmals (12.09.2010)
Wir haben hier doch teilgenommen. Die Führungen in der Frauenkirche waren
zufriedenstellend besucht, der Zuspruch zu unseren tollem Kaffe-und-KuchenAngebot leider nicht so. Ob es am Platz vor der Dorfkirche lag?
 Brückenschlag am „Enztalradweg“
Die Realisierungsperspektiven waren gut, aber im Detail kommen immer wieder
Hürden (Grundstückserwerb, Abholzungsfrist, Brückenbaugenehmigung etc.).
Außerdem erwähnenswert
 Mitglieder-Ausflug an den Horrheimer See (So. 23.07.2010)
Bei gutem Sonnen- und Badewetter konnten wir den Tag genießen. Leckeres vom
Grill, Kaffee und Kuchen – alles bestens. Auch die Badesachen passten noch.
Die Parkgebühren wurden uns später nachgereicht – per Gebührenbescheid.
 Vorstandsklausur (Sa. 20.11.2010)
In den „Enzwiesen“ führten wir eine ganztägige Klausur mit Teamtraining durch.
Viel Grundsätzliches, Organisatorisches, Zusammenarbeit, interne und externe
Kommunikation und weitere Inhalte unseres Vereines haben wir mit Hilfe eines
externen Moderators angesprochen, geprüft und daraus einen Maßnahmenplan
erstellt, den wir nach und nach auch umsetzen wollen.
Es war ein interessanter Tag. Wir konnten alle dabei wichtige Erfahrungen
sammeln, uns besser kennenlernen und gute Voraussetzungen für eine weitere
erfolgreiche Vereinsführung mitnehmen.
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Hauptversammlung vom 12.04.2011
Bericht des Vorstands, Teil 2: Vorschau 2011
Unsere geplantenThemenschwerpunkte
 Verkehrssituation Hauptstraße bzw. in Unterriexingen – „Runder Tisch“ ?
Das weitere Vorgehen bei unserem Mega-Thema wollen wir kurzfristig demnächst
festlegen, wenn wir die endgültigen Stellungnahmen der Fraktionen haben.
Wir wollen das Thema aber auch ohne die Gemeinderäte/Fraktionen weiterführen,
dann eben „nur“ mit der Stadtverwaltung und Unterriexinger Bürger.
 Enztalradweg – Nutzung noch in 2011 ?
Fast schien ein „Happy End“ in 2011 sicher, nun hängt das Thema doch wieder in
den Mühlen der Bürokratie. Wir sind ganz nah dran, aber leider noch nicht am Ziel!
Wir bleiben dran, machen wir eine „Einweihungsfeier“?
 Gedenkfeier auf dem KZ Friedhof (10.04.2011)
Das Bürgerforum beteiligt sich an der Gedenkfeier vom Trägerverein der Vaihinger
KZ-Gedenkstätte. Wir wollen uns weiter mit einer Info-/Gedenktafel engagieren.
 Kulturveranstaltungen in der Frauenkirche (Fr. 15.07.2011)
Es ist mit H.Weber eine Veranstaltung geplant.
Wegen der Bewirtung und der Verwendung der Spenden (anstatt Eintritt) sind wir
noch im Gespräch.
 Dorfentwicklung
Unter diesem Titel wollen wir themenübergreifend Einzelprobleme aufnehmen,
daraus ein (langfristiges) Konzept erarbeiten und auf den Weg bringen
Ein Subthema:
unsere Kelter - wie geht es weiter?
 Mitglieder-Ausflug (So. 24.07.2011)
Nach dem erfolgreichen Vorjahresmodell wollen wir uns auch dieses Jahr mit
möglichst vielen Mitgliedern familiär treffen.
Ideen und Veranstalter werden noch gesucht.
 Teilnahme am Kinderferienprogramm (02. oder 03.Aug.2011)
Betreuer, Helfer und Inhalte werden noch gesucht!
 Tag des offenen Denkmals (11.09.2011)
Auch dieses Jahr wollen wir uns aktiv mit Kirchenführung (Frauenkirche) und
Bewirtung beteiligen. Der Posaunenchor Unterriexingen gibt dazu ein Ständchen.
Die Bewirtung sollte aber wieder an der Frauenkirche erfolgen.
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 Vorbereitungen für Kirbe 2012
Um den doch großen organisatorischen Aufwand wieder bewältigen zu können,
müssen wir frühzeitig mit den Planungen anfangen (T. Herbst 2011)
 Vorbereitungen 10jähriges Jubiläum Bürgerforum in 2012
Eine gute Gelegenheit für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Ideen werden gesucht.
(T. Herbst 2011). Alle Mitglieder und Bürger sollten einbezogen werden.
 Internetauftritt als Informationsplattform aktuell halten
Hier haben wir die Chance unsere Arbeit über das Internet nachvollziehbar zu
dokumentieren und über das lokale Umfeld hinaus weitere Personenkreise zu
informieren.
Noch zu erwähnen
 Kirbe 08.05.2011
Hier können wir uns alle zwanglos beteiligen. Keinerlei Verpflichtungen für das
Bürgerforum. Man sieht sich !

Wir wollen einen Ideenspeicher anlegen
Themen, die wir aus Zeit-, personellen und anderen Gründen b.a.w. nicht angehen
können:
 Ortsführungen / Informationen für „Interessierte Bürger“
 Geschichte Unterriexingens (Stollen, Lager, alte Fotos sammeln)
 Neuauflage unserer Postkartenserie mit Motiven in und um Unterriexingen
 …
 …
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