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Projekt 39: Reutlingen
Kategorie 3

Bürger planen
Verkehrsberuhigung
und Kreisverkehre
Mit einem Tunnel wird ab 2017
die Innenstadt von Reutlingen
entlastet. Doch für den Stadtteil
Sondelfingen wird der Tunnel
mehr Verkehr mit sich bringen.
Gemeinsam mit Bürgern wurde
deshalb in einer Planungswerk-
statt ein Verkehrskonzept für den
Stadtteil erarbeitet. Der Gemein-
derat hat das Geld dafür eben-
falls genehmigt.

Von Markus Geckeler

REUTLINGEN. Wenn der Scheiben-
gipfeltunnel 2017 eröffnet wird, wird
die Innenstadt von Reutlingen von
einem großen Teil des Schwerlast-
verkehrs befreit. Viele Anwohner
werden aufatmen. Doch nicht alle,
denn in drei Stadtteilen wird der
Verkehr voraussichtlich zunehmen.
Zu ihnen gehört Sondelfingen.

Als Katrin Korth, Abteilungsleite-
rin im Amt für Tiefbau, Grünflächen
und Umwelt der Stadt Reutlingen,
dieses Ergebnis einer Verkehrsana-
lyse im Jahr 2013 in einer Bürgerver-
sammlung vor 200 Bürgern in Son-
delfingen präsentiert hat, herrschte
dort eine unglaubliche Aufregung.
„Das war unheimlich emotional“,
erinnert sich die 44-jährige Bauinge-
nieurin.

Für Sondelfingen wird mit
Schleichverkehr gerechnet

Schuld am zunehmenden Verkehr
ist der Schleichverkehr zum Eingang
des Scheibengipfeltunnels, der

dann voraussichtlich durch Sondel-
fingen fahren wird. „Gute Lösungen
für alle gibt es nicht“ sagt Korth.
Beim Thema Verkehr gäbe es immer
Gewinner und Verlierer, „dem einen
geht es nicht weit genug, dem an-
dern ist es zuviel“.

Nach einer genauen Analyse der
Verkehrssituation in Sondelfingen
durch ein externes Planungsbüro,
das verschiedene Vorschläge zur
Entschärfung gemacht hat, ent-
schloss sich Katrin Korth zu einer
Planungswerkstatt mit den beteilig-
ten Bürgern und Bürgerinnen: An
drei halben Tagen trafen sich 25 in-
teressierte Sondelfinger im Rathaus
und diskutierten die Vor- und Nach-
teile der einzelnen vorgeschlagenen
Maßnahmen zur Verkehrsberuhi-
gung in ihrem Stadtteil.

Bürger diskutieren über die besten
Maßnahmen

„Das waren sehr intensive Termi-
ne“, erinnert sich Korth. Sehr bald
übernahmen die Teilnehmer die
Diskussion, die Moderatoren konn-
ten sich zunehmend entspannt zu-
rücklehnen. „Das war für mich einer
der spannendsten Momente meiner
Tätigkeit“, sagt Korth.

Mit großem Engagement disku-
tierten die Sondelfinger miteinan-
der, welches die besten Maßnah-
men waren und bestimmten an-
schließend mittels Punkten, welche
baulichen Veränderungen zuerst
umgesetzt werden sollten. „Die Bür-
ger haben im Prinzip dieselben Va-
rianten favorisiert, die auch die Ver-
waltung im Kopf hatte“, sagt Katrin
Korth. Die Akzeptanz bei den Bür-

gern sei aber durch die Beteiligung
viel höher, als wenn die Vorschläge
von der Verwaltung gemacht wor-
den wären.

„Insgesamt hat der Prozess
mehr als ein Jahr gedauert“, sagt
Korth. Zu Beginn wurde von man-
chen Beteiligten noch darüber ge-
stöhnt, dass die Maßnahmen so
viel Zeit kosteten. Doch jetzt lasse
sich das Sondelfinger Konzept, das
von allen getragen werde, umso
schneller umsetzen. „Das bringt
viel Erleichterung für die Ausfüh-
rung“, sagt Korth.

