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Neues aus Weingarten
●

WEINGARTEN (sz) - Beim Zusam-
menstoß zweier Autos an der Kreu-
zung Daimlerstraße/Niederbieger
Straße in Weingarten haben sich am
Sonntagabend zwei Menschen
leichtere Verletzungen zugezogen.
Das teilte die Polizei gestern in ih-
rem Bericht mit. 

Ein 19-jähriger Fiatfahrer wollte
mit seinem Auto gegen 20.40 Uhr
die Kreuzung von der Daimlerstra-
ße kommend geradeaus überque-
ren und missachtete dabei die Vor-
fahrt eines von rechts kommenden
BMW-Fahrers. Laut Zeugenan-
gaben fuhr der junge Mann unge-
bremst in die Kreuzung ein und
prallte mit großer Wucht in den
BMW. Der 24 Jahre alte BMW-Fah-
rer und ein dreijähriges Kind ver-
letzten sich dabei und mussten vom
Rettungsdienst versorgt werden. 

Der Unfallverursacher über-
stand die Kollision unversehrt, wie
die Polizei mitteilt. An seinem Auto
entstand wirtschaftlicher Total-
schaden in Höhe von rund 1500 Eu-
ro. Der Schaden am BMW beläuft
sich auf etwa 8000 Euro. 

Beide Autos mussten abge-
schleppt werden, so die Polizei wei-
ter.

24-Jähriger und Kleinkind
verletzen sich bei Unfall

WEINGARTEN (sz) - Einmal im Mo-
nat findet das Stillcafé im Kranken-
haus 14 Nothelfer in Weingarten
statt. Dieses Treffen wird von den
Still- und Laktationsberaterinnen
des Krankenhauses 14 Nothelfer be-
gleitet.

Wer an einem Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Müttern interes-
siert ist, kann kostenlos das nächste
Treffen am Mittwoch, 17. April, von
9.30 bis 11.30 Uhr in der Cafeteria des
Krankenhauses 14 Nothelfer besu-
chen. Um Voranmeldung unter fol-
gender Telefonnummer 0751/406392
wird gebeten.

Krankenhaus 14 Nothelfer
lädt zum Stillcafé ein

WEINGARTEN - Dass am Ende eines
mehrstündigen Workshops ein hieb-
und stichfestes Konzept für Bürger-
beteiligung steht, wäre wohl zu viel
erwartet gewesen. Jedoch: Wie sich
Weingartener ihre zukünftige Ein-
bindung in das politische Geschehen
in der Stadt vorstellen, ist am Sams-
tag deutlich geworden. Deutlich
wurde der Wunsch nach einem
„Kümmerer“, der als Anlaufstelle für
die Anliegen der Bürger dient. 

Im Rahmen der „Allianz der Be-
teiligung“ diskutierten rund 70 Teil-
nehmer im Kultur- und Kongress-
zentrum zu verschiedenen Frage-
stellungen und präsentierten ihre Er-
gebnisse am Ende im Plenum. Rainer
Beck, Pressesprecher der Stadt
Weingarten, zeigte sich gegenüber
der SZ zufrieden mit der Veranstal-
tung: „Wir freuen uns über die große
Resonanz.“ Ein Novum laut Beck: Es
sei gelungen, Vertreter des Gemein-
derats, der Stadtverwaltung und Bür-
ger an einen Tisch zu holen. Da es
vergangenes Jahr im Zuge des Step-
Projekts auch Kritik am Moderator
gegeben habe, habe man sich dieses
Jahr für jemand Neues entschieden.
Reinhard Sellnow leitete die Bürger
an und witzelte am Ende: „Ich hoffe,
ich bleibe nicht als derjenige in Erin-
nerung, der Ihnen sagt, dass die Zeit
um ist.“ Die Teilnehmer diskutierten
im „World Café“-Stil. Dabei sitzen je-
weils eine Handvoll Menschen am

Tisch und wechseln nach einer be-
stimmten Zeit durch, damit zu den
Themen möglichst viel unterschied-
liche Anregungen kommen. 

