Bürgerbeteiligung Scharnhauser Park Ostfildern

Konzept
Bürgerinnen und Bürger nehmen teil an der Entstehung eines
Stadtteils. Sie machen sein Wachsen und Gedeihen zu ihrer Sache. Sie wollen, dass er charakteristisch und unverwechselbar
wird.
Alle sind angesprochen: ob sie im Scharnhauser Park oder in anderen Stadtteilen wohnen, ob sie in städtischen oder anderen
Einrichtungen arbeiten, ob sie mit beruflichen Leistungen für
den Stadtteil beauftragt sind oder sich in ihrer Freizeit engagieren wollen.
Man interessiert sich für den Scharnhauser Park, denkt mit, redet mit, wird selbst aktiv und übernimmt Verantwortung.
Wie kann das gelingen?
• Die Beteiligung soll über den ganzen Zeitraum der Planung
und Entstehung andauern — so ist sie keine einmalige Aktion, sondern prägt die Entwicklung auf Dauer.
• Es soll viele Möglichkeiten der Information und Mitwirkung
geben — so können sich viele beteiligen, je nach Möglichkeiten, Interessen und Talenten.
• Die Aktivitäten sollen immer die Gesamtstadt im Auge behalten — so wird der Scharnhauser Park ein integrierter Teil
von ganz Ostfildern.
• Die Impulse und die Mitwirkenden für soziales und kulturelles Leben sind mindestens so wichtig wie die Orte — so wird
nicht nur ein neuer Stadtteil gebaut, sondern ein Gemeinwesen wächst heran.
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Einstieg
Nicht jeder ist der Super-Bürger, der sich regelmäßig und intensiv beteiligen und viel Zeit und Ausdauer für Versammlungen
und Arbeitsgruppen einbringen will. Viele sind aber doch neugierig zu erfahren, was entstehen soll und was die Beteiligten
dazu überlegt haben. Im Scharnhauser Park gibt es viele Gelegenheiten, sich zu informieren, zu fragen, Kontakt aufzunehmen, zu diskutieren und mit Lob, Kritik und Ideen Anstöße zu
geben. Das ist oftmals auch der Beginn für anhaltendes Interesse.
• Von Anfang an wurden Stadtspaziergänge unter sachkundiger Führung organisiert, sie sind beliebt und gut besucht. Direkt vor Ort kann man sich das Geplante besser vorstellen,
sich eine Meinung dazu bilden und darüber ins Gespräch
kommen. Vor Ort lässt sich auch besser über den Erfolg und
die Qualität des fertig Gebauten diskutieren.
• Den monatlichen Jour Fixe gibt es schon seit 1995. Eine gute
Gelegenheit auch für neu Zugezogene, sich zu informieren
und die Fühler auszustrecken. Aktuelle Themen, der Stand
der Dinge, Fragen und Probleme werden besprochen und bei
Bedarf an die Zuständigen weiter getragen.
• ‘Rathaus im Dialog‘ heißt die Veranstaltungsreihe, bei der es
der Stadtverwaltung darum geht, möglichst viel von den
Problemen zu erfahren, die den Bürgerinnen und Bürgern im
Scharnhauser Park begegnen. Herr Oberbürgermeister
Rösch, Bürgermeister Fahrlaender und Bürgermeister Lechner kommen zum Zuhören und Diskutieren.
• Seit Anfang 1998 werden die ‘Park-Nachrichten‘ herausgegeben und an alle Haushalte verteilt. In dem Infoblatt beantwortet der von der Stadt als ‘Anwalt der Bürger‘ eingesetzte
Mitarbeiter Anfragen der Bewohner, erläutert kommende
Bauabschnitte und gibt wichtige Tipps, um den Alltag inmitten der Baustellen besser bestreiten zu können. Außerdem
dient das Blatt auch als Diskussionsforum und Mitteilungsblatt für die verschiedenen Initiativen im Stadtteil.
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Forum
Das ‘Forum‘ bildet den Kern der Bürgerbeteiligung. Es ist ein Arbeitskreis von interessierten Bürgerinnen und Bürgern, die als
Bewohner des Scharnhauser Parks ihren Stadtteil mitgestalten
wollen oder auch in Vereinen und Initiativen, Kirchen, Betrieben,
Kultur- und Sozialeinrichtungen Verantwortung tragen.
