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Leitbildprozess pausiert bis voraussichtlich 1. April 2021  
– IBA-Bürgerdialog wird online fortgesetzt 

 
Gleich drei Großveranstaltungen stehen im Frühjahr 2021 als nächste 
Termine im Leitbildprozess der Stadt Vaihingen an der Enz an. Von der 
Perspektivwerkstatt II der gelosten Bürgerinnen und Bürger über die 
Vereinswerkstatt bis hin zur Stadtöffentlichkeit sollten die 
Zwischenergebnisse aus den ersten Perspektivwerkstätten im großen 
Rahmen vorgestellt und weiter diskutiert werden. Der nun in Kraft 
getretene scharfe Lockdown der Landesregierung wegen der weiterhin 
nicht sinkenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie und die 
Unsicherheit darüber, wann es mit Großveranstaltungen von mehr als 100 
Personen weitergehen kann, hat die Stadt Vaihingen an der Enz zum 
Handeln veranlasst.  
 

„Bis voraussichtlich 1. April 2021 werden wir den Leitbildprozess pausieren“, 

gibt Oberbürgermeister Gerd Maisch bekannt „Im ersten Quartal 2021 werden 

wir die sich erfahrungsgemäß sehr dynamisch entwickelnde Situation in der 

Corona-Pandemie weiter beobachten und fortwährend neu bewerten müssen.“ 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt werde der Leitbildprozess dann fortgesetzt. „So 

haben wir es diese Woche beraten und uns schließlich zu dieser erneuten, 

Corona-bedingten Pause entschlossen. Der Gesundheitsschutz der 

Bürgerinnen und Bürger geht vor“, so der Verwaltungschef.  

 

„Das heißt aber nicht, dass auch die Bürgerbeteiligung pausiert“, fährt Maisch 

fort. „Im Gegenteil: Den IBA-Bürgerdialog werden wir wie geplant online 

fortsetzen. Das Veranstaltungsformat wurde vorausschauend so entwickelt, 

dass es auch unter den Bestimmungen des in Kraft getretenen scharfen 

Lockdowns funktionieren kann. Das zahlt sich jetzt für uns aus.“ 

 

Beim Leitbildprozess sehe es damit gänzlich anders aus. Zwar sei es in dem 

engen Zeitfenster zwischen Sommerferien und leichtem Lockdown Anfang 
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November in hervorragender Weise gelungen, den Leitbildprozess neu zu 

starten, so der Oberbürgermeister. Die ausgelosten Bürgerinnen und Bürger 

hätten mit den Vertretern des Jugendgemeinderats gemeinsam tolle Ideen 

entwickelt. Diese werde man in allernächster Zeit auf der Internetseite der Stadt 

veröffentlichen.  

 

Doch zum einen habe das Planungsbüro in Absprache mit der Stadt schon im 

Herbst die Abläufe der Veranstaltungen kurzfristig auf die Erfordernisse des 

Infektionsschutzes anpassen müssen. Viele Elemente für den Austausch und 

die Zusammenarbeit hätten gekürzt oder ganz gestrichen werden müssen. 

„Diese Kürzungen waren bedauerlich, aber leider notwendig“, erklärt Maisch. 

Zum anderen stehe die Stadt Vaihingen an der Enz im Leitbildprozess im 

Verfahren an einer anderen Stelle. „Mit drei Großveranstaltungen vor der Brust 

und an einem Punkt, wo es ohne intensiven, gemeinsamen Austausch der 

Teilnehmenden inhaltlich nicht sinnvoll weitergeht, können wir nichts 

improvisieren. Wir müssen warten, bis sich die Corona-Pandemie hoffentlich 

schnell abschwächen wird, so dass wieder Großveranstaltungen möglich sein 

werden.“ 

 

Was man tun könne, werde man tun, die Lücke nicht zu groß werden zu lassen. 

Maisch: „Wir haben ganz aktuell die Protokolle der Auftaktveranstaltung des 

Arbeitskreises und der fünf Perspektivwerkstätten online gestellt. Parallel sind 

sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Arbeitskreises und den 

Vertretern des Jugendgemeinderats im Leitbildprozess zugesandt worden. Die 

Ergebnisse der Online-Jugendumfrage werden im Januar in einem Workshop 

des Jugendgemeinderats vorbereitet, um sie geeignet in den Leitbildprozess 

einzubringen. Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, die 

Veranstaltungen des IBA-Bürgerdialogs über YouTube anzuschauen und 

während der Livestreams über unsere Beteiligungssoftware ihre 

themenbezogenen Fragen zu stellen. In der Playlist sind alle Veranstaltungen 

auch im Nachhinein aufrufbar. So leisten wir trotz Corona-Pandemie die 



Verknüpfung mit dem Leitbildprozess und bereiten die Fortsetzung vor, auch 

wenn dieser aktuell pausieren muss.“ 

 

Hinweis: 

Die sechs Protokolle aus dem Leitbildprozess – den Auftakt des Arbeitskreises 

am 29 September 2020 und die fünf Perspektivwerkstätten vom 6. bis 20. 

Oktober 2020 – finden Sie unter folgendem Link: 

https://my.hidrive.com/share/o16a06cjrj 


