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Online-Beteiligung IBA-Bürgerdialog rege und gezielt genutzt
Die dreiwöchige Online-Beteiligung des IBA-Bürgerdialogs ist beendet.
Inzwischen sind auch die angegebenen Personendaten mit dem
Einwohnermeldeverzeichnis abgeglichen worden. Nun werden die Daten
ausgewertet und die Abschlussveranstaltung am 10. Juni 2021 vorbereitet.
Der IBA-Bürgerdialog folgt der Leitfrage, worin der Mehrwert eines
Vaihinger IBA-Beitrags für die Stadtentwicklung zur Stärkung der Stadt als
Mittelzentrum liegt.
„Bei der dreiwöchigen Online-Beteiligung des IBA-Bürgerdialogs haben wir den
Bürgerinnen und Bürgern einiges abgefordert. Für die Teilnahme mussten sie
viel Zeit und ‚Köpfchen‘ investieren“, sagt Oberbürgermeister Gerd Maisch.
„Unsere Fragen waren nicht nebenbei zu beantworten. Doch wir wollten
qualitative Aussagen zu allen fünf Standortoptionen erhalten. 384 Personen sind
in diesen drei Wochen schließlich aktiv geworden. Sie haben 1292 Bewertungen
eingebracht und 16 neue Standortideen vorgeschlagen. Das freut mich sehr. Ich
danke allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Beteiligung“, fasst der
Verwaltungschef den Umfang der Online-Beteiligung zusammen.

In den drei Wochen der Online-Beteiligung seien sämtliche Videos des IBABürgerdialogs gut abgerufen worden, berichtet der OB. Die in die Steckbriefe der
fünf Standortoptionen integrierten Drohnenvideos fanden den meisten Anklang.
Mehr als 1400 Aufrufe in drei Wochen sprächen für sich, meint Maisch. Auch die
vier Videos der „Stimmen der Stadtgesellschaft“ seien gut gelaufen und
inzwischen häufiger als 800 Mal angesehen worden.
„Die Bewertungen der fünf Standortoptionen und die Vorschläge für neue
Standortideen werden nun von der Bürogemeinschaft Sippel.Buff ausgewertet.
Zusammengefasst vorgestellt werden die Ergebnisse der Online-Beteiligung bei
der fünften Veranstaltung des IBA-Bürgerdialogs am 10. Juni 2021. „Bei 1292

abgegebenen Bewertungen mit Antworten auf jeweils fünf Fragen ist in einem
Livestream nur eine Zusammenfassung leistbar“, kündigt Oberbürgermeister
Maisch an.
Die Ergebnisse der Nachbefragung zur Online-Beteiligung finden gleichfalls ihren
Platz in der fünften Veranstaltung. Denn man habe die knapp 400 Autorinnen und
Autoren der Online-Beteiligung auch nach ihrer Beteiligungserfahrung befragt.
Bei dieser Nachbefragung hätten mehr als 25 Prozent der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer abgestimmt. Das seien ungewöhnlich viele.

Bis zum Ende des IBA-Bürgerdialogs wird die Beteiligungsseite PINmit inklusive
aller präsentierten Informationen online verfügbar bleiben, berichtet Maisch. Sie
kann aufgerufen werden über die Adresse www.vaihingen.pin-mit.de.

Auf dem YouTube-Kanal der Stadt sind weiterhin alle Aufzeichnungen der vier
bisherigen Livestreams und die Kurzfilme „Stimmen der Stadtgesellschaft“
abrufbar. Zusätzlich werden an dieser Stelle die Vorstellungen der fünf
Standortoptionen aus dem Livestream am 29. März 2021 in den nächsten
Wochen

veröffentlicht.
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