Dabei blickten die Weingartener
auch über den Tellerrand hinaus:
Horst Stephan von der Stadt Viern-
heim und Simon Schmid von der
Stadt Nürtingen stellten vor, wie in
ihren Kommunen die Bürgerbeteili-
gung etabliert wurde. Schmid rät den
Weingartenern nun, sich auf dem
Weg zur Bürgerkommune nicht zu
verzetteln. „Es geht nun darum, wie
man die Beteiligung in Strukturen
verankern kann.“ Horst Stephan er-
klärte, wie man sich im Februar 2012
auf den Weg gemacht hätte. Gute Er-
fahrungen habe man mit der Einrich-

tung einer Steuerungsgruppe und ei-
ner Projektliste im Internet gemacht.
Impulsvorträge von Hannes Wezel,
Staatsministerium Baden-Württem-
berg, Martin Müller, Städtetag Ba-
den-Württemberg, und Rainer Beck,
Stadt Weingarten, führten ins Thema
ein. Zur Auflockerung gab es immer
wieder kleinere Beiträge der Wein-
gartener Künstlergruppe „Gegen-
warten“. Bedauern äußerte jemand
über die Tatsache, dass kein Vertre-
ter des Jugendgemeinderats an der
Veranstaltung teilnahm.

Weingartener wollen einen „Kümmerer“

Von Daniel Drescher
●

Wie soll es mit der Bürgerbeteiligung in Weingarten weitergehen? Beim Workshop im Kuko geht es um die Frage nach Strukturen. FOTOS: DANIEL DRESCHER

Beim Workshop der „Allianz für Beteiligung“ formulieren die Bürger den Wunsch nach einem Ansprechpartner

Bürger im Dialog: Es wird rege diskutiert. 

Reinhard Sellnow übernimmt den
Part des Moderators.

Mehr Fotos unter 
●» www.schwaebische.de/allianz-

derbeteiligung

WEINGARTEN - Die Arbeitsgruppen
haben Folgendes erarbeitet: The-
men und Zeitpunkt der Bürgerbe-
teiligung: So stellte Rudolf Bindig
fest, dass die Bürger bei einer breiten
Themenpalette mit ins Boot sollten –
vom Stadtbild bis zur Verkehrspla-
nung. „Uns fehlt ein Ideenpool, wo
man gute Anregungen einbringen
kann.“ Die Frage sei, ob die Verwal-
tung aktiv auf die Bürger zugehen
oder warten sollte, bis diese Beteili-
gung einfordern. Handlungsbedarf
sah er beim Stadtbild: Es brauche ei-
ne Gestaltungssatzung und einen
Beirat, der nicht nur aus Architekten
entstehen soll. Er regte an, nun kein
„Feuerwerk an Projekten“ anzusto-
ßen, sondern ein bis zwei größere
Projekte herauszugreifen. 

Zuständigkeiten und Umgang
mit Ergebnissen: Werner Winkler
schlug vor, Bürgern den Zugang zu
Informationen, zum Beispiel zum
Haushaltsplan, zu erleichtern. Mit
Projektlisten, Beiträgen im „Wein-
garten im Blick“ und einer Internet-

plattform könne dies einfacher sein.
Er betonte die Wichtigkeit des Zu-
sammenspiels von Bürgern, die Din-
ge anstoßen, und Gemeinderat und
Verwaltung, die das letzte Wort ha-
ben. 

Auswahlverfahren der Bürger:
Ingrid Hilebrand schlug vor, Soziolo-
gen hinzuzuziehen, die dann für eine
große Repräsentativität sorgen
könnten. Dass Bürger mitreden wol-
len und Bürgerinitiativen gründen,
führte sie darauf zurück, dass man-
cher sich nicht gehört fühle. Gleich-
wohl sei der Gemeinderat das ge-
wählte Gremium, dass repräsentativ
sei. Sie und Klaus Weiß sprachen
sich für ein niedrigschwelliges Betei-
ligungsmodell aus: Es dürfe nicht zu
zeitaufwendig sein, damit beispiels-
wiese auch Eltern mitwirken könn-
ten. 

