
2. Bürgerwerkstatt                                                                                            

 

In der Autalhalle in Bad Überkingen fand am 16.3.2019 die zweite Bürgerwerkstatt zur „Bewerbung 

Tälesgartenschau“ statt. Herr Bürgermeister Heim konnte 120 engagierte Teilnehmer aus allen Täles-

Kommunen begrüßen. Besonders erfreulich war, dass auch die Jugend Interesse an diesem 

interkommunalen Thema zeigte und gut vertreten war. 

Im ersten Teil des Workshops stellte das Büro faktorgruen sein umfangreiches Konzept vor, in das 

auch die Ergebnisse des Bürgerworkshops vom November 2018 eingearbeitet sind.  

Das Konzept gliedert sich in zwei Teile: 

Zum einen die Daueranlagen, die auch nach der geplanten Gartenschau noch Bestand haben werden 

und auf Dauer den Landschaftraum und die Infrastruktur im Oberen Filstal aufwerten sollen. 

Zum anderen die geplanten Maßnahmen und Attraktionen, die das Ausstellungsjahr betreffen und 

nur temporär sind. 

Die Fils steht im konzeptionellen Mittelpunkt und vom Filsursprung bis nach Bad Überkingen soll ein 

„Tälesband“ entwickelt werden. So ist geplant, die Freiflächen zwischen den Orten zu verknüpfen, 

die Erlebbarkeit und Zugänglichkeit der Fils deutlich zu verbessern, neue Grün- und Spielanlagen zu 

schaffen und alle Gemeinden nach einem einheitlichen Leitbild weiterzuentwickeln. Auch ein 

durchgängiges Wegekonzept soll entstehen, das neben den Grünanlagen auch die Ortskerne und 

Plätze miteinander verbinden soll. Die Verlagerung von Parkplätzen in Tiefgaragen und begrünten 

Parkdecks soll mehr Straßen- und Freiraumgestaltung mit Aufenthaltsqualität schaffen …. 

Dies sind nur einige wichtige, beispielhafte Punkte aus dem Gesamtkonzept. Eine detaillierte 

Berichterstattung folgt. 

Abschließend machte Herr Pfaff vom Planungsbüro faktorgruen deutlich: 

„Es geht darum das Obere Filstal für die Zukunft gut aufzustellen und lebendig zu halten. Grundlage 

ist die wirtschaftliche Entwicklung des Täles. So wird es der attraktivste Standort zwischen Ulm und 

Stuttgart.“ 

Danach fanden sich die Teilnehmer in drei Diskussionsinseln ein und hatten die Aufgabe, das Konzept 

auf den „Prüfstand“ zu stellen. Es gab einen regen Austausch und viele Ergänzungen und Folgeideen 

wurden gesammelt. Diese werden jetzt ausgewertet und fließen dann in das endgültige 

Bewerbungskonzept ein, das faktorgruen bis Ende des Jahres erstellen wird.  

 

 