Mehr als 30 mal ist das Forum Scharnhauser Park seit 1995 zusammen gekommen, um die Stadt Ostfildern bei der Entwicklung des neuen Stadtteils zu beraten.
Losgelöst von den unmittelbaren Alltagsaufgaben und fachlichen Betrachtungsweisen werden die Themen offen, kritisch,
gründlich und meist auch sehr ideenreich diskutiert. Bei der Moderation wird geradezu herausgefordert, dass die Bedürfnisse
von Menschen in unterschiedlicher Lebenssituation und mit unterschiedlichen Auffassungen zur Sprache kommen. Manchmal
sind die Ergebnisse kontrovers und vielschichtig, manchmal sehr
klar, immer aber geben sie reichlich Stoff und gute Orientierung
für die weitere Arbeit.
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Forum
Themen des Forums waren zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Der städtebauliche Entwurf
Zusammenwachsen des Scharnhauser Parks mit Ostfildern
Wachstum in Portionen, Stationen der Entwicklung
Die Mitte — 'Boulevard', Marktplatz, Kaufhaus
Wohnungsbau im Scharnhauser Park — Vielseitig? Qualitätvoll? Innovativ?
Kinder und Jugend im Scharnhauser Park
Landesgartenschau — Was wird auf Dauer bleiben?
Dienstleistungen der Stadt für ihre Bürger: zum künftigen
Rathaus und Bürgerhaus im Scharnhauser Park — das Stadthaus im Werden
Die neue Schule und Sporthalle
Einkaufen zwischen Erlebnis und Ersparnis — Weichenstellungen für die Geschäftslandschaft in Ostfildern
Verkehr: Last oder Lust? Weichenstellung für intelligente
Mobilität
Ostfildern im Aufbruch mit einer neuen Mitte und einem
grünen Herz.
Sich fremd fühlen in der eigenen Stadt? — Wege zu einem
neuen starken Ganzen
Wohnen und Leben in den Wohnquartieren: Rundgänge,
Empfehlungen
und immer wieder: Zwischenbilanz — Was läuft gut? Was
läuft nicht so gut? Welche Probleme und Fragen zeigen sich?
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Aktionen
Zusammen mit anderen in eigener Verantwortung etwas planen
und realisieren. Das tun Bürgerinnen und Bürger mit Lust, Ideen
und Tatkraft, wenn sie dafür Spielräume, Unterstützung und
auch Anerkennung bekommen — solche Aktionen sind der Inbegriff von Bürgerbeteiligung.
Arbeitskreis Grüne Höfe
Rohe, bucklige Wiesen zwischen den neu bezogenen, früher von
den Offizieren der US-Army bewohnten Wohnhäusern waren
für Kinder und Erwachsene wenig einladend. Die SEG, der Entwicklungsträger im Scharnhauser Park, lud die Anwohner ein,
mit zu planen. 16 waren sofort dabei und übernahmen den Auftrag, in Zusammenarbeit mit dem Grünamt der Stadt die Höfe
neu zu gestalten. Über das für jeden Grünhof zur Verfügung gestellte Budget konnten Bewohner und Grünamt — nach Abstimmung der Konzeption in der Planungsgruppe — entscheiden.
Mit Sandkastenmodellen, Besichtigung anderer Grünanlagen,
Abstecken und Markieren der Entwürfe auf dem Gelände, VorOrt-Terminen mit weiteren Anwohnern, Abwägen von Kosten
und Nutzen unterschiedlicher Möglichkeiten entwickelten sich
Ideen und Erfahrungen.
Selber Hand anzulegen machte weiteres möglich: Über die Aktion 'Rettung alter Bäume für die grünen Höfe im Scharnhauser
Park!' bekam man Bäume geschenkt, die sonst der Spitzhacke
zum Opfer gefallen wären. In einer trotz großer Kälte Schweiß
treibenden Pflanzaktion kamen sie in den Boden. Für einen Hof
wurden Tische und Bänke selbst gebaut. Eltern und Kinder zimmerten ein Spielhaus. Kinder der Lindenschule pflasterten den
‘Europaplatz‘ mit den dazu gehörenden Fahnenmosaiken.

