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Dreiwöchige Beteiligung beim IBA-Bürgerdialog abgeschlossen
Nächste Veranstaltung am 10. Juni 2021
Am Montag (19.04.2021) ist die Online-Beteiligung des IBA-Bürgerdialogs
geendet. Drei Wochen lang haben sich die Bürgerinnen und Bürger auf der
Beteiligungsseite PINmit der Stadt Vaihingen an der Enz online an der
Standortdiskussion für ein mögliches Projekt der IBA’27 StadtRegion
Stuttgart beteiligt. Dazu haben sie die fünf vorgeschlagenen
Standortoptionen bewertet und vereinzelt selbst neue Standortideen
vorgeschlagen. Der IBA-Bürgerdialog folgt der Leitfrage, worin der
Mehrwert eines Vaihinger IBA-Beitrags für die Stadtentwicklung zur
Stärkung der Stadt als Mittelzentrum liegt.
„Am

10.

Juni

2021

wird

der

IBA-Bürgerdialog

fortgesetzt“,

kündigt

Oberbürgermeister Gerd Maisch zum Abschluss der dreiwöchigen OnlineBürgerbeteiligung an. „Den fünften Termin werden wir wiederum als hybride
Veranstaltung mit begleitendem Livestream umsetzen. Wir haben uns Gedanken
gemacht, wie es mit dem IBA-Bürgerdialog in der Corona-Pandemie weitergehen
soll. Alles andere als das bisherige Format erschien uns angesichts der enorm
steigenden Infektionszahlen auch im Juni unrealistisch. Den Ablauf der
Veranstaltung werden wir noch ausarbeiten.“

Bis zum Ende des IBA-Bürgerdialogs wird die Beteiligungsseite PINmit inklusive
aller präsentierten Informationen online verfügbar bleiben, verspricht Maisch. Sie
kann aufgerufen werden über die Adresse www.vaihingen.pin-mit.de. Einzig die
Möglichkeiten zum Bewerten einer Standortoption und des Vorschlagens einer
neuen Standortidee werde man ausschalten.

Auf dem YouTube-Kanal der Stadt sind weiterhin alle Aufzeichnungen der vier
bisherigen Livestreams und die Kurzfilme „Stimmen der Stadtgesellschaft“
abrufbar. Dessen Adresse lautet: www.youtube.com/user/VaihingenEnz. Auf der
Homepage der Stadt stehen zusätzlich alle gezeigten Präsentationen online.

„Bis zum nächsten Termin des IBA-Bürgerdialogs am 10. Juni 2021 werden die
eingegangenen Bewertungen der Einwohnerinnen und Einwohner ausgewertet.
Sie finden, zusammengefasst und fachlich eingeordnet, Eingang in die fünfte,
abschließende Veranstaltung“, sagt Maisch. „Zuvor wird geprüft, ob auch alle
Autorinnen und Autoren berechtigt sind, sich auf der Beteiligungsseite PINmit zu
beteiligen. Denn schließlich sollen ja die Einwohnerinnen und Einwohner
Vaihingens über eine mögliche IBA-Beteiligung in ihrer Stadt abstimmen. Dies
erfordert einen Wohnsitz in Vaihingen an der Enz.“

