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"Koordinierungsstelle Inklusion" gefordert 
Herrenberg: Arbeitskreis "Gelebte Vielfalt" der Freien Wähler zieht Bilanz 

Die Neustrukturierung der Arbeitskreise 

beim Stadtverband der Freien Wähler 

nahm der Arbeitskreis "Gelebte Vielfalt" 

zum Anlass , eine Bilanz seiner 

bisherigen Arbeit zu ziehen. 

Der Stadtverband Freie Wähler 

Herrenberg hat sich unter anderem zur 

Aufgabe gemacht, sachkundigen 

Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich 

aktiv am kommunalpolitischen 

Geschehen in Herrenberg zu beteiligen. 

Dazu wurden verschiedene Arbeitskreise 

gebildet, in denen sich interessierte 

Bürger mit spezifischen Herrenberger 

Themen auseinandersetzen. Der 

Arbeitskreis "Gelebte Vielfalt" möchte 

schwerpunktmäßig Defizite in 

Herrenberg zum Thema Inklusion 

aufzeigen und Vorschläge ausarbeiten, 

wie diese Benachteiligungen realistisch 

beseitigt oder zumindest reduziert 

werden können. Dazu hat der 

Arbeitskreis mit verschiedenen Organisationen und Institutionen Kontakt aufgenommen, 

um Ideen und Erfahrungen zur praktischen Umsetzung auszutauschen.

So fanden seit seiner Gründung 2008 verschiedene Kontakte statt, wie zum Beispiel mit 

der Koordinationsstelle für Seniorenarbeit und Inklusion der Universitätsstadt Tübingen, 

Fachberatungsstelle Inklusion Städtetag Baden-Württemberg, GWW Herrenberg 

Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten oder Fachstelle Inklusion der Stadt 

Waldkirch.

Mit einer der Höhepunkte war 2015 die Rolli-Tour durch die Herrenberger Altstadt. An der 

Rolli-Tour nahmen Vertreter der Stadt, Gemeinde- und Ortschaftsräte, DRK-Kreisverband 

und dessen Wohnbauberatung sowie interessierte Bürger teil. Die Rolli-Tour wurde auch 

filmisch festgehalten. Als Ergebnis wurden viele Gegebenheiten identifiziert, die eine 

Behinderung für Rolli-Fahrer und auch sonstige mobilitätsbeeinträchtigte Personen 

darstellen. Die einzelnen Punkte wurden mit entsprechenden Verbesserungsvorschlägen 

aufgelistet, zwischenzeitlich konnten bereits viele dieser Punkte vom Tiefbauamt 

abgearbeitet werden. Für Vertreter des Arbeitskreises war und ist es selbstverständlich, 

Veranstaltungen anderer Organisationen, die sich mit dem Thema Inklusion beschäftigen, 

zu besuchen.

Ein Schwerpunkt der letzten Monate war die Mitwirkung am Wettbewerbsbeitrag für den 

Ideenwettbewerb "Quartier 2020 - Gemeinsam Gestalten" des Ministeriums Soziales und 

Integration Baden-Württemberg. Der Arbeitskreis "Gelebte Vielfalt" hatte neben anderen 
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engagierten Gruppen die Bewerbung aktiv unterstützt und sich inhaltlich stark eingebracht. 

Von 147 Wettbewerbsbeiträgen wurde der Beitrag der Stadt Herrenberg mit anderen 52 

Beiträgen ausgezeichnet. Der Wettbewerb soll Impulse zu 

Quartiersentwicklungsprozessen in baden-württembergischen Kommunen geben mit dem 

Ziel, allen im Quartier lebenden Menschen eine hohe Teilhabe und Lebensqualität zu 

bieten. In besonderem Fokus sollen ältere Menschen, Inklusion und Integration stehen. 

"Wir freuen uns, dass der Beitrag der Stadt Herrenberg ausgezeichnet wurde und wir 

werden an dem Thema dranbleiben, den Prozess sowie das Projekt weiterhin inhaltlich 

und konstruktiv begleiten", heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler.

Bei all den Kontakten und den vielen Gesprächen habe sich gezeigt, dass es für eine 

erfolgreiche Arbeit am Thema Inklusion wichtig sei, nicht nur die Barrierefreiheit, sondern 

auch den Hilfebedarf anderer beeinträchtigter Personen zu berücksichtigen. Als Stichworte 

seien genannt "Leichte Sprache", Gebärdendolmetscher, Unterstützung im Alter und vieles 

mehr. Um hierbei für Herrenberg effektiv, unbürokratisch und nachhaltig zum Erfolg zu 

kommen, sei eine "Koordinierungsstelle Inklusion", wie sie bereits in vielen Kommunen 

erfolgreich eingerichtet wurde, zwingend erforderlich, fordert der Arbeitskreis der Freien 

Wähler. Eine solche Stelle könnte innerhalb der Verwaltung das Thema Inklusion als 

Querschnittsthema etablieren, die Mitarbeiter mit Fort- und Weiterbildung dafür 

sensibilisieren sowie alle ehrenamtliche Organisationen und engagierte Bürger noch näher 

zusammenbringen und eine Plattform der Kooperation schaffen.

Toilette neu geplant

Durch das Engagement und Mitwirken des Arbeitskreises habe man zum Beispiel erreicht, 

dass der ursprünglich geplante Standort einer rollstuhlgerechten Toilette in der Altstadt als 

absolut ungeeignet erkannt und damit neu geplant wurde und die Sauberkeit der 

öffentlichen und barrierefreien Toilette am Bahnhof besser kontrolliert wird. Des Weiteren 

hat der Arbeitskreis darauf hingewirkt, dass bei der Überarbeitung der Homepage der 

Stadt Herrenberg die Sprache und Benutzerfreundlichkeit stärker berücksichtigt werden. 

Viele "Stolpersteine" in der Kernstadt und in den Teilorten für Rolli-Fahrer wurden erkannt 

und beseitigt. Im Verwaltungsbericht der Stadt Herrenberg wurde erreicht, dass 

Arbeitsplätze für durch Behinderung beeinträchtigte Beschäftigte explizit mit ausgewiesen 

sind.
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