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Ostfildern aktuell

Auftaktveranstaltung für die Stadtteilentwicklung in Nellingen

Startschuss für Bürgerbeteiligung
Die Zusage für Fördermittel steht
zwar noch aus, dennoch ist der
Bürgerbeteiligungsprozess zur
Stadtteilentwicklung von Nellin-
gen kürzlich gestartet worden.

Die Stadtverwaltung und die Sanie-
rungs- und Entwicklungsgesellschaft
Ostfildern (SEG) hatten gemeinsam
zu einer ergebnisoffenen Diskussion
zum Thema Stadtteilentwicklung in
die Halle in Nellingen eingeladen. Zur
Auftaktveranstaltung des Bürgerbe-
teiligungsprozesses sind ungefähr 80
Vertreter von Vereinen, Institutionen
und vom Bund der Selbständigen (BdS)
sowie Mitglieder des Gemeinderats,
Fachleute aus der Stadtverwaltung,
Einzelhändler, aber auch Privatleute
gekommen. Sie alle nutzten die Gele-
genheit, sich an diesem kurzweiligen
Abend über mögliche Maßnahmen
in Nellingen zu informieren und im
Rahmen von Arbeitsgruppen mitzu-
diskutieren.

Zwei Themen standen an diesem
Abend im Mittelpunkt: „Verkehr“ sowie
„Einzelhandel und Aufenthaltsqualität“.
Verschiedene Akteure gaben kurze State-
ments darüber ab, wie sich die Situation in
Nellingen aus ihrer Sicht darstellt. Bürger,
Einzelhändler oder Stadtplaner – ihnen
allen ist daran gelegen, den Stadtteil in den
kommenden Jahren voran zu bringen. Denn
dass gehandelt werden muss, darin sind sich
alle einig. Nur müssen die verschiedenen
Interessen zusammen geführt werden und
auch den Realitäten entsprechen. „Wir
sollten gemeinsam nach vorne schauen, wie
wir Nellingen positiv entwickeln können,
so dass es eine Zukunft hat, und wie wir
mit dem bestehenden Straßennetz zurecht
kommen können“, sagte Bürgermeister
Michael Assenmacher.

Bereits erstellte Einzelhandels- und Ver-
kehrskonzepte sollen dabei als Diskussions-
grundlage dienen. Sie bilden den Stand der
Dinge ab und zeigen verschiedene Varianten
auf, wie man beispielsweise das Stadtbild
attraktiver gestalten, den Einzelhandel stär-
ken oder auf den zunehmenden Verkehr in
Nellingen reagieren kann. Hinsichtlich der
Verkehrsproblematik wurde eine Einbahn-
straßenregelung in der Hindenburgstraße,
verbunden mit einer Tempo-30-Regelung
diskutiert, oder auch die Öffnung der Neu-
hauser Straße. „Das sind aber bisher alles
nur Denkmodelle“, sagte Assenmacher.
„Welche Varianten tatsächlich machbar sind
und sich dann auch durchsetzen werden, ist
aber noch völlig offen und soll auch noch in
weiteren Veranstaltungen gemeinsam mit
den Bürgern sowie den politischen Entschei-

dungsträgern erarbeitet werden.“ Damit
machte der Baubürgermeister deutlich,
dass die Auftaktveranstaltung ihrem Namen
entsprechend nur ein erster Schritt auf dem
Weg der Einbindung der Bürgerschaft in die
Planungen war.

Im März ist eine stadtteilweite Bürger-
befragung geplant. Dabei erhält jeder Haus-
halt in Nellingen zwei Fragebögen zu den
verschiedensten Themen, die ausgefüllt an
mehreren Urnenstandorten im Stadtteil ein-
geworfen werden können. Die Auswertung
dieser Befragung soll im April vorliegen. Im
Anschluss wird es eine große Veranstaltung
zu den Ergebnissen der Befragung geben,
zu der alle Einwohner von Nellingen einge-
laden werden. Ort und Zeitpunkt der Ver-
anstaltung werden in der Stadtrundschau
bekannt gegeben. red

Zum Auftakt der Bürgerbeteiligung kommen ungefähr 80 Besucher. Foto: Stadt Ostfildern

Familiennachrichten
in der Stadtrundschau
Geburten, Eheschließungen und Sterbefäl-
le, die außerhalb der Stadt Ostfildern beur-
kundet wurden, werden von den jeweiligen
Standesämtern nicht mehr erfasst. Das teilt
die Stadtverwaltung von Ostfildern mit. Um
eine entsprechende Veröffentlichung in der
Stadtrundschau dennoch zu ermöglichen,
schreiben Mitarbeiterinnen vom Bürgerser-
vice die betroffenen Personen an. Wer kein
Schreiben erhalten hat und die Veröffentli-
chung eines Personenstandsfalls wünscht,
kann sich jederzeit beim Bürgerservice
unter der Telefonnummer 0711 3404-118
melden. awa

Das Nachttaxi
fährt bis vor die Haustür
Nachtschwärmer kommen mit dem Nacht-
taxi vom Esslinger Bahnhof aus in alle Stadt-
teile Ostfilderns. Es fährt von Freitag auf
Samstag und von Samstag auf Sonntag ab
etwa 0.20, 0.50, 1.20, 2.50, 3.50 und 4.50
Uhr und ist mit der S-Bahn S1 vertaktet. Der
Fahrwunsch muss bis etwa 30 Minuten vor
der gewünschten Abfahrtszeit bei der Taxi-
zentrale persönlich oder telefonisch unter
der Nummer 0711 356666 oder 353366
gemeldet werden. Die Fahrt bis vor die Haus-
tür kostet für eine und zwei Personen sieben,
ermäßigt sechs Euro, jede weitere Person
bezahlt 4,50 Euro, ermäßigt drei Euro. awa

Karten im Ticket-Service
kaufen und sofort mitnehmen
Im Ticket-Service im Stadthaus und an
der Volkshochschule werden eine große
Auswahl an Karten für Kleinkunstveran-
staltungen, Rock- und Popkonzerten und
Klassik-Höhepunkten des Anbieters Reservix
verkauft. Die Karten können bar oder mit
EC-Karte bezahlt und mitgenommen wer-
den. Service Center im Stadthaus, Gerhard-
Koch-Straße 1, Scharnhauser Park: Mo, Di,
Do 8 - 18 Uhr, Mi, Fr 8 - 12 Uhr, Sa 9 - 12 Uhr,
Telefon 0711 3404-144. Volkshochschule An
der Halle, Esslinger Straße 26, Nellingen: Mo,
Di 8 - 12 Uhr, 15 - 17 Uhr, Do, Fr 8 - 12 Uhr,
Telefon 0711 3404-800. awa