Methoden und Beteiligungsfor-
men – bisherige Erfahrungen: Mar-
tina Schellinger wies darauf hin, dass
Ideen, die Bürger entwickelt haben,
nicht untergehen dürften. Sie sprach
auch das Stichwort Wertschätzung
an. Zu bestimmten Themen konnte

sie sich ein Bürgerforum vorstellen,
um regelmäßigen Austausch sicher-
zustellen. Von ihr kam der Vorschlag,
einen „Kümmerer“ anzustellen: „Ei-
ne Stelle, an der die ganzen Themen
zusammenlaufen und Fragen der
Bürger beantwortet werden.“ Wich-
tig sei, dass die Menschen wüssten:
„Da ist jemand für uns zuständig.“
Zudem möchte sie, dass man die
Menschen noch gezielter abholt.
Zum Beispiel an den Hochschulen,
aber auch in den Stadtteilen. Zudem
sprach sie sich für einen Anreiz aus,
wenn man sich beteilige. Eine frühe
Beteiligung hielt sie für essenziell.
Sie schlug vor, sich mit Konstanz
kurzzuschließen: Dort gebe es be-
reits einen „Bürgerbotschafter“. 

Methoden und Beteiligungsfor-
men – informelle, freiwillige Ver-
fahren: Udo Mann fand die Idee ei-
ner Anlaufstelle ebenso wichtig. Re-
gelmäßige Bürgerversammlungen
seien ebenfalls ein Mittel. Er regte
auch an, dass einzelne Gruppen wie
Migranten und Studenten noch mehr
miteinbezogen werden. Zudem solle
man die Bürgerbeteiligung von
Weingarten und Ravensburg bün-
deln. So solle es etwa mehr öffentli-
che Sitzungen des gemeinsamen Ge-
meinderatsausschusses von Ravens-
burg und Weingarten geben. 

Organisation – Wer organisiert,
wer zahlt: Petra Huber stellte die
Idee vor, eine Steuerungsgruppe ein-
zurichten. Die Frage sei, wie man ih-
re Mitglieder auswähle. Ihre Gruppe
sprach sich für eine Vorhabenliste
aus. So sei alles transparent, etwa auf
einem Inlineportal für alle einsehbar.
Auch sie sprach einen „Bürgermen-
tor“ an und legte nahe, bei der Finan-
zierung nicht nur den Haushalt, son-
dern auch die Bürgerstiftung oder
Spenden in Betracht zu ziehen. 

Organisation – Prozess, Regeln,
Moderation und mehr: Wolfgang
Danner sagte, es brauche eine Stab-
stelle, die direkt an den Oberbürger-
meister angedockt ist. „Ein Gesicht,
das Weingarten repräsentiert.“ Auch
Danner sprach vom „Kümmerer“,
der auch die Öffentlichkeitsarbeit
übernehmen könnte.

Die Ergebnisse im Überblick
Auf eine gemeinsame Schnittstelle können sich alle einigen

Nichts geht ohne Flipchart: An den Moderationswänden halten die Grup-
pen ihre Ergebnisse fest. 

Von Daniel Drescher 
●

OB Markus Ewald sprach sich für
weitere Bürgerbeteiligung in
Weingarten aus: „Es gibt ein
Recht darauf.“ Man lebe das auch
schon, nun gehe es darum, wie
man das Thema zukünftig weiter-
entwickle. Es sei eine komplexe
Materie, bei der nicht nur die Form
entscheidend sei. „Damit man sich
beteiligen kann: Sie müssen vor
dem Gemeinderatsbeschluss infor-
miert sein.“ Frühzeitige Betei-
ligung sei wichtig, weil die Zeit
immer knapp sei. 
Er möchte die Bürgerbeteiligung
besser systematisieren und nannte
die Vorhabenliste wichtig. Sein
klares Bekenntnis: „Alle haben das
Recht zur Initiative.“ Wichtig sei
der Transfer: „Wie kommen bei-
spielsweise unsere Ergebnisse von
heute in den Gemeinderat?“ Ewald

