Entwicklungskonzept Ortsmitte

Rückblick: Werkstattgespräche
Im Frühjahr wurden bei der Auftaktveranstaltung und einer ersten Zukunftswerkstatt
bereits viele Wünsche und Ideen zur Entwicklung der Ortsmitte von Eningen unter
Achalm von den Bürgerinnen und Bürgern eingebracht. Im Juni und Juli dieses Jahres
gab es nun vertiefende Werkstattgespräche zu einigen Bereichen und Themen.
An einem Stand auf dem Regionalmarkt
konnten die Eninger am 1. Juni ihre Ideen
einbringen. An die 30 Bürger diskutierten mit
den Planern und hängten ihre Ideen mit
bunten Klammern an die Wäscheleinen.
Händler, Dienstleister, Gastronomen und
Handwerker konnten am 27. Juni Ihre
Wünsche
und
Bedürfnisse
einbringen.
Fünfzehn
Gewerbetreibende
diskutierten
angeregt, und immer wieder wurde deutlich, dass die Belebung der Ortsmitte ein
zentrales Thema ist. Denn: „Attraktive Läden brauchen Kundschaft, Kundschaft
braucht attraktive Läden“. Einig war man sich daher, dass die Aufenthaltsqualität in
der Ortsmitte verbessert und das Thema Verkehr berücksichtigt werden muss.
Am 12. Juli ging es um die
Freiflächen im Ort. Bei einem
Spaziergang
wurden
neben
Krügerpark und Flurstück 100
auch
weniger
prominente
Freiräume, wie der Pfarrgarten
oder
der
Calner
Platz
angesteuert. Der Pfarrgarten
wurde dabei als wichtiges
Potential betont.
Das
Rathaus
und
der
Rathausplatz standen am 17. Juli
im Mittelpunkt. Nach einem
Einblick in Geschichte und
Zustand des Rathaus 1 ging es
nach draußen in die Abendsonne.
Kontrovers wurden verschiedene
Gestaltungsoptionen diskutiert
und
auch
eine
mögliche
Anbindung an den Pfarrgarten
wurde angedacht.

Den Abschluss bildete die
Jugendbeteiligung am 25. Juli.
Dabei wurde deutlich, dass die
Jugendlichen eher weniger Zeit in
der
Ortsmitte
verbringen.
Trotzdem hatten Sie einige Ideen,
wie die Freiflächen attraktiver für
Jugendliche gestaltet werden
könnten.
Trotz teilweise durchwachsenem
Wetter,
stießen
die
Werkstattgespräche auf gute
Resonanz.
Auch
ein
paar
Regentropfen können die Eninger
offensichtlich
nicht
davon
abhalten, aktiv dazu beizutragen,
ihren Ort noch lebenswerter zu
machen.
Wir möchten uns ganz herzlich
bei allen Teilnehmern für Ihr
Engagement und die lebendige
Diskussion bedanken!
Eine ausführliche Dokumentation
der Werkstattgespräche finden Sie auf der gemeindeeigenen Homepage unter
https://www.eningen.de/aktuelles/entwicklungskonzept-ortsmitte.html