Text und Layout: WEEBER+PARTNER

Bürgerbeteiligung Scharnhauser Park Ostfildern

Aktionen
Baugemeinschaften
Individuell geplanter Wohnungsbau ist auch dann möglich,
wenn aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen verdichtet und standardisiert gebaut werden muss. Das beweisen die
zwei Reihenhauszeilen am östlichen Rand des Scharnhauser
Parks im Quartier 'Zwischen den Zeilen'. Privatleute haben sich
hier zu Baugemeinschaften zusammen geschlossen, um bei der
Planung der Wohnanlage, in der sie später leben werden, und
beim Bau des eigenen Hauses mitbestimmen zu können. Koordiniert wurde das von ihren Architekten (Architektur und Planungs GmbH Cavadini und Büro ArchCoop).
Wenn Bau-Familien die eigenen Vorstellungen mit einbringen
können, führt dies zu individuell passenden und damit auch unterschiedlichen Lösungen. Raumaufteilung und Zuschnitt der
Räume konnten weitgehend nach eigenem Bedarf gewählt werden. Besonders bei der östlichen Zeile mit nichttragenden Innenwänden bestanden solche Möglichkeiten. Für eine
einheitliche Gestaltung der Häuserzeile und die Freianlagen
musste man sich zusammenfinden und auch Kompromisse eingehen.
Ein Vorteil dieser Beteiligung am Planen und Bauen ist, dass je
nach Geldbeutel der Ausbaustandard selbst bestimmt werden
kann und je nach handwerklichem Geschick sich durch Eigenleistung Kosten sparen lassen. Beim Einzug sind die Nachbarn
schon alte Bekannte, das gemeinsame Planen stärkt den Zusammenhalt.
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Aktionen
Obst- und Naturlehrpfad
Bürgerschaftliches Engagement kommt nach wie vor von den Vereinen. Die Idee für den Obst- und Naturlehrpfad hatte der Obst- und
Gartenbauverein Nellingen. Bei seiner Einweihung 1988 war er der
erste seiner Art im mittleren Neckarraum. Der Verein übernahm die
Pflege der Bäume und Grünflächen. 2002 wurde der Rundweg auf
eine Länge von 9 Kilometern erweitert, wobei auch kürzere Wege
möglich sind. Über 50 Tafeln erzählen kurzweilig und erlebnisnah
von Baumarten, Naturgegebenheiten, Ortsgeschichte und technischen Bauwerken in Zusammenhang mit der Natur.
Die Erweiterung des Rundwegs entstand in beispielhafter Gemeinschaftsinitiative aller naturverbundenen Vereine und Gruppen: Neben den Obst- und Gartenbauvereinen engagierten sich vor allem
der Schwäbische Albverein, der Naturschutzbund und die Naturkundebuchgruppe der Volkshochschule. Alle trugen ihr Wissen bei,
erarbeiteten die Texte, diskutierten die Ergebnisse, montierten die
Tafeln und entwarfen das Informationsfaltblatt. Bürgerschaftliches
Engagement braucht jedoch auch professionelle Unterstützung.
Mitarbeiter der Stadt halfen bei Organisation, Inhalt, technischer
Planung und baulicher Umsetzung, ein Profi bei der grafischen Gestaltung. Die Stadt und Sponsoren aus der Wirtschaft sorgten für
die Finanzmittel.
'Lebenräume wieder verbinden' ist das Motto einer Tafel über die
Notwendigkeiten und Ansätze zum Biotopverbund, damit die heimischen Tiere und Pflanzen trotz intensiver Besiedlung und Bewirtschaftung wieder überleben können. Der Obst- und Naturlehrpfad
verbindet auch auf andere Weise: Die Spaziergänger erfahren einiges über die Natur- und Kulturlandschaft von Ostfildern, auch über
deren Geschichte. Es ist ein Weg zwischen den Stadtteilen — mitten
drin der neu entstehende Scharnhauser Park. Nicht zuletzt verbindet die Zusammenarbeit bei einem solchen Projekt: 'Die Teamarbeit
war eigentlich das Schönste dabei!'.
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Aktionen
Die ‘SchaPanesen‘
‘Damit sich was tut, muß man selbst was tun‘ — so ist aus dem
Arbeitskreis Kultur die Gruppe der SchaPanesen entstanden.
