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STADTENTWICKLUNG

Rege Beteiligung  
bei der Entwicklung des Schuler-Areals

Rund 150 Bürgerinnen und Bürger 

nahmen am vergangenen Dienstag an 

der „Bürger im Dialog“-Veranstaltung 

im Tagungsraum auf dem Schuler-Ge-

lände teil.

„Wir möchten eines Tages vor der Basi-

lika stehen, auf die Stadt runter schauen 

und sagen: Da haben wir mitgewirkt“. 

Mit diesen Worten fasste Stadtplaner Rü-

diger Krisch aus Tübingen die Motivation 

von vielen zusammen, die sich am Diens-

tagabend auf den Weg gemacht hatten, 

um sich bei der Entwicklung des Schu-

ler-Areals mit einzubringen. Alexander 

Stuchly, Geschäftsführer der i+R Dietrich 

Wohnbau GmbH, die neuer Eigentümer 

des Areals ist, nannte das Grundstück 

unterhalb der Basilika eines der sensi-

belsten, mit denen er jemals zu tun hatte. 

„Uns ist es wichtig, das Beste für Wein-

garten zu entwickeln.“

Nach einer kurzen Einführung und der 

Vorstellung der Rahmenbedingungen, 

die durch das Integrierte Stadtentwick-

lungskonzept (ISEK) gegeben sind, wur-

den in vier Arbeitsgruppen die Themen 

Nutzung, Wohnen, Stadtbild und Verkehr 

diskutiert. Dabei kristallisierten sich 

drei Hauptziele für die Entwicklung das 

Areals heraus: 1. Eine große Vielfalt in 

Bezug auf die Nutzung, die Bewohner-

gruppen und die öffentlichen Räume. 2. 

Eine gute Einbindung in Bezug auf die 

Wegeanbindung an das Stadtzentrum und 

die Höhenentwicklung in der Umgebung. 

Und 3. eine hohe Qualität der Wegebe-

ziehungen und öffentlichen Räume für 

die Bewohner und mit Strahlkraft auf die 

Umgebung.

Die unterschiedlichen Ansichten, Wün-

sche und Interessen der Bürgerschaft flie-

ßen nun in den Entwurf des Strukturkon-

zepts für die städtebauliche Entwicklung 

des Schuler-Areals Süd ein.

Die Dokumentation der "Bürger im 

Dialog"-Veranstaltung wird zeitnah im 

Internet auf www.weingarten-online.

de > Stadt > Bürgerbeteiligung Stadt-

planung veröffentlicht.

Text: Bettina Scriba

Bild: Reiner Jakubek

Die Bürgerbeteiligung zur Entwicklung des Schuler-Areals stieß auf sehr großes Interesse.

NEUIGKEITEN AUS DER VHS

Motorsägen-Carving
Kettensägen-Workshop am Hofgut 

Nessenreben

Am Wochenende des 22. / 23.April fand 

der dritte Kurs der VHS in Kettensägen-

Carving statt. Die Skulpturen wurden aus 

Eschenholz gefertigt, auf Wunsch auch 

aus Eiche. Der Kreativität waren keine 

Grenzen gesetzt und die verschiedenen 

Ideen wurden mit Hilfe der Künstlerin 

Jolanta Switajski-Schäfer in beeindru-

ckenden Kunstwerken umgesetzt. De-

ren Werke können in einer Ausstellung 

„Menschenwürde“ im Heilig-Geist-Spi-

tal in Ravensburg noch bis zum 04. Mai 

besichtigt werden. Auch international 

stellt die Künstlerin Holzskulpturen her, 

ein TV-Bericht über ein Projekt in Polen 

wird im Mai produziert und im Novem-

ber veröffentlicht.

Am selben Wochenende fand auch der 

12. Schussental-Nordic-Walkathon statt. 

Dessen Teilnehmer erfreuten sich an 

den gerade entstehenden Kunstwerken 

und das eine oder andere interessante 

Gespräch entwickelte sich am 

Rande beider Veranstaltungen. 

Da auch das Wetter an beiden 

Tagen hervorragend war, ist das 

Resümee durchweg positiv. Al-

les in allem ein gelungenes Wo-

chenende. 
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