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Statement der Fraktion Bürger für Ergenzingen zum Jahresbeginn 

Im vergangenen Jahr 2016 haben wir im Ortschaftsrat gemeinsam viel erreicht. Die erzielten 

Ergebnisse kann sich die CDU und Unabhängige nicht alleine zuschreiben. Es gab 

einstimmige und mehrheitliche Beschlüsse. In zielführender Zusammenarbeit, aber auch mit 

kritischer Haltung und konstruktiver Kritik haben wir hier im Ortschaftsrat dazu beigetragen, 

dass in Ergenzingen einiges bewegt wurde und wird. 

Auch im neuen Jahr werden wir uns wieder engagiert, zielorientiert und mit der nötigen 

kritischen Distanz  auch gegenüber der Stadt für die positive Weiterentwicklung von 

Ergenzingen einsetzen.  

 

Bürgerfreundliches Ergenzingen 

Der Bürgerempfang hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Seit 2013 hat die 

BfE diesen Bürgerempfang gefordert und dazu 2015 den erforderlichen Antrag eingereicht. 

Es wurde eine gelungene Veranstaltung. Für die Ergenzinger Bürger und zur Wertschätzung 

der ehrenamtlich Tätigen wird der Bürgerempfang zukünftig nun im Zweijahres-Rhythmus 

stattfinden.  

Wir brauchen das Engagement, die Ideen und auch die konstruktive Kritik der Ergenzinger  

Bürger. Das ist aber nur möglich, wenn alle gut informiert sind. Information und Transparenz 

müssen kostenlos sein. Es gibt etliche Gemeinden in Baden Württemberg, in denen das 

Amtsblatt kostenlos an die Haushalte verteilt wird.  

Wir fordern zum wiederholten Mal die Stadt Rottenburg auf, wie in vielen Kommunen üblich, 

das Mitteilungsblatt als Bekanntmachungsorgan der Stadt und der Ortschaften kostenlos 

jedem Haushalt zuzustellen. 

Junge Leute lesen weniger das Mitteilungsblatt, aber auch ihnen sollten Informationen über 

Ergenzingen zugänglich sein. Als Amtsblatt-App des Verlags sind bei jung und alt 

Ergenzinger Informationen immer und überall präsent.  

Wir fordern deshalb die Stadt Rottenburg auf, das Mitteilungsblatt als App für alle 

bereitzustellen. 

Rathaus 

Der erste Schritt zur Sanierung des Rathauses ist gemacht. Doch die Rottenburger Verwaltung 

wollte für das Ergenzinger Rathaus erst 2020 Mittel dazu  einplanen. Das hat uns veranlasst, 

etliche Gespräche mit Rottenburger Gemeinderäten zu führen um ihnen unsere Gründe für ein 

Vorziehen zu erläutern. Im Dezember hat der Gemeinderat nun für das Vorziehen der Mittel im 

Finanzhaushalt gestimmt. Somit kann die Verwaltungsstelle von Ergenzingen und das 

Bürgerbüro Ende des Jahres in das Notariatsgebäude gegenüber ziehen und der Umbau zur 

Barrierefreiheit kann beginnen.  
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Seniorenfreundliches Ergenzingen 

Wir bekommen endlich ein Pflegeheim in Ergenzingen für 60 Bewohner/innen. Derzeit läuft 

der Architektenwettbewerb; deren Arbeiten werden Ende Mai in Rottenburg ausgestellt und 

vom Preisgericht bewertet.  

Für uns ist es entscheidend, dass auch ausreichend Tagespflegeplätze zur Verfügung stehen. 

Ergenzingen hat jetzt schon einen großen Bedarf an Tagespflegeplätzen, die zurzeit in  

Weitingen wahrgenommen werden müssen. 

Außerdem erwarten wir von der Rottenburger Verwaltung, zeitnah ein Verkehrskonzept zu 

erstellen, wie der Verkehr vom Pflegeheim (Rettungsfahrzeuge, Versorger- und 

Entsorgerfahrzeuge, Besucher) und vom Baugebiet Öchsner abfließen kann. Auf keinen Fall 

darf der gesamte Verkehr über die Wohnstraßen in den Ort hinein geleitet werden. 