‘SchaPa‘ ist das in Aktennotizen gebräuchliche Kürzel für den
neuen Stadtteil. Mit Humor, beharrlich und tatkräftig greifen sie
vieles auf, was verbessert werden kann — von ihnen selber oder
mit und von anderen.
Kontakte unter den Bewohnern, Initiativen aus der Bürgerschaft, ein Wir-Gefühl müssen im Scharnhauser Park erst wachsen. Die noch nicht festgefügten Strukturen sind dabei auch
eine Chance. Die SchaPanesen wollen aktiv an der Gestaltung
des Stadtteils mitwirken, engagieren sich in verschiedenen Arbeitsgruppen (zum Beispiel zu den Themen Kinder und Jugendliche, Trendsportfeld, Landesgartenschau, Forum Scharnhauser
Park, Verkehr) und machen eigene Aktionen. Dazu gehören
Stadtteilfeste, Freizeitsport am Freitag in der Schule im Park, ein
Babysitter-Service ('weil viele hier keine Großeltern oder langjährige Nachbarn haben') und das Kindertheater Schapanack.
Sie unterstützen das monatliche Kinderkino, organisieren das
‘Adventsmärktle‘, eine Oldie-Disco und einen Kinderflohmarkt,
und machen bei der 'Putzete' und bei vielen anderen Aktionen
mit.
Mittlerweile sind die SchaPanesen ein junger Verein, weil sich
für einen e.V. manches leichter organisieren läßt. Sie verstehen
sich aber weiterhin eher als offene bürgerschaftliche Initiative
für breit gestreute Interessen und Aktivitäten.
Gruppen aus der Bürgerschaft, die praktisch mit anfassen und
zugleich auch kritisch und diskussionsfreudig sind, und eine
Stadtverwaltung, die sich selbst engagiert und für alle Engagierten offen ist, - das ist das Gemisch, aus dem ein lebendiger
Stadtteil und ein Gemeinwesen mit besonderen Qualitäten entstehen kann.
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Zusammenarbeit
Gemeinsame Initiativen und Koordination machen vieles möglich.
Es gibt auch viel zu tun: Die Einrichtungen, Dienste, Vereine und Initiativen müssen klären, was gebraucht wird, die Konzepte für ihre
Angebote im neuen Stadtteil entwickeln, alte und neue, ehrenamtliche und beruflich tätige Mitstreiter gewinnen und einbinden. Neuland betreten, im doppelten Sinne, ist auch Herausforderung und
Chance für neue Ziele und Wege.
• Temporäre Projekte und Provisorien waren wichtig, damit sich
soziales Leben von Anfang an entfalten konnte. Durch eine gemeinschaftliche Initiative von Kirche, Vereinen, Bewohnern und
Stadtverwaltung entstand zum Beispiel in dem zum Abriss vorgesehenen ‘Park-Haus‘ ein Treff für Kinder und Jugendarbeit.
• Im 'Haus für Kinder' werden erstmals Kinder unterschiedlicher
Altersgruppen in wählbarem Zeitumfang betreut.
• Die neue Ganztagesschule arbeitet stadtteilverbunden und steht
auch für Freizeit und bürgerschaftliches Engagement offen.
• Das neue Stadthaus am Marktplatz ist Bürger- und Rathaus zugleich. Medienportal, Kinderbibliothek, Galerie, Übungsraum für
Bands, Müttertreff, Volkshochschule, bürgerschaftliche Gruppen gehören dazu.
• FRIZ ist ein Modellvorhaben für lebensfeldbezogene, präventiv
ansetzende Erziehungshilfe aus einer Hand, das sich Kindern
und Jugendlichen mit besonderen Problemen widmet.
Ständige Einrichtungen zur Koordination sind der Arbeitskreis Gemeinwesenarbeit, Kinder und Jugend, die Planungsgruppe im Stadtplanungsamt, der Ombudsmann für Alltagsprobleme im Stadtteil
mit dem direkten Draht zur Stadtverwaltung und den Bauträgern.
Dazu kommen Gruppen mit einer besonderen Aufgabe, die sich für
begrenzte Zeit zusammen tun, wie die Arbeitskreise Trendsportfeld
und Kultur. Nicht zu vergessen: einmal jährlich wird gemeinsam ein
Fest im Scharnhauser Park organisiert.
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