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Altstadtentwicklungsprozess:  
Konzentrierte Arbeitsatmosphäre bei der 2. Bürgerwerkstatt 

 

Die Stadt Gernsbach hat es sich zum Ziel gesetzt, die Altstadt - das Kleinod und das Herz von 

Gernsbach - weiter aufzuwerten. Dabei nimmt die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger von 

Gernsbach einen hohen Stellenwert ein.  

 

Schon bei der ersten Bürgerwerkstatt im Februar dieses Jahres nahmen rund 80 Interessierte an 

der Online-Veranstaltung teil. An der 2. Bürgerwerkstatt, die jetzt vor Ort in der Stadthalle und 

gleichzeitig online stattfand, beteiligten sich insgesamt auch wieder knapp 70 Personen, wobei 

davon ungefähr die Hälfte schon bei der ersten Bürgerbeteiligung dabei war.  

Auch stellten in diesem Rahmen Bürgerinnen und Bürger ihr ehrenamtliches Engagement in der 

Altstadt vor: Frau Regina Meier unter anderem zum ‚Tag des offenen Denkmals‘ oder Herr 

Sangermann - stellvertretend für einige Anwohner der Altstadt - die Initiative, die sich 

gemeinsam dem Thema Urban Gardening mit all seinen Facetten annehmen möchten. 

 

Die Ergebnisse aus der ersten Bürgerwerkstatt sowie die Resultate und Ideen aus dem bereits 

zweimal tagenden Steuerungskreis (bestehend aus Anwohnern und den 

Gemeinderatsfraktionen) flossen in den Rahmenplan mit ein, den das Stadtplanungsbüro citiplan 

erstellt und auch jetzt zur 2. Bürgerwerkstatt am 22. Juli in der Stadthalle vorgestellt und 

moderiert hat.  

 

Durch Abfrage über Online-Tools haben sich die Teilnehmenden bei der 2. Werkstatt - online 

oder in der Stadthalle - gemeinsam einbringen und Anregungen und Wünsche sowie Gutierungen 

nennen können. Bürgermeister Christ nahm dabei eine ernsthafte Arbeitsatmosphäre wahr: „Es 

haben sich alle mit den vorliegenden Ideen und Maßnahmen intensiv auseinandergesetzt. Auch 

die Maßnahmen zur autofreien Altstadt zeigten die Tendenz zum breiten Rückhalt. Dies gibt dem 

Gemeinderat und mir Rückenwind für anstehende mutige Entscheidungen.“ 

 

Alle Ergebnisse werden nun abschließend von citiplan in den Rahmenplan für die Altstadt 

eingearbeitet, so dass dieser dann im Spätjahr im Gemeinderat diskutiert und beschlossen 

werden kann.  
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Die Bürgerwerkstatt wurde aufgezeichnet und kann jederzeit über die städtische Homepage 

(www.gernsbach.de/pb/4248842.html) oder via facebook oder auf dem städtischen youtube-

Kanal angeschaut werden. Auch die einzelnen Ergebnisse bzw. Anregungen der Bürgerinnen und 

Bürger werden noch zeitnah unter www.gernsbach.de/altstadt hinterlegt werden.  

 

 

 

 

+ Fotos:  
Podium der 2. Bürgerwerkstatt: V.l.n.r.: Stabsstellenleitung Nicoletta Arand, Stadtbaumeister 
Jürgen Zimmerlin, Bürgermeister Julian Christ, Albrecht Reuß vom Fachbüro für 
Städtebauplanung citiplan, © Stadt Gernsbach, honorarfrei für diese PM. 
 
Großer Technikeinsatz für die hybride 2. Bürgerwerkstatt zum Altstadtentwicklungsprozess, Fa. 
Merlin, © Stadt Gernsbach/Nicoletta Arand, honorarfrei für diese PM. 
 


