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Statement der Fraktion Bürger für Ergenzingen zum Jahresbeginn 

 

Am 25. Mai finden in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen und die Wahl des 

Europäischen Parlaments statt. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen,  ihr 

demokratisches Recht wahrzunehmen und zur Wahl zu gehen. 

Aus diesem gegebenen Anlass widmen wir dieses Jahr unser Statement den Bürgerinnen und 

Bürgern von Ergenzingen. 

  

Unsere kleinen Ergenzinger Mitbürger 

Am 26.6. wurde im Ortschaftsrat einstimmig die Einrichtung von 2 Kinderkrippen 

beschlossen. In unserem Antrag vom 14.2.13 stellten wir an die Verwaltung den Antrag zur 

Planung einer Kinderkrippe.  

Annähernd ein Jahr ist seither vergangen und immer noch sind sowohl der Standort als auch 

der Träger offen. Wir erwarten von der Verwaltung eine schnelle Einberufung der 

Gesprächsrunde und die zeitnahe Umsetzung der Kinderkrippe. Wir erinnern daran, dass 

kleinere Gemeinden um Ergenzingen mittlerweile eine Kinderkrippe haben. Sollte sich kein 

kirchlicher Träger finden, so ist für uns auch eine städtische Krippe denkbar. Ein möglicher 

Standort hierzu könnte auch der Vereinsgarten in der Edelmannstrasse sein oder die alte 

Raiffeisenbank oder ein Gebäude in Kindergartennähe. Das Thema ist dringend und die 

Kinderkrippe muss schnellstmöglich realisiert werden.  

Was die Ergenzinger Spielplätze betrifft möchten wir den beiden Spielplatz-Gruppen zu ihrer 

Initiative unsere große Anerkennung aussprechen. Der Spielplatz am Sportplatz wurde bereits 

eingeweiht, mit dem Spielplatz an der Grundschule wurde bereits begonnen. Diese 

außergewöhnliche Initiative von jungen Ergenzinger Eltern in Zusammenarbeit mit Vereinen 

kann man nicht genug wertschätzen. In diesem Zusammenhang beantragen wir eine 

Bestandsaufnahme der weiteren Ergenzinger Spielplätze und ein Konzept, wie man diese 

aufwerten kann. 

 

Junge Ergenzinger Mitbürger 

Die Bundesregierung hat das Wahlalter herabgesetzt und dieses Jahr dürfen erstmals 16-

jährige an der Europa- und an der Kommunalwahl teilnehmen. Wir möchten die jungen 

Ergenzinger motivieren, zur Wahl zu gehen. Dazu regen wir einen Tag des offenen Rathauses 

oder eine offene Ortschaftsrat-Sitzung speziell für Jugendliche an. Unsere Fraktion ist bereit, 

sich an den Vorbereitungen einzubringen bzw. den Tag mit zu organisieren. 

Jugendliche sollen sich in ihrer Gemeinde wohl fühlen. Für ihre Freizeit gibt es in 

Ergenzingen viele Vereinsangebote und zwei Jugendtreffs. Für die nicht organisierte Freizeit 

bedarf es allerdings eines frei zugänglichen Sport –und Freizeitgeländes, das Jugendliche 

anspricht und sie zum Bewegen anregt. Mit dem kleinen Skaterplatz wurde ein Anfang 
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gemacht. Eine Überplanung des Schulgeländes der Gemeinschaftsschule in unmittelbarer 

Nähe zum organisierten Sport, abgestimmt auf Kinder, die dem Kinderspielplatz entwachsen 

sind, wäre eine weitere Idee, die es wert wäre, dass wir uns alle dafür einsetzen. 

 

Unsere neuen Ergenzinger Mitbürger 

Die neu zugezogenen Mitbürger sollen sich so schnell wie möglich in Ergenzingen 

wohlfühlen. Um unsere Gemeinde besser kennenlernen zu können, schlagen wir einen 

Neubürger-Spaziergang in der wärmeren Jahreszeit (Frühjahr, Frühsommer) vor. Der 

Ortschaftsrat und die Ergenzinger Verwaltung laden die neuen Mitbürger zu einem Rundgang 

durch unser Dorf ein und anschließend erfolgt ein gemütlicher Ausklang in einer unserer 

Gaststätten. Selbstverständlich sind bei dem Rundgang und anschließendem Austausch auch 

andere interessierte Mitbürger eingeladen. 

