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Ankündigung

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich bin beeindruckt, mit welch großem Engagement die Bürgerschaft, aber auch die Mitglieder des Runden Tischs diesen Bürgerdialog mit Leben gefüllt haben. Dafür möchte ich allen
Beteiligten herzlich danken!
Der Bürgerdialog und seine Ergebnisse werden von Gemeinderat, Stadtverwaltung und Verwaltungsspitze sehr ernst genommen. Daher wurden mit dem gerade gefassten Grundsatzbeschluss des Gemeinderats auch noch keine endgültigen Entscheidungen zu einzelnen Flächen oder einzelnen Lösungsoptionen beispielsweise im Bereich Verkehr getroffen. Vielmehr
hat sich die Stadt zunächst auf eine gemeinsame Richtung verständigt, in der die räumliche
Stadtentwicklungsplanung künftig weitergedacht und weitergeplant werden soll. Auf dieser
Basis können nun die konkreten fachlichen Diskussionen z.B. im Rahmen des weiteren Flächennutzungsplanverfahrens geführt werden.
Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger

„Der Bürgerdialog hat einen deutlichen Erkenntnisgewinn gebracht“, stellte der Erste Bürgermeister Wilfried Wallbrecht in seinem Fazit bei der zweiten Konferenz der Stadtteile am
12. Juni 2015 fest. Er dankte allen Beteiligten, insbesondere dem Runden Tisch, der dem Prozess viel Zeit geopfert hat, den Bürgerausschüssen, dem Lenkungskreis, den Gemeinderäten
und den Bürgerinnen und Bürgern, die die Veranstaltungen besucht haben. „Nun ist ein Etappenziel erreicht. Die fachliche Ausarbeitung der drei Bausteine und die Bewertung müssen
sich nun der politischen Diskussion stellen,“ so der Baubürgermeister.

Die Zweite Konferenz der Stadtteile
Die zweite Konferenz der Stadtteile am 12. Juni 2015
hat gezeigt: Je konkreter die Themen zur räumlichen
Stadtentwicklung werden, desto größer ist das Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Nachdem sich die
erste Konferenz der Stadtteile am 8. Mai 2015 der Flächenbewertung und -priorisierung gewidmet hatte,
waren in den Wochen zwischen den beiden Veranstaltungen vor allem in den Stadtteilen
Rüdern und Oberesslingen kritische Stimmen und Widersprüche laut geworden.
Bei der Veranstaltung füllten fast 400 Teilnehmende den Saal, einige davon ganz bewusst in
Grün. Plakate, Flugblätter und ein Traktor vor dem Veranstaltungsgebäude machten deutlich:
Viele Anwesende waren nicht mit allen bisherigen Ergebnissen des Bürgerdialogs einverstanden.
Die Veranstaltung widmete sich zunächst den Fragen, was mit den Bausteinen zur Stadtentwicklung und mit den Anregungen aus der Bürgerschaft geschieht und wie es mit dem
Verfahren weitergeht. Nach einem Podiumsgespräch, in dem das Prozessteam nochmals kurz
die drei Bausteine zur Stadtentwicklung beleuchtete, konnten die Teilnehmenden an drei Stationen ihre Anregungen zu den Bausteinen im Hinblick auf das weitere Verfahren abgeben.
Die Diskussionen an den Stationen wurden im dritten Teil der Veranstaltung im Plenum mit
den Fachplanern auf dem Podium fortgesetzt. Neben einer kritischen Auseinandersetzung mit

Die Broschüre zur
Dialogphase 2014/2015
finden Sie in Kürze auf
www.stadtentwicklung.
esslingen.de

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit der zweiten Konferenz der Stadtteile am 12. Juni 2015 ist die aktuelle
Phase des Bürgerdialogs zu Ende gegangen. Auf der Konferenz wurden die
Ergebnisse dieser Dialogphase an den
Gemeinderat übergeben. Sie bilden eine
wesentliche Grundlage für künftige
Entscheidungen über die weitere räumliche Stadtentwicklung in Esslingen.
In Kürze wird eine Broschüre zur
Dialogphase 2014/2015 erscheinen. Sie
gibt einen Überblick über Aktivitäten
und Ergebnisse des Bürgerdialogs.
Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Engagement im Rahmen
des Bürgerdialogs!
Ihr Prozessteam
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Die Zweite Konferenz der Stadtteile
den Daten und Annahmen, die den Entwicklungsszenarien zugrunde liegen, wurden die
Möglichkeiten der Innen- und die Notwendigkeit von Außenentwicklung ausgelotet. Zudem
standen die Bewertung und Priorisierung von
Flächenoptionen in Rüdern, Oberesslingen und
Hegensberg im Mittelpunkt sowie die Entwicklung von Gewerbeﬂächen in Berkheim. Dabei
kamen vor allem potenzielle Konﬂikte im Hin-

blick auf ökologische Aspekte, die verkehrliche
Anbindung sowie die derzeitige Naherholungsund Landwirtschaftsnutzung zur Sprache.

Die Ergebnisse der zweiten Konferenz
der Stadtteile stehen nun online:
www.stadtentwicklung.esslingen.de

Den Abschluss bildete die symbolische Übergabe der bisherigen Ergebnisse des Bürgerdialogs
an Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderats, bei der gleichzeitig deren Sichtweise auf
den Bürgerdialog erfragt wurde.

Ausblick: Wie geht es weiter?
Am 27. Juli 2015 hat der Gemeinderat auf der Basis der fachlichen Ausarbeitungen für den
Bürgerdialog und der Diskussionen im Dialogprozess einen Grundsatzbeschluss zur künftigen
räumlichen Stadtentwicklung getroffen. Dieser beinhaltet ein zehn Punkte umfassendes Maßnahmenpaket als Teil einer Gesamtstrategie zur Stadtentwicklung. Neben einer Würdigung des
Engagements vieler Esslinger im Bürgerdialog enthält es auch die Festlegung auf das Szenario
„mindestens Halten“ sowie den Aufbau eines Monitoring-Verfahrens und eines Qualitätsmanagementsystems, u.a. im Hinblick auf die Innenentwicklung, Durchlüftungssicherung und die
Klimawandelanpassung. Dazu gehört auch der Auftrag an die Stadtverwaltung, das unterbrochene Aufstellungsverfahren für einen neuen FNP auf Grundlage der thematischen Strategiekarten und des Flächenpools wieder aufzunehmen und fortzuführen.
Im Rahmen dieses Verfahrens gibt es für die Bürgerinnen und Bürger noch verschiedene Mög46
lichkeiten
zur Beteiligung. Der am Ende beschlossene und genehmigte FNP bildet dann den
neuen Rahmen für die weitere räumliche Entwicklung der Stadt Esslingen.
Dialogphase 2014/2015
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Sommer 2015
Einbringen der Ergebnisse
des Bürgerdialogs
in den Gemeinderat

Grundsatzbeschluss
zur räumlichen
Stadtentwicklung

Frühzeitige
TÖB- und
Bürgerbeteiligung

Entwurf des
neuen FNP

Abarbeiten der Bedenken
und Anregungen; evtl.
überarbeiteter Entwurf und
weitere Beteiligungsrunde

TÖB- und
Bürgerbeteiligung

Beschluss

B-Pläne in
Abhängigkeit vom
Bedarf an Wohn- und
Gewerbeflächen*

Genehmigung durch
das Regierungspräsidium

Veranstaltungsfotos: Das Foto, Esslingen

*ggf. auch parallel zur FNP-Aufstellung
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