Bürgerverein „OSTstadt e.V“ legt los
Viele Aufgaben sind schon jetzt im Stadtbezirk mit seinen rund 4000 Einwohnern angepackt
SCHWÄBISCH GMÜND (hs). Viele bürgerschaftliche Kräfte werden in der Gmünder Oststadt zunehmend und für eine
gute Zukunft des Stadtbezirks gebündelt.
Das wurde gestern bei einem Pressegespräch im Stadtteilzentrum Ost deutlich.
Immer wieder war von dort in der Vergangenheit die Klage lautgeworden, dass
sich die Bürgerschaft im Gmünder Osten
aufgrund fehlender Präsenz im Gemeinderat in der Kommunalpolitik nicht wiederfinde. Deshalb war in den letzten Monaten eine bürgerschaftliche Mobilmachung angesagt, bei der das Stadtteilzentrum Ost unter Leitung von Christine
Hüttmann und das Forum unter der Regie
von deren Sprecher Thomas Schäfer und
Reinhard Nessel die Motoren waren.
Schon seither gab es jede Menge Aktivitäten für ein gutes Miteinander einer ausgeprägt Multikulti-Gesellschaft in der
Oststadt. Ein Bindeglied stellt mit vielen
sozialen Aktivitäten auch das Landesgymnasium für Hochbegabte (LGH) im
Unipark dar.
Die Oststadt-Aktivisten hatten in den
letzten Jahren sehr aufmerksam beobachtet, wie durch eine relativ gute kommunalpolitische Lobby die Infrastruktur in
anderen Stadtteilen und -bezirken vorankam. Die Bürger im Gmünder Osten wollen vor diesem Hintergrund nicht nur
Fachmarktzentrum oder Unipark sein,
sondern ebenfalls als attraktiver Wohnbezirk wahrgenommen werden.

„Die Lebensqualität in der Oststadt
steht und fällt mit der Neugestaltung der
Lebensader Buchstraße“, so wurde auch
gestern wieder betont. Beschrieben wurde dazu, wie sich das Forum Gmünd Ost
mit größter Mühe und Sorgfalt sowie auf
bürgerschaftlicher Basis im Rahmen einer Umfrage ins Zeug gelegt hat, für die
anstehende Kanalsanierung und Neugestaltung der westlichen Buchstraße
Grundlagen zu schaffen. Bei Vorträgen in
den beiden großen Gemeinderatsfraktionen seien Ideen und Vorschläge auch sehr
positiv aufgenommen worden.

Beim „Mihm und seinem
Jünger“ fehlen Planer
Ernüchternd dagegen die vom Stadtteilforum Ost festgestellte Position im
Rathaus „beim Mihm und seinem Jünger“, dass es aktuell keine Kapazitäten
für die Planung der westlichen Buchstraße gebe. Kritisch dazu die Feststellung:
Beim Ausbau der östlichen Buchstraße
mit der neuen Tankstelle sei’s doch auch
ruckzuck gegangen. In der Oststadt wird,
so ist auffallend, nicht nur kritisiert Eher
bescheiden im Hintegrund wurde in den
letzten Monaten mit vielen kleinen und
erfolgreichen Teilen an einem großen Mosaik für eine gute Zukunft des Stadtbezirks gearbeitet. Beispiele sind die In-

standsetzung des Bolzplatzes oder die erkämpfte Zusage bei Bürgermeister Joachim Bläse, dass in den nächsten Tagen
endlich die Buswartehäuschen am neuen
Kreisel gebaut werden. Viele Groß- und
Kleinigkeiten, so beschreibt Christine
Hüttmann, schaffen bürgerschaftliche
Atmosphäre, angefangen vom Banner mit
guten Wünschen zum Osterfest bis hin
zur aktuell vielbeachteten „Augen-aufAusstellung“ an der Buchstraße.
Der Augenmerk werde zukünftig verstärkt auch auf Angebote für alle Generationen gerichtet, speziell für Senioren.
Neu ist nun, dass durch eine Vereinsgründung die bürgerschaftlichen Aktivitäten gebündelt und eine weiteren Auftrieb erhalten werden.
Thomas Schäfer, Reinhard Nessel,
Christine Hüttmann, Karin Stroh, Necdet
Cakmak, Franz Hahn, Stadträtin Karin
Rauscher, Matthias Daul und Harald
Roob haben als Gründungsmitglieder
beim „Bürger-, Kultur- und Förderverein
OSTstadt e.V. Vielfalt verbinden“ unterschrieben. Die Initiatoren hoffen, dass
sich neben sehr vielen Bürgern auch alle
Firmen in der Oststadt anschließen. Es
gehe, so wurde gestern betont, weniger
um das Materielle und Finanzielle, vielmehr um das Ideelle.
� Kontakt und Info zum neuen Bürger-Verein

in der Gmünder Oststadt auch im Internet
unter oststadtgestalten@gmail.com

Blick auf die Gmünder Oststadt mit der „Lebensader Buchstraße“. Die Bürgerschaft hat dort gute
Vorschläge für die Neugestaltung erarbeitet.
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