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Statement der Fraktion Bürger für Ergenzingen zum Jahresbeginn 2016 

Am 13. März wird  in Baden-Württemberg ein neues Parlament gewählt. Am 20. März wird in 

Rottenburg der OB gewählt. Beide Wahlen werden die Kommunalpolitik in Ergenzingen beeinflussen. 

Wir als Fraktion Bürger für Ergenzingen kündigen in unserem Statement unsere Erwartungen an den 

zukünftigen OB an. 

Pflegeheim in Ergenzingen 

Seit 2003 setzt sich der Ortschaftsrat Ergenzingen für Altenbetreutes Wohnen mit Pflegeeinrichtung in 

Ergenzingen ein. Sowohl die Verwaltungsspitze als auch der Gemeinderat in Rottenburg bewilligten 

lediglich Altenbetreutes Wohnen, lehnten jedoch die Einrichtung von Pflegemöglichkeiten in 

Ergenzingen ab. Unwirtschaftlich und mangelnder Bedarf waren damals die Argumente gegen ein 

Pflegeheim. - 

2012 wurde das Konzept Altenbetreutes Wohnen den Ergenzinger Bürgern vorgestellt. Heute können 

wir sehen, dass diese Wohnform für noch rüstige Senioren sehr gut angenommen wird, die große 

Zufriedenheit der Bewohner zeigt den Erfolg des Konzepts. Allerdings fehlen in Ergenzingen bis heute 

jegliche Pflegemöglichkeiten.  

Doch, was lange währt, wird endlich gut:  Der allerorts spürbare demografische Wandel hat nun auch 

die Rottenburger Verwaltung davon überzeugt, dass in Ergenzingen eine stationäre Pflegeeinrichtung 

dringend notwendig  ist. Was jetzt noch fehlt, ist die Entscheidungsfindung des Ortschaftsrats für ein 

günstig gelegenes Grundstück. 

Wir erwarten, dass der zukünftige  OB, den Grundstückswunsch des OR für ein Pflegeheim mitträgt 

und sich dafür einsetzt, dass der Gemeinderat diesem zustimmt.  

In diesem Zusammenhang betonen wir erneut, dass Ergenzingen für Tagespflegeplätze groß genug ist 

und appellieren an den OB, uns hier aktiv zu unterstützen.  

Kultur und Integration 

Wir von der Fraktion BfE freuen uns sehr, dass unser Antrag vom 16.7.2014 auf Schaffung eines 

Integrationsausschusses in Ergenzingen zur Belebung und Vertiefung des gegenseitigen Kontakts und 

Verbesserung der Verständigung angenommen wurde. Der neu gebildete Integrations- und 

Kulturausschuss ist eine Bereicherung für das kulturelle Leben in Ergenzingen. Als Beispiel erinnern 

wir an die gemeinsame Feier des Ramadan in der Breitwiesenhalle, was wir der Initiative unserer 

neuen Fraktionskollegin Frau Yildiz zu verdanken haben. Es war ein gelungener Tag gelebter 

Integration. Wir planen, diese Feier als festen Bestandteil in die Ergenzinger Kultur-Jahresplanung zu 

integrieren. Die neu in der Rottenburger Verwaltung arbeitende Integrationsbeauftragte zur Bündelung 

und Vernetzung der Aktivitäten in der Gesamtstadt, Frau Kougioumtzidou,  findet bei uns in 

Ergenzingen ein leistungsfähiges Potenzial zum Mitwirken und Kooperieren.  

Wir erhoffen uns vom zukünftigen OB, dass er die Aktivitäten des ersten Integrations-und 

Kulturausschusses eines Rottenburger Stadtteils aktiv fördert und (finanziell) unterstützt.  

 

Entwicklung im Gewerbegebiet Ergenzingen-Ost 

 Die Vergrößerung des Gewerbeparks Ergenzingen-Ost schreitet voran, ca. 25 ha wurden in den 

letzten 5 Jahren neu beschlossen. Die 3. Erweiterung steht an. Die Ansiedlung des großen 

online-Outdoor-Versandhandels Bergfreunde steht unmittelbar bevor. Wir sind der Ansicht, 

dass durch diese Ansiedlung der Gewerbepark mit Großlagern und Logistikhallen hinreichend 

gesättigt ist. Eine angemessene Durchmischung des Gewerbegebiets lässt keine weiteren 
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Logistik- oder Kommissionierungs-Ansiedlungen zu, die wenig Arbeitsplätze und ständig mehr 

Verkehr mit sich bringen. Ergenzingen braucht jetzt ergänzende Dienstleistungsunternehmen. 

Witerhin fehlen jegliche Übernachtungsmöglichkeiten und Einkaufsmöglichkeiten im Bereich 

Drogerie,Elektronik und Freizeit. 

Wir erinnern daran, dass die Rottenburger Verwaltung unserem Antrag stattgegeben hat, eine Fläche 

im ersten Erweiterungsabschnitt für Dienstleistung – sprich Einkaufsmöglichkeiten – auszuweisen. 