betonte auch, dass es vieles schon
gebe und beispielsweise die Step-
Ideen komplett im Netz stünden.
Mit der Idee eines „Kümmerers“
konnte er sich gut anfreunden.
„Eigentlich ist das mehr als eine
Stelle, aber es muss mindestens
eine sein – und ein Gesicht, das
man damit verbindet.“ Ewald
warnte aber auch vor überzogenen
Erwartungen. 
Der Prozess brauche Zeit, und
sicher auch Frustrationstoleranz.
Es müsse sich Vertrauen zwischen
Verwaltung und Bürgern ent-
wickeln, und man müsse auch
Respekt voreinander haben. Es sei
ein Nehmen und Geben. „Wir sind
auf einem guten Weg zur Bürger-
kommune. Ich stehe dahinter, und
der Gemeinderat steht auch da-
hinter.“ (dre)

OB zieht Fazit: „Alle haben das Recht zur Initiative“

Mitgestalten: OB Markus Ewald bekennt sich zur Bürgerbeteiligung.

WEINGARTEN (sz) - Der Arbeits-
kreis „Woche für das Leben“ lädt am
Samstag, 13. April, um 15 Uhr zu ei-
nem Vortrag mit Gespräch ins Ge-
meindehaus St. Maria, St.-Konrad-
Straße 28 in Weingarten, ein.

Das herkömmliche Muster des
Lebens im Alter ist schwierig ge-
worden, wie der Arbeitskreis „Wo-
che für das Leben“ mitteilt. Bisher
betreute und pflegte die junge Gene-
ration die ältere zu Hause, solange
es möglich war. Aus verschiedenen
Gründen – längere Berufstätigkeit
der Frauen, demografische Ent-
wicklungen, mangelnde Barriere-
freiheit von Wohnraum – scheitert
dieses Muster heute häufig. 

Was tun? Mit dieser Fragestel-
lung befasste sich seit November ein
Team der evangelischen und katho-
lischen Kirchengemeinden Wein-
gartens, das eine Veranstaltung zur
„Woche für das Leben“ vorbereitet.
Seit mehr als 20 Jahren wollen die
Kirchen in dieser Woche, die bun-
desweit stets im April begangen
wird, den Wert und die Würde des
menschlichen Lebens zum Thema
machen. 2013 heißt das Motto „Zu-
sammenhalt gestalten“. 

Das Team hielt – zusammen mit
dem Stadtentwicklungsprogramm
Step 2020 in Weingarten – das Mit-
einander der Generationen für ein
Thema, das auf den Nägeln brennt.
Die Gruppe suchte nach neuen Mo-
dellen und stieß auf die „Lebensräu-
me für Jung und Alt“ der St. Anna-
Hilfe der Stiftung Liebenau. Am Bei-
spiel des Mehrgenerationenhauses
Gänsbühl in Ravensburg kann der
Zusammenhalt anschaulich wer-
den. 

Am kommenden Samstag, 13.
April, soll das Modell öffentlich vor-
gestellt werden. Susanne Weiß, die
den Prozess im Gänsbühl als Ge-
meinwesenarbeiterin moderiert,
wird zusammen mit einer Gruppe
von Bewohnern Fragen beantwor-
ten. Beginn ist um 15 Uhr im Ge-
meindehaus St. Maria in Weingar-
ten; das Ende ist für 17.30 Uhr vor-
gesehen. Weingartens Oberbürger-
meister Markus Ewald wird mit
dabei sein. Interessierte Bürger sind
dazu eingeladen.

Wie das Leben im
Alter gestaltet
werden kann