 

Engagierte Ergenzinger Mitbürger 

In unserem Statement 2013 wünschten wir einen Neujahrsempfang für Ergenzinger 

ehrenamtlich Tätige. Dieses Jahr nun findet im April in der Kernstadt für alle Stadtteile ein 

gemeinsamer Empfang mit Ehrung von zehn Bürgerinnen und Bürgern statt. 

Ergenzingen ist eine große Gemeinde und hat sehr viele ehrenamtlich tätige Mitbürgerinnen 

und Mitbürger, die direkt in Ergenzingen eine besondere Achtung verdienen. Wir beantragen 

somit nochmals ab 2015 einen Neujahrsempfang hier in Ergenzingen für die Ehrenamtlichen 

in sämtlichen Bereichen wie Sport, Soziales, Kultur und Jugend. Auch die Mitbürger, die im 

Hintergrund und ohne viel Aufhebens in der Betreuung und Pflege von älteren Menschen, in 

der Pflege von Grünanlagen oder anderen Pflanzungen auf außergewöhnliche Weise tätig 

sind, verdienen eine besondere Wertschätzung in unserem Dorf. 

 

Ältere Ergenzinger Mitbürger 

Der demographische Wandel macht sich auch in Ergenzingen bemerkbar. Wir müssen den 

gehbehinderten Mitbürgern die Möglichkeit zum Entspannen und spazieren gehen bieten. Wir 

schlagen vor, mehr Sitzmöglichkeiten und Bewegungsangebote für Senioren im Dorf bzw. auf 

den Spazierwegen in der nahen Umgebung einzurichten.  

 

Bürger auf Ergenzinger Gemarkung 

Wie Herr OV Beser bei seiner Rückschau informierte, haben wir in Ergenzingen mehr als 

1000 Arbeitsplätze, die Gewerbegebiete florieren und werden weiter ausgebaut. 

Dazu sind für unsere Fraktion noch einige Dinge sehr wichtig: 
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Die angesiedelten Gewerbetreibenden sollen sich in Ergenzingen wohlfühlen und die 

Wertschätzung seitens der Ergenzinger Verwaltung und des Ortschaftsrates spüren. Wir regen 

an, dass der Ortschaftsrat bzw. Vertreter des Ortschaftsrats aktive Bestandspflege durch 

Besuche der Gewerbeansiedlungen in Ergenzingen betreibt.  

Mit der Ansiedlung von Gewerbebetrieben und deren Erweiterungen sollen auch in 

Ergenzingen Wohnungen und Bauplätze bereitstehen. Gerade im Wohnungsbau muss sich 

mehr bewegen. Viele Kunden und Besucher der Großbetriebe oder auch Betriebsangehörige 

aus anderen Firmenstandorten suchen Übernachtungsmöglichkeiten und müssen bisher in die 

Umgebung ausweichen. Wir brauchen in Ergenzingen dringend Übernachtungsmöglichkeiten. 

Dies wird durch die Ansiedlung der Bitzer-Akademie noch dringender.  

In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei dem Arbeitskreis Gewerbe bedanken, der sich 

in regelmäßigen Treffen um die vielen Gewerbetreibenden in Ergenzingen kümmert. Herrn 

Strobel, der diesen Arbeitskreis mit großem Engagement begleitet und fördert, möchten wir 

für seinen außergewöhnlichen Einsatz danken. 

 

Zum Schluss möchten wir nochmals ein Thema vom Vorjahr aufgreifen und beantragen die 

Realisierung in diesem Jahr: 

Die Infobroschüre Kontakte in Ergenzingen stammt von 2002 und ist völlig veraltet. Zur 

Information der Mitbürger sowie der Neubürger schlagen wir vor, dass die Broschüre 

aktualisiert und neu gedruckt wird, parallel dazu soll sie im Internet auf der Ergenzinger 

Homepage verfügbar sein.  

 

 

Fraktion Bürger für Ergenzingen   22.Januar 2014 

Renate Holzmann, Gaby Mauthe, Cornelia Ziegler-Wegner, Dieter Vater 

 


