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Hauptversammlung 2013 - am 07.05.2013

Bericht des Vorstands, Teil 1: Rückblick

Zusammenfassung
Wir waren auch im Jahr 2012 im Rahmen unserer Möglichkeiten sehr aktiv. 
Mit der Verteilung unseres Flyers haben wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit betrieben.
Wir haben weiter durch unser Wirken im Bürgerkreis Beachtung empfunden und 
sehen uns als anerkannte Gesprächspartner für die Interessen unseres Ortes.

Unsere Arbeit und das Geschehen versuchen wir über das Internet nachvollziehbar 
zu machen und die Entwicklung der Projekte bzw. der Themen zu dokumentieren: 
http://www.buergerforum-unterriexingen.de/
So könne wir auch neben den lokalen Kontakten und der lokalen Presse welt-weite (!)
interessierte Personenkreise einen Einblick ermöglichen.

Die wichtigsten Themen in Kurzform:

Ø Verkehrssituation Hauptstraße
Zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Hauptstraße gab es leider keinen 
Fortschritt. Das LKW-Durchfahrtsverbot und die Verlängerung der 30er Zone sind 
bekanntlich durch das Landratsamt abgelehnt worden.
Landkreisweit wurde ein Lärmaktionsplan erstellt. Aufgrund des gemessenen 
Verkehrsdurchflusses mit den hohen Werten sind auch wir in diesen Plan eingeordnet.
Was sich daraus entwickelt kann noch nicht abgesehen werden.

Ø Keltersanierung/-umbau / Dorfentwicklung
Die Hoffnung für die Stadt Markgröningen mit den bestehenden sehr engen 
Finanzierungsmittel heißt: "Entwicklungsprogramm ländlicher Raum" (ELR).
Neben privaten Initiativen zur Entwicklung eines Dorfes werden dabei auch öffentliche 
Maßnahmen unterstützt.
Mit Unterstützung der LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH wurde ein Antrag als 
1.Stufe u.a. auch für die Kelter zur Aufnahme in das ELR gestellt.
Sehr erfreulich ist, dass sich diese Hoffnung erfüllt hat und damit doch ein 
Handlungsspielraum entstanden ist. In erster Linie profitiert davon die Kelterproblematik. 
Weitere, mittelfristige Stufen sind noch nicht konkretisiert.
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Ø Enztalradweg
Nach dem Kosten-Stopp im Frühjahr 2012 wurde "die unendliche Geschichte" wieder 
spannend. Die ganze Maßnahme wurde von einzelnen Kreistagsräten in Frage gestellt. 
Wir blieben am Ball, letztendlich überzeugte eine Vor-Ort-Besichtigung mit Landrat, 
Bürgermeister, Kreis- u. Gemeinderäten und uns. Der AUT und dann der Kreistag gaben 
ihre Zustimmung, auch aufgrund des Wissens, dass das Vorhaben in ein 
Landesstraßenprogramm aufgenommen werden wird und dies ein Zuschuss von 50% der 
Baukosten bedeutete.
Nochmals "mitgemischt" haben wir dann noch bei der Brückengestaltung. Mit Hilfe eines 
Unterriexinger Bürgers konnten wir das Straßenbauamt für deutlich günstiger Brücken 
(Stahlbaubrücken) gewinnen.
Die erneute Ausschreibung wurde dann im November erfolgreich durchgeführt..

Ø 10jähriges Jubiläum Bürgerforum in 2012
Mit einem tollen neuem Logo haben wir unsere wichtigsten Kenndaten in einem Flyer 
zusammengefasst und vor der Kuckuckskirbe an alle Unterriexinger Haushalte verteilt.
Eine weitere Werbung in eigener Sache fand ansonsten nicht mehr statt.

Ø Kuckuckskirbe 2012
Trotz des sehr wechselhafte Wetter war es am ersten Mai-Sonntag (06.05.) wieder ein 
richtig schönes Fest. Abwechslungsreich, informativ, kreativ, bunt und fröhlich. 
Die gute Organisation verpflichtet uns auch für die Zukunft ! 

Ø KZ Friedhof 
Wir wollten uns als Bürgerforum weiter engagieren.
Angedacht war das Aufstellen einer Info-/Gedenktafel. Diese liegt zwischenzeitlich vor.

Ø Kulturveranstaltungen in der Frauenkirche (Sa. 14.07.2012)
Das Konzert „Einklang im Zwieklang" mit dem Kammerchor CANTIQUA NOVA, die schon 
mal im Mai 2009 aufgetreten waren, wurde gut angenommen.

Ø Mitglieder-Ausflug 
Am letzten Sonntag vor den Sommerferien (22.07.2013) ging es mit dem Zug in Richtung 
Bad Liebenzell. Gemeinsam wanderten wir bei gutem Wetter durch das Monbachtal.
Für Leib und Wohl stärkten wir uns an einer Grillstelle. Ausklang war ein schönes Cafe im 
Freien mit einem Erlebnis-Minigolf.

Ø Tag des offenen Denkmals (09.09.2012)
Das Wetter hat gestimmt, die beliebten Führungen (original schwäbischer Dialekt) in der 
Frauenkirche gut besucht, der Zuspruch zu unserem Kaffe- und umfangreichen Kuchen-
Angebot vor der Frauenkirche wieder zufriedenstellend. So können und werden wir 
weitermachen.
Die Einnahmen gingen an das Spendenkonto KZ Friedhof/Gedenktafel. 
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Bericht des Vorstands, Teil 2: Vorschau 2013

Unsere geplantenThemenschwerpunkte
Mit der Verteilung unseres Flyers haben wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit betrieben.

