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Statement der Fraktion Bürger für Ergenzingen zum Jahresbeginn 

Seit einem halben Jahr tagt der neue Ortschaftsrat. Die letzten Kommunalwahlen im Mai 

2014 haben in Ergenzingen zu einem historischen Ergebnis geführt und das gleich in 

zweierlei Hinsicht: 

Die Ergenzinger Bürgerinnen und Bürger haben den Wahlbewerberinnen großes Vertrauen 

geschenkt, was zu einem hier noch nie dagewesenen Ergebnis geführt hat: in den 

Ortschaftsrat wurden 8 Frauen und 5 Männer gewählt, das entspricht einem Frauenanteil von 

knapp 62%. Damit ist Ergenzingen in ganz Baden-Württemberg der einzige größere Stadtteil 

mit diesem hohen Anteil an Rätinnen. Es gibt noch 4 andere Stadtteile in Baden-Württemberg 

mit einem noch größeren Frauenanteil, allerdings sind diese Gremien mit 5-6 Mitgliedern 

relativ klein. Der Landesdurchschnitt der Ortschaftsrätinnen beträgt 20%
1
. Wir freuen uns 

sehr über dieses Resultat, aber wir wissen auch, dass damit eine große Erwartungshaltung an 

uns Frauen verbunden ist. Wir werden zeigen, dass wir in politischer Sach- und 

Fachkompetenz, im politischen Dialog und in den politischen Aktivitäten den Ratsherren in 

nichts nachstehen. 

Auch haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der Kommunalwahlen hier in Ergenzingen 

eine gewählte Vertreterin der türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, was den 

Kontakt und politischen Dialog deutlich erleichtert. Das Ergebnis zeigt, dass den Ergenzinger 

Wählern das gemeinsame Miteinander aller ein großes Anliegen ist.  

Die Klausurtagung des Ortschaftsrates brachte in unseren Augen ein positives Ergebnis und 

wird sich sicher nachhaltig auf unsere Arbeit auswirken. Umfangreiche kommunale Aufgaben 

stehen im kommenden Jahr an und müssen Schritt für Schritt vernünftig verwirklicht werden. 

Die Anwendung der kennengelernten Techniken und Methoden für eine gelingende 

Kommunikation wird uns dabei helfen, einander als Fraktionen besser zu verstehen und zu 

respektieren.       

Um die erfolgreiche Entwicklung von Ergenzingen in der Zukunft  zu gewährleisten und 

voranzutreiben, bilden wir Arbeitskreise und Ausschüsse. Diese werden, anders als in den 

vergangenen Jahren, aktiv und Impuls gebend gemeinsam mit sachkundigen Bürgern sowie 

den zuständigen Verwaltungsebenen planen, kommunizieren und organisieren. 

Das ist natürlich ein Prozess, der sich auf die nächsten Jahre hinaus erstreckt. Einige 

Schwerpunkte unserer Fraktion wollen wir vorstellen: 

Alle miteinander -  wir alle sind Ergenzingen 

Ein neuer Integrations- und Kulturausschuss wird gebildet. Integration schafft Kultur, Kultur 

integriert. Wir wollen, dass sich Neubürger in Ergenzingen schnell wohlfühlen und dass sich 

Bürgerinnen und Bürger aus anderen Ländern für gemeinsame Interessen finden und 

engagieren können.  Ein Anfang ist gemacht: am 28. Februar findet in der Schulmensa das 

erste internationale Frauencafé für Ergenzinger Bürgerinnen statt. Motivierte und sachkundige 

Frauen haben bereits einen Arbeitskreis gebildet, die Planungen gehen voran. Das Hauptziel 
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ist, dass sich die Frauen gegenseitig kennen lernen, Informationen und Erfahrungen 

austauschen.  

Ehrenamt braucht Wertschätzung  

Unsere besondere Wertschätzung verdienen die engagierten Ergenzinger Bürger in Vereinen, 

Organisationen und Einrichtungen. Ob die Anerkennung in einem Neujahrsempfang, wie von 

unserer Fraktion beantragt, oder in einem anderen Rahmen erfolgen wird, soll demnächst 

fraktionsübergreifend zum Thema gemacht werden. 

 Unser Bahnhof – „ist angekommen“ 

Seit der Fertigstellung des Bahnhofes vor knapp einem Jahr herrscht nun reges Leben im 

Gebäude. Vereine, Gruppierungen und Volkshochschulkurse treffen sich, proben und bieten 

ihre Aktivitäten an. Die Idee, dass der Bahnhof nicht nur für einzelne Musik-Proben dienen 

soll, scheint angekommen zu sein. Die weitere Belebung des Gebäudes kann künftig ein 

Aufgabenfeld des neuen Integrations-und Kulturausschusses sein. Kleinere kulturelle 

Veranstaltungen, Lesungen, Bildvorträge oder Treffcafés könnten das kulturelle Angebot in 

Ergenzingen noch bereichern. Für unser Schmuckstück fehlt jetzt nur noch die zeitnahe 

Überplanung des Bahnhof-Areals. 

Leben im Alter 

Die Zunahme des Anteils älterer Menschen führt auch in Ergenzingen zu neuen Aufgaben und 

Chancen. So gibt es einerseits immer mehr ältere Menschen, die sich bürgerschaftlich 

engagieren und Verantwortung fürs Gemeinwesen übernehmen. Andererseits ist das Thema 

Wohnen im Alter allein mit der Verwirklichung des Projekts „Betreutes Wohnen“ nicht 

erledigt. Die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen und die barrierefreie Mobilität 

müssen uns weiterhin ein Anliegen sein. Ergenzingen ist groß genug für Tagespflegeplätze 

und wir appellieren an die Rottenburger Verwaltung, uns hier zu unterstützen. Außerdem 

muss auch eine weitsichtige Planung von Pflegeplätzen, gemeinschaftlichen Wohnformen 

oder  Hilfe-Mix-Strukturen für ältere Menschen im Blick bleiben.  

Nach unserer erfolgreichen Klausurtagung sind wir nun überzeugt, dass wir die großen 

kommunalen Aufgaben mit diesem Ortschaftsrat und unserer Ortsverwaltung gemeinsam 

meistern können.  

Wir sind voller Tatendrang und Zuversicht und wünschen dem neuen Ortschaftsrat für diese 

Legislaturperiode viel Erfolg.  
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