
Bürgerforum am 7. November 2015   

Pressebereicht mit Bilderprotokoll vorab. 
 

Mit dem Bürgerforum findet ein mehrmonatiger Bürgerdialogprozess seinen vorläu-

figen Abschluss 

 

„Wie soll sich Bruchsal entwickeln?“ Mit dieser Fragestellung ist die Stadtverwaltung in 

den vergangenen  Monaten mit zahlreichen Veranstaltungen mit der Bürgerschaft in die 

Diskussion getreten. 

Im Bürgerforum wurden von der Verwaltung alle Stellungnahmen aus der Kernstadt und 

den Stadtteilen vorgetragen, ob sie per Post eingegangen sind, bei Heimatabenden geäu-

ßert, in den Stadtteildialogen benannt wurden oder beim Infomarkt oder Expertenwork-

shop diskutiert wurden. Betrachtet wurden die Themenfeldern „Mobilität“, „Wohnen“, 

„Versorgung“, „Natur & Umwelt“, „Arbeit & Bildung“, „Miteinander Leben“, „Kultur & 

Freizeit“ und „Heimat“. 

An Plakaten zu den Themenfeldern wurden in ei-

ner ersten Runde die aufgelisteten Stellungnah-

men durch die teilnehmende Bürgerschaft bewer-

tet. 

Im anschließenden Bürger Café wurden vier Fra-

gen in wechselnden Tischbesetzungen diskutiert.  

Zur Frage „Wo und wie kann in der Kernstadt und 

in den Stadtteilen preisgünstiger Wohnraum ent-

stehen?“wurde in der Breite diskutiert. Es gab Ap-

pelle an die Eigentümer leerstehenden Wohn-

raums bis hin zur Ausweisung neuer Baugebiete. 



 

Die Frage „Wo sollen die Flächen für ein zusammenhängendes Radwegenetz herkom-

men?“ wurde besprochen. Vorschläge mit mehr Einbahnregelungen, gemeinsamen Ver-

kehrsflächen bis hin zur Verlagerung des ruhenden Verkehrs in dezentrale Parkhäuser 

wurden gemacht.  Einige Diskussionen sahen hierin kein Problem, da sie der Auffassung 

waren, dass Radfahrer sich ihren Weg dort suchen, wo es gerade geht! 

 

„Wie lässt sich die Grundversorgung in den 

Stadtteilen und Wohnquartieren für die Zukunft 

sichern?“ Hier argumentierten einige, dass die 

Versorgung gar nicht so schlecht ist, sie jedoch 

durch die Bevölkerung mehr genutzt werden 

sollte. Eine Ergänzung mit mobilen Märkten, die 

Bruchsal in der Fläche bedienen, könnte ein An-

satz zur Sicherung darstellen. Ein gemeinsames 

Projekt aus Cap-Markt und Stadt schwebte hier-

bei den Diskussionsteilnehmern vor. 

 

Bei der Frage, „Wie kann der Erlebnis- und Erholungswert der Freiflächen in der Innen-

stadt erhöht werden?“ wünschten sich die Diskussionsteilnehmer eine Aufwertung der be-

stehenden öffentlichen Grünanlagen sowie eine Ergänzung des Stadtgrüns durch Kübel-

pflanzungen, wo keine geeignete Fläche zur Verfügung steht. 

 

Bevor zum Abschluss nochmals alle Themenfelder angesprochen wurden, erfolgte eine 

zweite Bewertungsrunde durch die Bürgerschaft.  

 

 

Die Wertungen der einzelnen Themenfeldern wurde bei einer Schlussrunde nochmals an-

gesprochen und in Diskussionen ergänzt.  

Die Reduzierung des Verkehrslärms steht bei dem Thema Mobilität an erster Wertungs-

stelle, gefolgt von der gewünschten Verkehrslenkung über Tempovorgaben, Verlagerung 

von Schwerlastverkehr und Kontrolle dieser Regelungen. In der zweiten Wertungsrunde 

kam hier ergänzend das Thema „Visitenkarte Bahnhofsvorplatz“ hinzu. 

 

Beim Themenfeld Wohnen wurde die Aussage „Die Verdichtung von Bauplätzen soll 

überall zugelassen, aber nicht erzwungen werden“ 

an die erste Stelle gesetzt. Neue Bauflächen inner- 

und außerorts werden gewünscht, um hier generati-

onenübergreifend bauen zu können. 

 

Das Thema „Versorgung“ unterstützt die Aussage, 

dass die Stärkung des örtlichen Einzelhandels in 

der Kernstadt weiterhin Priorität genießt.  

 

 



Das Thema „Natur & Umwelt“ hat mit den Aussagen „Natur auch in der Stadt zulassen! 

Keine versteinerten Vorgärten“ und „Innerstädtisches Grün stärken“ seine Favoriten ge-

funden. 

 

Bei den Themen „Arbeit & Bildung“ und „Miteinander Leben“ konnte sich kein Favorit 

herausschälen. Die Wertungspunkte wurden über alle Aussagen verteilt. 

Das Thema Jugend und Schaffung von zusätzlichen Freizeitangeboten für diese Alters-

gruppe war zentrales Thema beim Themenfeld „Kultur & Freizeit“. 

 

Bei dem Themenfeld „Heimat“ wurden der Aussage „dem Identitätsproblem in der Kern-

stadt muss gegengewirkt werden!“ die meisten Punkte vergeben. 

 

Wie geht es weiter? Die Stadtverwaltung wird die Ergebnisse des Bürgerforums doku-

mentieren und unter der Seite www.bruchsal.de/BruchsalMorgen im Internet veröffentli-

chen. Hinzu werden Aussagen von jugendlichen Schülern kommen, die am 29.01.2016 ih-

re Vorschläge zur Entwicklung der Stadt vorstellen werden. Die Wertungen von Bürger-

schaft und Schülern werden dem Gemeinderat bei seiner weiteren Diskussion über das 

Thema „Stadtentwicklungskonzept  Bruchsal“ vorgetragen. 

ANLAGE 1:  Präsentation zum bisherigen Dialogverlauf 

http://www.bruchsal.de/BruchsalMorgen


















ANLAGE 2:  Plakate zu den Themenfeldern mit Wertungen 



















ANLAGE 3:  Bürger Café - Dokumentation der Tischdecken 