(Zitat Hr. Neher „ eine kleine Ecke im Gewerbegebiet ist dafür auffindbar  21.9.2011).  

Wir appellieren deshalb an den zukünftigen OB, dass er sich mit der Verwaltung aktiv und engagiert 

dafür einsetzt, im erweiterten Gewerbegebiet zusätzliche Verkaufsangebote und 

Dienstleistungsbetriebe anzusiedeln. Dadurch könnte das Ergenzinger Einkaufsareal deutlich 

attraktiver werden. 

VVS-Tarifgebiet 

Mit größter Befremdung haben wir vernommen, dass seit dem 1.1.2016 der Landkreis Calw im VVS-

Tarifverbund ist. Das VVS-Ticket gilt bis in die Gemeinde Altensteig. Zu Recht fragen sich die 

Ergenzinger, wie dies sein kann, liegt doch Altensteig von Stuttgart deutlich weiter entfernt als 

Ergenzingen! 2011wurde im Kolping-Saal den Ergenzinger Bürgern eine vielversprechende 

Machbarkeitsstudie zur S-Bahn nach Ergenzingen vorgestellt.  

Wir fordern den OB Rottenburg auf, diesem Sachverhalt intensiv nachzugehen und sich vehement im 

Kreisrat dafür einzusetzen, dass der VVS-Tarifverbund bis in den Kreis Tübingen und somit bis nach 

Ergenzingen erweitert wird. 

Ehrenamt und Flüchtlinge 

In einem Monat veranstaltet die Ergenzinger Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Ortschaftsrat 

den ersten Bürgerempfang.  

Wir begrüßen es sehr, dass der in unserem Statement von 2013 beantragte Neujahrsempfang für  

ehrenamtlich Tätige jetzt als Bürgerempfang in Ergenzingen Einzug hält.  

Damit können wir den vielen ehrenamtlich Aktiven danken, die mit ihrem Engagement die 

Lebensqualität in Ergenzingen entscheidend prägen. Neu hinzu kommen die zahlreichen Helferinnen 

und Helfer, die es mit ihrem großen Einsatz geschafft haben, dass die überraschende Zuweisung von 

mehreren hundert Flüchtlingen im Oktober geordnet und  friedlich von statten ging. Das beispielhafte 

Engagement in Ergenzingen ist ein großes Gut, das wir nicht genug wertschätzen können und unserem 

Dorf – seit 2016 als Erstaufnahmestelle deklariert – Vorbildcharakter verleiht. 

Wir sind uns jedoch bewusst, dass eine Überdimension an Flüchtlingen nach Ergenzingen die 

Leistungsfähigkeit der Helferinnen und Helfer übersteigt und dies somit nicht kalkulierbare Probleme 

mit sich bringen kann. 

Wir erinnern nochmals an das Versprechen des jetzigen OB, sich vehement für eine angemessene 

Belegungszahl in der Ergenzinger Flüchtlingsunterkunft einzusetzen. Dasselbe erwarten wir vom  

neuen OB. Wir fordern außerdem, dass der Ortschaftsrat und die Ergenzinger Bevölkerung 

kontinuierlich über den aktuellen Sachstand informiert werden.  

Eine von 271 Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg ist in Ergenzingen 

Wir sind stolz, dass wir die innovative Schulart „Gemeinschaftsschule“ in Ergenzingen anbieten 

können. In unserer Gemeinschaftsschule im Gäu werden nun bereits im dritten Jahr Schüler und 

Schülerinnen auf die vielfältigen Herausforderungen unserer Gesellschaft vorbereitet. Mit 

Begeisterung und Erfolg lernen im Moment 157 Schüler in sieben Klassen nach dem pädagogischen 
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Konzept der Gemeinschaftsschulen. Engagiert und mit Herzblut arbeiten Schulleitung, Lehrkräfte und 

das Schulpersonal daran, dass die Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen ein Erfolgsmodell wird.  

Aber unsere  Gemeinschaftsschüler in Ergenzingen brauchen eine gesicherte Perspektive. Das 

pädagogische Konzept dieser Schulform darf nicht beschnitten und verändert werden, dadurch wäre 

genau das gefährdet, was den Erfolg der Gemeinschaftsschulen ausmacht.  

Gemeinschaftsschulen dürfen nicht zum Spielball der Parteien im Wahlkampf werden. Wenn im Land 

jetzt schlechte Stimmung verbreitet wird, schadet dies allen Schülern, Lehrern, Eltern und Kommunen, 

die sich bewusst für diese Schulform entschieden haben. 

Wir fordern deshalb von den politischen Gremien und unserem künftigen OB die volle Unterstützung 

für weitere notwendige Schritte, die zu einer zukunftsfähigen und menschengerechteren Schule führen, 

damit sich die Gemeinschaftsschule in Ergenzingen positiv und leistungsfähig weiter entwickeln kann. 
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