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                     Montag, 16. Dezember 2002 
 
 
Herrn Oberbürgermeister Dr. Zieger, Herrn Baubürgermeister Wallbrecht, 
an die Stadträte der Stadt Esslingen sowie die Ortschaftsräte des Stadtteiles Zell 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auch dieses Jahr möchten wir die Zeit vor den Festtagen wieder nutzen, um Ihnen einige 
geruhsame Feiertage zu wünschen und die besten Wünsche für das kommende Jahr aus-
zusprechen – in der Hoffnung, dass Sie bei Ihren schweren Entscheidungen bezüglich des 
Baugebietes Egert im kommenden Jahr die Interessen der heutigen Zeller Bevölkerung 
nicht vergessen. 

Betrachten wir die Aktivitäten dieses Jahres so sind wir zum einen stolz. Stolz auf hunder-
te, tausende von ehrenamtlich geleisteten Stunden für das Gemeinwohl, auf gelungene 
Aktionen und gut besuchte Veranstaltungen, auf die gute Resonanz in der Zeller Bevölke-
rung und der Presse. Stolz darauf, damit unseren Beitrag zu bürgerschaftlichem Engage-
ment, zu gelebter, zu lebendiger Demokratie geleistet zu haben.  

Hervorzuheben ist dabei sicher unsere Bürgerbefragung zum Baugebiet Egert im Som-
mer. Nach vielen vorbereitenden Gesprächen - auch mit einigen Ortschaftsräten - gelang 
es uns eine seriöse, von Störungen und Einflussnahmen freie Bürgerbefragung durchzu-
führen. Wir verteilten Flugblätter, plakatierten, führten eine sehr gut besuchte Podiumsdis-
kussion mit den zwei Zeller Gemeinderäten durch und verteilten die Fragebögen in alle 
Briefkästen. Wir wollten für uns, die Öffentlichkeit und die Mandatsträger klären, was die 
Zeller Bürgerinnen und Bürger von dem Baugebiet halten – das Ergebnis war eindeutig 
und ist Ihnen bekannt. 

Damit wären wir bei „zum anderen“. Wir sind auch jetzt noch, kurz vor der Weihnachtszeit 
sehr irritiert und befremdet, wie sich bisher die gewählten Vertreter des Ortschaftsrats und 
des Gemeinderats zur Bürgerbefragung und ihrem Ergebnis verhalten – ignorieren, miss-
achten, totschweigen: Gut, der Bürger hat gesprochen – ja und??? Soll das etwa etwas zu 
bedeuten haben??? Aber nein – richtig gewählt und niemandem, schon gar nicht dem 
Wähler Rechenschaft schuldig, sind doch wir, oder!?  
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Irritiert sind wir auch, weil wir uns so extrem getäuscht haben, so naiv waren. Wir haben 
gedacht, die Meinung der Bürger sei wichtig und wird von den Menschen berücksichtigt, 
die zur Vertretung der Bürgerinteressen gewählt wurden. Wir haben gedacht, Bürgerenga-
gement sei wichtig und wird geschätzt. Wir haben gedacht, wir tun etwas Sinnvolles. Wir 
haben gedacht, wir leisten einen Beitrag zur demokratischen Kultur, zeigen anderen Bür-
gern und Bürgerinnen, dass es sich lohnt sich für seine Stadt, seinen Ortsteil, seine Mit-
bürger einzusetzen.  

Das alles haben wir wirklich gedacht. Und nun? Wir fühlen uns – wie uns die Stimmung in 
der Zeller Bevölkerung und bei anderen Engagierten in der Stadt zeigt – als Beispiel für 
die Politikverdrossenheit der Bürger. Wir haben unseren Mitbürgern leider nur gezeigt, 
dass es sich nicht lohnt, sich zu engagieren, Idealen hinterher zu hängen. Es lohnt sich 
nicht, zu Diskussionen einzuladen, diese sachlich eindeutig zu gewinnen. Es lohnt sich 
nicht, Bürger mit großem Aufwand um ihre Meinung mit ihrem Namen und Unterschrift – 
nicht nur um ihr Kreuzchen zu bitten. Es lohnt sich nicht, etwas zu einer lebendigen De-
mokratie beizutragen. An unserem Beispiel können die Bürger sehen, wie tausende Stun-
den ehrenamtlicher Arbeit hirnrissig waren, an uns können die Bürger sehen, dass die 
Besserwisser an den Stammtischen recht haben – die Politiker sind alle abgehoben, nicht 
an den Bürgern und ihrer Meinung interessiert, machen sowieso was sie wollen und Politik 
ist ein dreckiges Geschäft von Wenigen für Wenige: „Bürgernähe und Demokratie – wie 
bitte?  Bei uns? Selten so gelacht!“ 

Wir sind, wie Sie deutlich heraushören können, von der Qualität der Reaktionen frustriert – 
aber noch lange nicht am Ende. Wir haben viele Fragen, z.B. stellt sich uns zum Jah-
resausklang die Frage: Warum? Warum ist es so? Wir fragen uns, was wir selbst falsch 
gemacht und zu diesen Reaktionen beigetragen haben. Ob wir zu brav, oder doch zu radi-
kal und aggressiv waren - nur wobei? Ob es ein Fehler war, die Bürger und Bürgerinnen in 
Zell zu fragen? Wir fragen uns, ob wir zuviel „politische Kultur“, zuviel „lebendige Demo-
kratie“ erwarten, ob das was wir erwarten zu ungewöhnlich ist, quasi eine Art „Überforde-
rung“. 

Über all diese Fragen möchten wir gerne mit Ihnen reden, z.B. bei unserem schönen Drei-
königsspaziergang am 6. Januar, zu dem wir Sie mit beiliegendem Schreiben recht herz-
lich einladen. Aber auch gerne bei einer anderen Gelegenheit – teilen Sie uns einfach mit, 
wann es für Sie am günstigsten ist. Wir freuen uns auf Ihr Kommen oder Ihre Antwort, 

mit freundlichen Grüßen, für den Arbeitskreis 

Werner Barth 
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