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Startschuss für die Entwicklung des 
Stubenarealkonzeptes ist erfolgt. 
Bürgerbeteiligung am 16. Okt., 20:00 Uhr im Stubensaal 
 
Die Stadtteilleitlinien (STELL) für St. Georgen, im Jahr 2011 mit großem bürgerschaftlichem 
Engagement erarbeitet, „tragen erste Früchte“. Zwar steht noch nicht fest, wie und wann „Erntezeit“ 
ist, der Weg dorthin zeichnet sich aber langsam ab. Eine erste Etappe ist bereits zurückgelegt. Im 
Auftrag des Amtes für Liegenschaften und Wohnungswesen (ALW) hat das Büro Sutter³KG aus 
Titisee-Neustadt Bestandspläne erstellt und eine erste Schadensanalyse vorgelegt. 
Die Konzeptstudie ist beauftragt. 
Am 04.09. fand beim Bürgerverein die Startbesprechung für die 2. Etappe, die Entwicklung einer 
Konzeptstudie für das Stubenareal, statt. Gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt und dem Büro 
Sutter wurden das weitere Vorgehen und vor allem die weitere Einbindung der Bürgerschaft 
besprochen. Seitens des BV wurden alle STELL-Ergebnisse einschließlich der AG-Protokolle, soweit 
sie das Stubenareal betrafen, in das neue Projekt eingebracht. Damit ist sichergestellt, dass die vielen 
Gedanken und Anregungen, die 2011 zum Thema „Stubenareal“ gesammelt wurden im nun 
beginnenden konkreten Projekt nicht verloren gehen. 
Erneute öffentliche Bürgerbeteiligung. 
Die Schaffung eines zentralörtlichen und bürgerschaftlich nutzbaren Zentrums auf dem Stubenareal ist 
für unseren Stadtteil von so großer Bedeutung, dass es ebenfalls nur eng zusammen mit den Bürgern 
geplant werden kann. Deswegen wird am Mittwoch, den 16.10.2013, 20:00 Uhr im Stubensaal eine 
weitere öffentliche Bürgerbeteiligung durchgeführt. Bürgerverein und Stadt laden hierzu die St. 
Georgener Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. Unter der Moderation des BV werden das 
Stadtplanungsamt und das beauftragte Planungsbüro über Sachstand und Möglichkeiten informieren 
und die Bürger zu Wort kommen. Für die wichtigen Detailgespräche mit den Vereinen wird es zuvor 
noch einen gesonderten Termin geben, zu dem die Vereine direkt eingeladen wurden. 
Ausblick 
Es ist das Ziel im ersten Quartal des nächsten Jahres der Stadt ein schlüssiges und überzeugendes 
Nutzungskonzept vorzulegen. Der Bürgerverein wird sich für dieses für St. Georgen zentrale Projekt 
weiterhin nach besten Kräften engagieren. 
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