Als hilfreich erlebte die Bauinge-
nieurin in diesem Zusammenhang
auch die externe Moderation der
Veranstaltungen. „Man braucht
mitunter den Blick von außen“,
sagt sie. Dass in Reutlingen so viel
Verantwortung an die Bürger dele-
giert wird, erlebt sie in ihrer bishe-
rigen zweieinhalbjährigen Amts-
zeit als einen großen Gewinn. „Für
mich ist es ein enormes Privileg,
hier arbeiten zu können“, sagt die
44-Jährige. „Die Bürger wissen sehr
genau, wo es klemmt“. Dieses Wis-
sen sollte man sich nicht entgehen
lassen, findet Korth.

Mittlerweile hat der Reutlinger
Gemeinderat 1,2 Millionen Euro
genehmigt, mit denen die ersten
Kreisverkehre und weitere Ver-
kehrsberuhigungen entlang der
Ortsdurchfahrt umgesetzt wer-
den können. Es sind die Maßnah-
men, die die Sondelfinger Bürger
favorisiert hatten. Damit steht
auch der Eröffnung des Schei-
bengipfeltunnels in der Bezie-
hung nichts mehr im Weg.

Die Mitglieder der Beteiligungswerkstatt diskutieren vor Ort über die passenden Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Stadtteil
Sondelfingen. Durch einen Tunnelneubau wird für diesen Teil Reutlingens mehr Verkehr erwartet. FOTO: STADT REUTLINGEN

Projekt 40: Ravensburg
Kategorie 3

Babys auf Ratstisch:
Neubürgerempfang
einmal anders
Einen jährlichen Neubürger-
empfang gibt es in vielen Kom-
munen. In Ravensburg auch.
Aber hier werden zwei Mal im
Jahr sogar die allerjüngsten
Neubürger der Stadt extra will-
kommen geheißen – beim Fa-
milienempfang unter dem
Stichwort „Hallo Baby“.

Von Katy Cuko

RAVENSBURG. An diesem Freitag
ist es wieder soweit. Dann wird es
erneut eine Kinderwagen-Parade
im Erdgeschoss und vermutlich
auch wieder einen Stau am Aufzug
im historischen Rathaus von Ra-
vensburg geben. „In den Lift passt
gerade einmal ein Kinderwagen
und eine Person“, erklärt Eva-Ma-
ria Komprecht, seit einem Jahr Fa-
milienbeauftragte der Stadt.
Wenn an jenem Freitagnachmit-
tag erfahrungsgemäß circa 50 Fa-
milien mit Kindern und Kinder-
wagen nahezu zeitgleich ins erste
Obergeschoss wollen, ist Stehver-
mögen angesagt.

Stadt und Agenda-Arbeitskreis
laden zu „Hallo Baby“ ein

Darüber beschwert hat sich noch
niemand, im Gegenteil. Zwei Mal
im Jahr lädt die Stadt Ravensburg
zusammen mit dem Agenda-Ar-
beitskreis Familienfreundliches
Ravensburg zu „Hallo Baby“ ein,
und jedes Mal findet dieser Emp-
fang im großen, historisch-reprä-
sentativen Sitzungssaal des Rat-
hauses statt, wo sonst der Stadtrat
tagt. In der Regel begrüßt auch das
Stadtoberhaupt, Oberbürger-
meister Daniel Rapp (CDU), die
jüngsten Neubürger und deren El-
tern und Geschwister persönlich.
„Wir freuen uns, dass ganz oft die
ganze Familie da ist“, sagt Eva-Ma-
ria Komprecht.

Diesen ganz besonderen Neu-
bürger-Empfang gibt es in der
Schussenstadt seit zwei Jahren. Je-
weils im Frühjahr und im Herbst
werden jene Ravensburger Famili-
en dazu eingeladen, die im Halb-
jahr zuvor Nachwuchs bekommen
haben. Bei einer Zahl von rund 400

bis 450 Babys pro Jahr werden also
alle sechs Monate etwa 220 Familien
eingeladen – und durchschnittlich
50 kommen auch zu diesem „Brezel-
Empfang“. Da geben sich alle Betei-
ligten Mühe, das Programm so
zwang- und formlos wie möglich zu
gestalten. Lange Reden sind da nicht
vorgesehen. Und wenn der Ober-
bürgermeister zu seiner Begrüßung
ansetzt, dann „muss er es sich gefal-
len lassen, dann auch mal unterbro-
chen zu werden“, sagt Eva-Maria
Komprecht lächelnd. Was kein Pro-
blem für Rapp ist, der selbst ein
Kleinkind zu Hause hat.

Im Mittelpunkt dieses besonde-
ren Neubürgerempfangs steht das
Kennenlernen – nicht nur der Eltern
untereinander, die oftmals schon
festgestellt hätten, dass sie ja nur we-
nige Straßen voneinander entfernt
wohnen. Dieser Nachmittag bietet
den Eltern auch die ideale Gelegen-
heit, sich zu informieren, was Ra-
vensburg für Familien zu bieten hat.

„Die Stadt ist da sehr gut aufge-
stellt. Wir können den Eltern wirk-
lich eine Menge anbieten“, sagt die
Familienbeauftragte der Stadt. So
gebe es zum Beispiel für über 45
Prozent der unter Dreijährigen ei-
nen Betreuungsplatz in einer der
vielen Kindertageseinrichtungen –
eine Quote, die zu den besten im
Land gehört.

Bei „Hallo Baby“ liegt umfangrei-
ches Infomaterial aus; da stellt sich
die musikalische Früherziehung der
Musikschule vor; dort stehen städti-
sche Familienbeauftragte wie auch
die Aktiven des Agenda-Arbeitskrei-
ses für Fragen zur Verfügung.

Mit Kniereiter- und Fingerspielen
oder beim Singen von Kinderliedern
werden die Allerkleinsten in diesen

anderthalb Stunden bei Laune ge-
halten. Und für die größeren Ge-
schwisterkinder halten Erzieherin-
nen der Ravensburger Kindertages-
stätten ein separates Betreuungs-
programm vor.

Zeichen der Wertschätzung
für Familien mit Kindern

Fünf dieser Neubürger-Empfänge
hat Ravensburg zusammen mit der
Agendagruppe bereits ausgerichtet,
und die Resonanz sei jedes Mal sehr
positiv gewesen, bestätigt auch Ant-
je Rommelspacher, eine der Spre-
cherinnen des Agenda-Arbeitskrei-
ses. Aus diesem Gremium heraus
kam damals die Idee für „Hallo
Baby“ – „als Wertschätzung für Fa-
milien mit Kindern“, erklärt sie. Da-
mit habe man sich an die Fachstelle
für Bürgerschaftliches Engagement
gewandt und sei später auch in der
Verwaltung auf offene Ohren gesto-
ßen. „Das motiviert einen natürlich,
weiterzumachen“, sagt Rommel-
spacher, die schon seit vielen Jahren
im Agenda-Arbeitskreis dabei ist,
„weil er wirklich was bewegt.“

Jeder fängt mal klein an: Impression von „Hallo Baby“, dem Neubürgerempfang der Stadt Ravenburg und des Agenda-Arbeitskreises
Familienfreundliches Ravensburg. Eingeladen sind alle Familien, die im abgelaufenen halben Jahr Nachwuchs hatten. FOTO: STADT RAVENSBURG

Projekt 40 - Zahlen, Daten, Fakten
� Bewerber: Stadt Ravensburg

� Kategorie 3: Öffentliche Verwaltung

� Titel: „Hallo Baby“

� Methode: Zwei Mal jährlich ein Neu-
bürgerempfang für Familien mit ihren
Neugeborenen im Rathaus

� Zeitraum: seit 2011 - laufende Maß-
nahme

� Teilnehmer: Ravensburger Familien,
die im Halbjahr zuvor ein Baby be-
kommen haben

� Kosten: 200 Euro pro Empfang

� Ansprechpartner: Sophie Bader,
Fachstelle Bürgerschaftliches Engage-
ment, Marienplatz 26, 88212 Ra-
vensburg, Tel.: 0751/82-234, so-
phie.bader@ravensburg.de

Projekt 39 – Zahlen, Daten, Fakten
� Bewerber: Stadt Reutlingen
� Kategorie 3: Öffentliche Verwaltung
� Titel: Verkehrsberuhigung Sondelfin-

gen
� Methode: Bürgerversammlung, Pla-

nungswerkstatt
� Zeitraum: 2012 bis 2014
� Teilnehmer: 25, zwei Bürgerver-

sammlungen mit jeweils 200 Bürgern

und Bürgerinnen, eine Zukunfts-
werkstatt im Rahmen des Ortsent-
wicklungskonzeptes

� Kosten: 22 000 Euro

� Ansprechpartner: Katrin Korth, Amt
für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
der Stadt Reutlingen, Telefon:
07121/303-2577, E-Mail: ka-
trin.korth@reutlingen.de


