Bürgerforum Unterriexingen e.V.
Hauptversammlung 2012 - 22.05.2012
Bericht des Vorstands, Teil 1: Rückschau 2011
Was wir uns vorgenommen hatten
 Verkehrssituation Hauptstraße, Dorfentwicklung, Kelterumbau
Nach unserer Fragebogenaktion und dem Bemühungen für einen „Runden Tisch“
wurden wir auf eine "Planungswerkstatt" vertröstet. Diese fand dann endlich im
Dez.2011 in Form einer Bürgerversammlung statt.
Nun heißt das neue Zauberwort "Entwicklungsprogramm ländlicher Raum".
Darin sind nun die obigen Themen gebündelt/enthalten.
Die Stadt hofft, dass Unterriexingen in dieses Programm aufgenommen wird um
damit deutlich verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten zu haben.
Voraussetzung ist u.a. auch eine aktive Beteiligung sanierungswilliger Bürger.
Eine Fragebogenaktion zur Ermittlung möglicher Förderprojekte wurde
durchgeführt, der Rücklauf stimmt optimistisch.
Zum Thema Dorfentwicklung haben einige Mitglieder vom Bürgerforum zur
Vorbereitung für eine Mitwirkung ein Seminar der Ev. Akademie Bad Boll besucht.
Dämpfer für eine Verbesserung der Verkehrssituation in der Hauptstraße:
Das LKW Durchfahrtsverbot und die 30er Zone wurden zwischenzeitlich durch
das Landratsamt abgelehnt.
 Enztalradweg – "die unendliche Geschichte"
Endlich waren die Hausaufgaben der Stadt gemacht, der Grundstückserwerb zum
Jahresende abgeschlossen. dann war das Landratsamt wieder am Zug, die
Ausschreibungen freigegeben, ..
voraussichtlicher Fertigstellungstermin Herbst 2012.
 Gedenkfeier auf dem KZ Friedhof (10.04.2011)
Das Bürgerforum beteiligte sich an der Gedenkfeier vom Trägerverein der
Vaihinger KZ-Gedenkstätte.
 Kulturveranstaltungen in der Frauenkirche (15.07.2011)
Das Konzert der Gruppe „Oktäfle“ (mit Herrn Weber) war ein Erfolg.
Motto: "Die Nacht". Es wurde eine stattliche Summe für die Gedenktafel am KZFriedhof durch Spenden und Getränkeverkauf eingenommen.
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 Teilnahme am Kinderferienprogramm (02.08.2011)
Unser Beitrag zum Ferienprogramm war wieder mal erfolgreich. Es gab unter dem
Motto ‚Naturdetektive‘ eine Erlebniswanderung in den Wald mit Spurensuche und
Analyse von Eulen-Gewöllen.
Unterstützt wurden wir von Frau Paliocha vom NABU in Markgröningen.
 Tag des offenen Denkmals (11.09.2011)
Das Wetter hat gestimmt, die Führungen in der Frauenkirche waren sagenhaft
besucht, der Zuspruch zu unseren tollem Kaffe-und-Kuchen-Angebot (Stand
wieder vor der Frauenkirche) sehr zufriedenstellend.
Viele Besucher waren aus dem Raum Stuttgart.
Die Einnahmen gingen an das Spendenkonto KZ Friedhof/Gedenktafel.

Außerdem erwähnenswert
 Unser Internetauftritt als Informationsplattform
Durch einige Aktualisierungsmaßnahmen haben wir unsere Arbeit über das
Internet nachvollziehbar gemacht, den Fortschritt bzw. Rückschritt der
Projekte/Themen dokumentiert und über das lokale Umfeld hinaus weiteren
Personenkreise Einblick ermöglicht.
 Mitglieder-Ausflug nach Wildbad (So. 24.07.2011)
Mit dem Zug (Karlsruher Verbundticket) ging es nach Bad Wildbad.
Gemeinsam wurde gewandert (Kaltenbronn /Naturparkzentrum) und eine
interessante Moorführung gemacht.