 

Bahnhof und VVS 

Sehr zäh ist das Thema VVS für Ergenzingen. Eines der Hauptthemen beim letzten 

Bürgerstammtisch der BfE und eines der Hauptwünsche der großen Firmen im Gewerbegebiet 

in Erg.-Ost ist der öffentliche Nahverkehr. Die Fraktion BfE hat im vergangenen Jahr 

verschiedene Gespräche mit Mitgliedern des Kreisrats und des Gemeinderats, mit dem Leiter 

des Ordnungsamts und mit dem OB geführt. Noch immer fehlen konkrete Eckdaten zum 

Naldo und VVS. Noch immer fehlt die konkrete Auskunft „wieviel müsste der Landkreis 

Tübingen für den Eintritt in den VVS bezahlen?“ (der sogenannte Grundlastenausgleich)  

Vom Landkreis Calw haben wir erfahren, dass dort ein kleiner fünfstelliger Betrag bezahlt 

wurde. Bisher konnte die Verwaltung in Rottenburg uns darüber noch keine 

zufriedenstellende Auskunft erteilen.  Aber wir bleiben an diesem Thema dran. Wie sagte Hr. 

Stierle von der Abteilung ÖPNV im Landkreis Calw so schön: „es müssen alle wollen – 

dann geht’s.“ 

Zur Barrierefreiheit am Ergenzinger Bahnhof meinte Hr. Tilman Pfrommer  (DB-Station & 

Service AG), dass der Bahnhof zwar erneuerungsbedürftig ist, jedoch keine gesetzliche 

Verpflichtung zur Barrierefreiheit besteht, da weniger als 1000 Passagiere täglich einsteigen, 

so wie an vielen anderen Bahnhöfen in BW auch. Mut machte er zum Thema Aufzug. „Es 

wurden auch schon Aufzüge nachgerüstet.“ Pro Aufzug müsste mit 400 000 Euro gerechnet 

werden, dazu kommen noch Instandhaltungskosten von ca. 10 000 Euro pro Jahr. Zuschüsse 

zur Finanzierung vom Land können beantragt werden.  Hierzu sind noch viele Gespräche 

notwendig, aber zumindest wäre es eine Option. Und wenn die 1000er Zahl erreicht ist, 

könnte der Ergenzinger Bahnhof auch noch mittelfristig ausgebaut werden, meinte Hr. 

Pfrommer zum Schluss.  

Das bedeutet: „Wir müssen einfach noch viel mehr Bahnfahren und vor allem in 

Ergenzingen einsteigen!“ 
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Gewerbegebiet Ergenzingen Ost 

Das Gewerbegebiet Ergenzingen-Ost ist hochattraktiv für die Stadt Rottenburg, denn es ist 

ideal für großflächige Ansiedlungen wie z.B. Logistikhallen (Dachser) oder große 

Verteilerzentren (Bergfreunde), zahlungskräftige Industrie. 2010 wurde das bestehende 

Gebiet (ca. 45 ha)  nochmals mit 24 Hektar neuer Gewerbefläche erweitert. Bei der damaligen 

Bürgerversammlung gab es viele kritische Stimmen. Besorgte Ergenzinger Bürger schrieben 

einen gemeinschaftlichen Brief an den Orat mit der Forderung nach einer Bürgerbefragung zu 

diesem Thema. (Zitat:“Auch die Ergenzinger Bürger haben ein Recht auf Naherholung, ohne 

ins Auto steigen zu müssen. Wir finden das Industriegebiet im Gegensatz zu Hr. OB Neher 

nicht für die Erholung geeignet“). 

Die noch leer aussehenden Erweiterungsflächen im Gewerbegebiet gehören überwiegend zu 

den Optionsflächen der Großbetriebe. Restflächen sind kaum mehr vorhanden. Laut  

Regionalplan 2012 ist die nochmalige Erweiterung des Gewerbegebietes möglich.  Die 

großen landwirtschaftlich genutzten Flächen sind nicht nur in Ergenzingen für 

Gewerbeansiedlung sehr gefragt. In ganz Baden-Württemberg wird die Konkurrenz zwischen 

Landwirtschaft und Industrie größer. Lt. Daten des statistischen Landesamts kostete 1ha 

landwirtschaftl. Fläche 2015 bereits 30% mehr als 10 Jahre zuvor. Wird in Ergenzingen die 

zahlungskräftige Industrie siegen?  

Sollte das Thema „Erweiterung Ergenzingen OST“ in Ergenzingen wieder aktuell werden, so 

fordern wir die konkrete Beteiligung der Ergenzinger Bürger. Ergenzingen soll darüber 

entscheiden.  

Seit unserem Statement von 2010 wiederholen wir unseren Aufruf an die Stadt Rottenburg:  

Ergenzingen darf sich auf keinen Fall zu einem bloßen Gewerbesteuerlieferanten für die 

Stadt entwickeln. Was wir brauchen, ist die  ausgewogene Balance zwischen der 

Entwicklung im Gewerbegebiet und der Entwicklung im Ort. 

  

Fraktion Bürger für Ergenzingen   18.Januar 2017 

Renate Holzmann, Irmgard Kussauer, Petra Raible, Christina Renz, Serpil Yildiz, Cornelia 

Ziegler-Wegner  

 

 