Mehr als schön wäre es, wenn wir noch weitere aktive Mitglieder in unserem Kreise 
hätten, die bereit sind, mitzuhelfen und auch mit Verantwortung zu tragen.
Hierzu bitten wir Sie / alle unsere Mitglieder um Werbung in eigener Sache. 

Ø Verkehrssituation Hauptstraße 
Überlegungen seitens der Behörden bestehen für die Installation von Pförtnerampeln und 
Reparaturarbeiten der Hauptstraße in Form eines neuen Belags ("Flüsterasphalt" ?).
Die LKW-Situation ist nach wie vor äußerst unbefriedigend.
Endlich scheint unser permanentes Nachfassen bei der Stadtverwaltung zu wirken. 
Es soll nun doch zu einem "Runden Tisch" zu kommen, wir bleiben dran!

Ø Enztalradweg
Es gibt das „Happy End“ !
Trotz den unglaublich vielfachen Schwierigkeiten haben wir, allen Bedenken zumTrotz,
unser Ziel erreicht, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung. Aber da fragt in ein paar Jahren 
niemand mehr danach.
Die Arbeiten sind deutlich sichtbar begonnen, wir rechnen noch im Sommer mit ersten 
Benutzungsmöglichkeiten bzw. Fertigstellung im Herbst.
Passend dazu wollen wir wieder eine Weinedition (unsere Nr. 2) auflegen. Mit einem 
Unterriexinger Gewächs und Etiketten von uns mit einem Brücken-Motiv soll dieses 
langjährige Projekt gewürdigt werden.
Wir hoffen auf einen guten Umsatz !

Ø ELR (Keltersanierung/-umbau / Dorfentwicklung)
Als erste Maßnahme im ELR-Programm ist u.a. die Sanierung der Kelter bezuschusst.
Die Umsetzung ist auch schon begonnen. Mit den betreffenden Vereinen wurden die Schritte 
besprochen und Arbeitsgruppen (z.B. Festlegung Kücheneinrichtung) gebildet.
Los geht es im August d.Js., die Fertigstellung/Einweihung ist zur Kuckuckskirbe 2014 
vorgesehen.
Voraussetzung für die Bezuschussung ist allerdings auch das Bürgerengagement. Hier sind 
wir, die Unterriexinger Vereine bzw. Bürger gefordert durch Eigenleistungen unseren Anteil 
zu erbringen. Das wird eine große Aufgabe !
Eine großzügige Spende vom Stiftungsrat der VR-Bank AM unterstützt uns dabei.

Ø Kulturveranstaltungen in der Frauenkirche
Die Ausrichtung eines Konzertes ist wieder geplant. Termin: 27.06.2013.
Veranstalter: Fr. Kuhnert. Details sind noch in Arbeit.

Ø Tag des offenen Denkmals
Die letzten Jahres haben uns ein erfolgreiches Wirken bescheinigt. Mit unserer 
Kirchenführung (Frauenkirche) und Bewirtung (an der Frauenkirche) beteiligen wir uns 
wieder aktiv und hoffen auf ein passendes, schönes Wetter. Termin: 08.09.2013
Der Posaunenchor Unterriexingen ist dazu wieder mit einem Auftritt vorgesehen.
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Ø KZ Friedhof 
Die Gedenktafel wurde kostengünstig gefertigt. 
Das Aufstellen soll im kleineren Rahmen zur Jahresmitte erfolgen. Die Presse wird 
zwecks Öffentlichkeitsarbeit dazu eingeladen.

Ø Gedenkveranstaltung zur Reichsprogromnacht
(Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, auch (Reichs-)Kristallnacht genannt)
Die ortsansässigen Kirchen (Ev.Gemeinde Unterriexingen, Pfr.Huhn und die Kath. 
Kirchengemeinde.Markgröningen, Pastoralreferentin Fr.Kaiser) planen eine gemeinsame 
Veranstaltung, in der wir mit einbezogen werden sollen.
Konkrete Gespräche sind noch nicht erfolgt.

Ø Mitglieder-Ausflug oder sonstige Veranstaltung 
Auch in diesem Jahr wollen wir uns mit möglichst vielen Mitgliedern familiär treffen. 
Geplanter Termin wie bisher: vorletzter Sonntag im Juli, d.h. 21.07.2013. 
Ideen und Veranstalter werden noch gesucht.

Ø Kuckuckskirbe 2014 (So. 04.05.2012)
Die Gesamt-Organisation der "großen" Kirbe ist für uns nicht nur eine große 
Herausforderung sondern auch ein großer Aufwand.
Wir müssen rechtzeitig mit der Planung, Information und Abstimmung beginnen.

Unsere Warteliste bzw. der Ideenspeicher
d.h. Themen, die wir aus Zeit-, personellen und/oder anderen Gründen b.a.w. nicht 
angehen können:

Ø Ortsführungen / Informationen für Interessierte Bürger
ausarbeiten und anbieten

Ø Geschichte Unterriexingen (Stollen, Lager, alte Fotos sammeln)

Ø Neuauflage unserer Postkartenserie mit Motiven in und um Unterriexingen 

Ø KZ Friedhof: Zum Gedenken der jüdischen Opfer eine Stele mit Namen

Zum Schluß ein "Dankeschön" an Sie, an alle Mitglieder und Bürger, die aktiv 
mitgemacht und/oder uns unterstützt haben. Schön wäre es, wenn wir noch weitere 
aktive Mitglieder in unserem Kreise hätten. Hierzu rufen wir Sie / alle unsere 
Mitglieder auf, machen Sie mit, wir freuen uns auf Ihr Engagement ! 


