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Stadtverwaltung Mössingen
Herrn Oberbürgermeister Bulander

Damen und Herren Gemeinderäte aller Fraktionen

Mehr Bürgerbeteiligung und Projekt-Transparenz in Mössingen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte,

wir sind eine Gruppe Mössinger Bürger, denen ihre Stadt wichtig ist. Den Entwicklungen der letzten 
Jahre stehen wir kritisch gegenüber. Dies betrifft sowohl die Platzierung des Gesundheitszentrums als 
auch das geplante Parkhaus. In anderen Städten und Gemeinden bringt man die Autos unter die 
Erde. In Mössingen dagegen wird für viel Geld ein Parkhaus gebaut. Das Gelände ist 
unwiederbringlich verloren. Außer den genannten Objekten ist auf dem ehemaligen Merz-Gelände ein 
großes Gebäude der KBF geplant. Dann ist der ganze Platz, der einmal die „Mössinger Mitte“ werden 
sollte, mit klotzigen Gebäuden zubetoniert.

Das ist ganz bestimmt nicht die „Mössinger Mitte“, die sich die meisten Bürger vorgestellt haben. 

Die Stadtverwaltung hat diese Bebauung zusammen mit dem Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. 
Der Bürgerwille war nicht nachgefragt bzw. wurde ignoriert. Bei der Auftaktveranstaltung zu STEP 
2030 wurde durch OB Bulander gleich zu Beginn erklärt, dass das Gesundheitszentrum nicht zur 
Debatte steht. „Das Gesundheitszentrum ist außen vor. Ende des Jahres wird der Kaufvertrag mit der 
Kreisbaugesellschaft abgeschlossen.“

Leider ist die „Mössinger Mitte“ bereits gelaufen. Oder besteht die Möglichkeit, darauf einzuwirken, 
das geplante KBF-Gebäude und die neue Kreissparkasse weniger massiv und klotzig zu gestalten? 
Und zwar so, dass die Gebäude nach Mössingen passen?   

OB Bulander beklagt sich über mangelndes Bürgerinteresse. Dem ist ganz und gar nicht so. Viele 
Bürger haben nur keine Lust mehr, sich für Alibi-Veranstaltungen benutzen zu lassen. Diese 
Veranstaltungen waren doch nur eine Farce. Entscheidungen waren bereits vorher getroffen. Wir 
erwarten mit großem Interesse, welche Projekte aus STEP 2030 letztendlich realisiert werden.

 Wir Mössinger Bürger wollen künftig an kleinen und großen Projekten der Stadt 
beteiligt sein.

 In der Zukunft fordern wir von Verwaltung und Gemeinderat mehr und 
rechtzeitige Information und Transparenz sowie eine offene und ehrliche 
Kommunikation.

 Wir fordern, dass die Bedenken der Bürger ernst genommen und in der 
Planung berücksichtigt werden. 

 Wir fordern, dass die Bürger mitgenommen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Bürgerinitiative „Unser  Mössingen“

Im Auftrag:


