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Viele Wege führen zum gemeinsamen Ziel
„Miteinander reden“ lädt Stadtrat, Bürgermeister und Interessierte zum Gespräch – Diskussionen in Kleingruppen

HERSBRUCK (us) – „Miteinan-
der Reden“ geht zum zweiten Mal
in die größere Öffentlichkeit. Die
Interessengemeinschaft von Bür-
gernHersbrucks, derenArbeit von
der Bundeszentrale für politische
Bildung gefördert wird und die ge-
meinsam an einer lebenswerten
Zukunft Hersbrucks mitwirken
möchte, lud Bürgermeister Robert
Ilg, die Stadträte und alle Inte-
ressierten zum Gespräch, um das
bisher in Arbeitsgruppen Erreich-
te vorzustellen und konkrete
Schritte zu planen.

Zwei Frauen sorgten an diesem
Abend besonders für den guten
Ton: Evelyn Borchard, die in Hers-
bruck das Akkordeon-Orchester
leitet, brachte mit Walzern und
Landlern auf ihrem Akkordeon
Schwung in die Mensa des Kinder-
kompetenzzentrums, die die
Stadtverwaltung als Versamm-
lungsraum zur Verfügung gestellt
hatte. Und Regine Lang, Mediato-
rin aus München, die sich selbst
„Spezialistin für Verbindungen“
nennt und von der Bundeszentra-
le für politische Bildung eigens für
die Moderation solcher Begegnun-
gen engagiert wurde.

Sie sorgte mit gelassener Ver-
bindlichkeit dafür, dass jeder zu
Wortkamundausredendurfte,und
brachte mit Humor und scheinbar
naiven Fragen stockende Dialoge
wieder in Schwung: „Ich bin nicht
von hier, ich darf das fragen!“, setz-
te sie sich über ausgetretene
Denkpfade hinweg. „Wer hindert
Sie, den Baum vor Ihrer Tür zu lie-
ben!“, scherzte sie etwabei derDis-
kussion um Baumpatenschaften.

Echten Streit gab es an diesem
Abend nicht zu klären, durchaus
aber ein paar Missverständnisse
zwischen Bürgern und Stadtver-
waltung. 12 der 24 Stadträte saßen
zwischen den knapp 100 Gästen,
hörten zu, studierten das Skript
von „Miteinander Reden“ und
machten sich Notizen. Bürger-
meister Robert Ilg mit Frau Ilona
war gekommen, ebenso wie der
Hersbrucker Geschäftsleiter Karl-
heinz Wölfel, Christel Schäfer-
Geiger aus dem Büro des Bürger-
meisters und Kai Schmidt vom
Wirtschaftsforum sowie Christa
Heckel, Kreisrätin der Grünen.

Das Ziel ist das gleiche

Alle Anwesenden, ob gewählt
oder schlicht engagiert, haben ein
Anliegen: die Stadt Hersbruck at-
traktiv, lebenswert und zukunfts-
fähig zu machen und zu erhalten.
Am „Wie“ scheiden sich allerdings
an manchen Stellen die Geister.

Grundsätzlich erwiesen sich al-
lerdings die Teilnehmer des
Abends als etwas zu zahlreich, um
in der großen Runde ins direkte
Gespräch einsteigen zu können.

Zwar konnte manches direkt auf
Nachfragegeklärtwerden,etwa,ob
die Stadt ihren Strom aus „grü-
nen“ Quellen beziehe, was Ilg für
alle städtischen Einrichtungen be-
stätigte. Doch im Plenum konnte
nicht jeder zu Wort kommen und
nicht alles diskutiert werden.

Deswegen gab es ein Zeitfens-
ter, wenn auch von manchem als
zu kurz empfunden, um in der Ar-
beitsgruppe, die am meisten inte-
ressierte, ins „Miteinander Re-
den“ von Mensch zu Mensch ein-
zusteigen. Einige Stadträte gingen
allerdings dem direkten Gespräch
in denKleingruppen aus demWeg,
so dass zwei der vier AGs in die-
ser Hinsicht „leer ausgingen“.

Einsicht in die Protokolle

Ilg diskutierte in der AG „Kom-
munikation“ mit. Um die Akustik
im Versammlungsraum des Stadt-
rats zu erhöhen und den Informa-
tionsfluss geschmeidiger zu ma-
chen, ist schonmanches in die We-
ge geleitet. So wünschen sich Bür-
ger Einsicht in die Sitzungsproto-
kolle, um nicht mit den durch Zei-
tungsartikel gefilterten Ergebnis-
sen vorlieb nehmen zu müssen.

IrmgardRaum,UlrikeEyrichund
Marcus Seitz hörten in der AG
„Hersbruckneudenken“zu,diemit
40 Anwesenden die stärkste An-
ziehungskraft ausübte. Die Sehn-
sucht nach einem Altstadtkonzept
drückte sich in vielen Wünschen
aus,etwaüberdieAutodichte inder
Altstadt nachzudenken.

Auch die Gruppe „Klimaschutz
und Artenvielfalt“ hatte bereits

Ziele formuliert: Alle künftigen
Entscheidungen sollen unter dem
Gesichtspunkt der Klimaverträg-
lichkeit beleuchtet werden. Zum
Erhalt der Artenvielfalt gibt es ei-
nen Leitfaden von Staatsminister
ThorstenGlauber, der Vorbild sein
könne. In der Kleingruppe gab es
konkrete Ideen, wie die, an Eltern
zuappellieren, ihreKindernichtim
Auto zur Schule zu bringen.

„Hersbruck kreativ“ steht für
kleine, sofort umzusetzende Pro-
jekte und hat sich bereits beim
Sammeln von Zigarettenkippen
und Müll im Stadtbezirk hervor-
getan. Als nächstes wollen die Ak-
tiven sich bei der Verschönerung
des Stellplatzes für Wohnmobile
einbringen und – wenn diese es
wollen – den Jugendlichen beim
geplanten Gestalten des Skater-
platzes zur Seite stehen. Über-

haupt istesderGruppewichtig,der
Stadt mit ehrenamtlichem Enga-
gement unter die Arme zu grei-
fen, wo gewünscht.

Wo bleibt die Freude?

Die an Robert Ilg in der großen
Runde gerichtete Frage: „Warum
freust Du Dich nicht über 100 En-
gagierte, die in der Stadt mitwir-
ken wollen?“, war dann auch Ge-
legenheit für Ilg, zu erklären, dass
er neben der durchaus vorhande-
nen Freude über Bürger, die sich
einbringen, die Enttäuschung de-
rer voraussehe, deren Wünsche
sich nicht umsetzen lassen. Er se-
he eine Spannung zwischen dem,
was der Auftrag der Stadt ist und
dem, was die Ideensammlung der
Bürger enthalte. Denn manches
Wünschenswerte scheitere, wie er
erklärte, an Formalien wie der Ge-

meindeordnung, anderes an man-
gelndem Geld. Gleichzeitig beton-
te der Bürgermeister mehrfach,
dass die Tür seines Büros offen ste-
he und er auch E-Mails mit Bür-
geranliegen gerne beantworte – so
wie „im Gespräch zu sein“ zu sei-
ner Berufsbeschreibung gehöre.

Auf direkte Nachfrage von Re-
gine Lang an die Stadträte, ob sie
etwas zum Abend beitragen woll-
ten, herrschte zunächst Schwei-
gen. Neben zwei anderen Stadt-
rätinnen äußerte sich Claudia
Häffner, Stadträtin aus Kühnho-
fen. Sie sprachdenEngagiertenein
Lob für gute Ideen aus und äußer-
te die Hoffnung, dass sich einiges
umsetzen lasse.

Lob einer Dame

Ein Beitrag löste beim Bürger-
meister Freude aus: Eine ältere
DamelobtedieSchönheitderStadt
und wie lebenswert sie mit Ther-
me, Radwegen, Tierheim und at-
traktiver Gastronomie sei. Für Ro-
bert Ilg der erfreulichste Beitrag
des Abends. Im Eifer der Fragen
und Wünsche und dem Vorstellen
des Erarbeiteten wurde nämlich
dies zu äußern zuweilen schlicht-
weg vergessen: dass die Schönheit
Hersbruck und das Niveau des Le-
bensstandards auch für „Miteinan-
der Reden“ der Motor ist, in den
Bemühungen, das Gute noch zu
verbessern, nicht nachzulassen.

Eine junge Frau mit interessan-
tenWortbeiträgenundeine aus Sy-
rien stammende Frau waren Ver-
treterinnen zweier Gruppen, die
sonst eher schwächer vertreten
waren: junge Erwachsene und
Menschen mit Migrationshinter-
grund. Nicht zufällig vielleicht
wurde der Ruf laut, eine fünfte Ar-
beitsgruppe für Frauenthemen ins
LebenzurufenunddieBelangeder
Mitbürger mit Migrationshinter-
grund bewusst abzufragen.

Gegen Ende des Abends forder-
te Regine Lang etwas „drehbuch-
tauglich Konkretes“, sprich: klei-
ne Schritte, die demnächst gegan-
gen werden können. Ilg äußerte
erneut die Bereitschaft, mit den
Kleingruppen einzeln zu sprechen
und nach Bedarf auch Stadträte
dazu zu bitten.

„Miteinander Reden“ lädt zum
Mitgestalten in Kleingruppen ein,
wird im Januar ein Treffen aller
Beteiligten mit Bericht vom Bun-
destreffen abhalten und plant eine
Exkursion nach Bamberg, wo die
Bürgerbeteiligungschonstärker in
die Arbeit der Stadt integriert sei.
Irmingard Philipow bot einen mo-
tivierten Ausblick: „Miteinander
Reden“ gehe es nicht um Provo-
kation, die Engagiertenwolltenmit
Stadtrat und Bürgermeister ko-
operieren, Ideen einbringen und
Unterstützung anbieten.

Regine Lang (stehend) aus München moderierte den ersten Abend, an dem „Miteinander Reden“ die Stadträte und
den Bürgermeister zum Informationsaustausch und zum Gespräch mit Bürgern gebeten hatte. Fotos: U. Scharrer

Bürgermeister Robert Ilg (2. von rechts) diskutierte in der Arbeitsgruppe
„Kommunikation“ mit.


