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 Antrag auf Durchführung einer Landesgartenschau 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
 
namens der Fraktion der SPD im Gemeinderat stelle ich folgenden Antrag: 
 
 
Die Stadt Vaihingen an der Enz bewirbt sich bei der Landesregierung um die Durch-
führung einer Landesgartenschau zum nächst möglichen Termin. 
 
Zur Vorbereitung für die förmliche Bewerbung der Stadt Vaihingen zur Durchführung 
einer Landesgartenschau wird innerhalb der Verwaltung zusammen mit Vertretern 
aus dem Gemeinderat eine Projektgruppe gebildet. 
 
 
 
 
Begründung: 
 
 
Eine Landesgartenschau gibt der Stadt Vaihingen die Möglichkeit, schwierige und 
komplexe Probleme des Städtebaus, der Verkehrsplanung, der Infrastruktur, der öko-
logischen Aufwertung innerstädtischer Flächen, sowie der Schaffung dauerhafter 
stadtnaher Grünzonen zur Naherholung und Freizeitgestaltung in einer Gesamtheit 
anzugehen und eine zeitnahe Umsetzung zu ermöglichen. 
 
 
Es werden weit über die Dauer einer Gartenschau hinaus bleibende Werte gebildet 
und eine nachhaltige Verbesserung der städtischen Infrastrukturen geschaffen. 
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So kann eine dauerhafte Grünzone in der Enzaue als stadtnaher Erholungs-, Kultur- 
und Kommunikationsraum für die gesamte Bürgerschaft, sowie die ökologische Auf-
wertung von innerstädtischen Freiflächen erreicht werden. 
 
 
In Verbindung mit einem zentrumsnahen Marktstandort kann eine nicht unerhebliche 
Steigerung der Attraktivität der Innenstadt erreicht werden. Verbindende Elemente 
zwischen der Innenstadt und dem Grünbereich „Enzaue“ führen zu einer entscheid-
enden Verbesserung des Stadtbildes und damit zu einem gewünschten „Image-
gewinn“ für die „Einkaufsstadt Vaihingen“. 
 
 
Schon in der Vorbereitungsphase, insbesondere aber über die Durchführungszeit der 
Landesgartenschau, wird es zu einer Belebung des Einzelhandels und der sonstigen 
Dienstleistungen in der Kernstadt kommen.  
 
 
Die Investitionen durch die Stadt selbst und der zu erwartende Zuschuss des Landes 
führen erfahrungsgemäß zu einem mehrfachen an Nachfolgeinvestitionen von dritter 
Seite. 
 
 
Während der Vorbereitungen und der Durchführung einer Landesgartenschau wird 
durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit ein überregionaler Werbeeffekt er-
zielt, der unserer Stadt einen erhöhten Bekanntheitsgrad verschafft. Insofern passt 
eine Landesgartenschau in eine erweiterte Tourismuskonzeption, welche für unsere 
Stadt noch zu erarbeiten ist. 
 
 
 
Für die Fraktion 

            
 
       Eberhard Berg 
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