Zusammenfassung
Wir waren auch im Jahr 2011 in unserem Sinne sehr aktiv. Durch Teilnahmen an
Gemeinderatssitzungen, Kommunikationsterminen mit der Stadtverwaltung und
Gemeinderatsmitgliedern und unserer Öffentlichkeitsarbeit in der Presse haben wir
kontinuierlich auf uns aufmerksam gemacht.
Wir haben auch im Bürgerkreis Beachtung empfunden und sehen uns als
anerkannte Gesprächspartner für die Interessen unseres Ortes.
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Bericht des Vorstands, Teil 2: Vorschau 2012
Unsere geplantenThemenschwerpunkte
 Kuckuckskirbe 2012 (So. 06.05.2012)
Wieder ein richtig schönes Fest, abwechslungsreich, informativ, kreativ, bunt und
fröhlich. Auch das sehr wechselhafte Wetter konnte die gute Stimmung beim
wieder einmal bestens organisierten Bürgerfest nicht trüben.
Auf dieses Fest können wir alle gemeinsam richtig stolz sein!
Nachhaltig konnten wir auch die Aufgabenverteilung und die Finanzierung mit der
Stadt zu unserer vollsten Zufriedenheit klären
 Enztalradweg
Gibt es doch noch ein „Happy End“ ?
Ein Ortstermin zum Radweg macht uns zuversichtlich, Landrat und Bürgermeister
outen sich eindeutig für den Radweg, Kreistagsvertreter konnten sich von der
bestehenden Sachlage und der Sinnhaftigkeit der geplanten Radweglösung
überzeugen.
Jetzt muß der Kreistag nochmals wegen den unerwartet hohen Baukosten einer
erneuten Ausschreibung zustimmen.
Gute Chancen gibt es für einen Zuschuß aus dem Landesstraßenprogramm,
damit würden die Mehrkosten mehr als abgedeckt werden!
 Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (Dorfentwicklung etc.)
Über 50 Bürger haben eine positive Rückmeldung gegeben, d.h. die Stadt wird mit
Unterstützung der LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH den Antrag zur
Aufnahme in das ELR stellen.
Die Chancen werden als gut gesehen, da Unterriexingen trotz der Lage im
Ballungsraum Stuttgart als ländlich geprägt angesehen wird.
Unsere Bereitschaft zur Mitwirkung und Mitgestaltung haben wir der Stadtverwaltung
gegenüber formuliert. Vorerst gilt für uns das weitere Vorgehen zu beobachten und
(wieder einmal) abzuwarten was im Laufe des Jahres passiert..
 Kulturveranstaltungen in der Frauenkirche (Sa. 14.07.2012)
Konzert mit dem Kammerchor CANTIQUA NOVA. (zuletzt im Mai 2009).
 Kinderferienprogramm (im August 2012)
Unsere Teilnahme fällt in diesem Jahr aus.
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 Tag des offenen Denkmals (09.09.2012)
Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres wollen wir uns wieder aktiv mit
Kirchenführung (Frauenkirche) und Bewirtung (an der Frauenkirche) beteiligen.
Der Posaunenchor Unterriexingen sollte dazu wieder ein Ständchen geben.
 KZ Friedhof
Wir wollen uns als Bürgerforum weiter mit einer Info-/Gedenktafel engagieren.
Dazu wurde ein Spendenkonto eingerichtet.
 10jähriges Jubiläum Bürgerforum in 2012
Mit einem tollen neuem Logo haben wir unsere wichtigsten Kenndaten in einem
Flyer zusammengefasst und vor der Kuckuckskirbe an alle Unterriexinger
Haushalte verteilt.
Weitere Überlegungen bestehen noch für eine Veranstaltung zum
Jubiläumstermin im Herbst 2012.
 Mitglieder-Ausflug oder sonstige Veranstaltung (Termin ?)
Auch in diesem Jahr wollen wir uns mit möglichst vielen Mitgliedern familiär
treffen.
Ideen und Veranstalter werden noch gesucht.

Unsere Warteliste bzw. Ideenspeicher
d.h. Themen, die wir aus Zeit-, personellen und anderen Gründen b.a.w. nicht
angehen können:
 Ortsführungen / Informationen für Interessierte Bürger
ausarbeiten und anbieten
 Geschichte Unterriexingens (Stollen, Lager, alte Fotos sammeln)
 Neuauflage unserer Postkartenserie mit Motiven in und um Unterriexingen

Mit der Verteilung unseres Flyers haben wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit betrieben.
Mehr als schön wäre es, wenn wir noch weitere aktive Mitglieder in unserem Kreise
hätten. Hierzu bitten wir Sie / alle unsere Mitglieder um Werbung in eigener Sache.
Wir freuen uns auf Ihr Engagement!
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