
 

 

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Bretten 
und das Thema Stadtjubiläum 2017 

Im Jahr 2017 feiert Bretten seinen 1250-jährigen Geburtstag – ein bedeutendes Ereignis für 
die Stadt! Das Jubiläum soll gemeinsam mit allen begangen werden, die das Leben in 
Bretten heute ausmachen und gestalten, vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern 
Brettens.  

Im Rahmen des ISEK-Prozesses wurde das Stadtjubiläum 2017 im Februar und März 2015 
in zwei Bürgerwerkstätten bereits andiskutiert und Gestaltungsideen sowie Vorschläge 
seitens der Bürgerinnen und Bürger eingebracht. Da das Stadtjubiläum bereits im nächsten 
Jahr stattfindet, wurden die Dialoge dazu nach Abschluss der Analysephase des ISEK-
Bretten nicht mehr im Zusammenhang mit dem ISEK Bretten diskutiert, sondern sind 
mittlerweile ein separater Prozess.  

Eine der Maßnahmen zum Stadtjubiläum 2017 aus der Bürgerschaft war beispielswiese die 
Einbeziehung der Bevölkerung bei der Planung der Jubiläumsveranstaltung. Im Herbst 2015 
bereits luden Informationsstände auf dem Weinmarkt und dem Wochenmarkt zu einem 
verstärkten Bürgerdialog ein. Anschließend folgten mehrere Bürgergespräche mit 
verschiedenen Zielgruppen (Sportvereine, Chöre, etc.). Hier wurde an wichtigen Projekten 
wie dem Familiensporttag, dem Sommer im Park oder der Brettener Chornacht 
weitergearbeitet. Auf dieser Basis wird es auch 2016 weitere Dialoge geben, in denen die 
Vorschläge und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden. Durch die 
separate Bearbeitung des „Stadtjubiläum“ wird vielmehr ein neuer Rahmen geschaffen, in 
dem weiterhin auf die Beteiligung interessierter Bürgerinnen und Bürger gesetzt wird. 

Die von der Bürgerschaft bereits erarbeiteten Maßnahmen zum Stadtjubiläum, wie z.B. 
regelmäßige, über das Jahr verteilte Events und Veranstaltungen, oder ein von den Bürgern 
erstelltes Programm nach dem Motto „von allen für alle“ gehen dabei nicht verloren! Nach 
intensiver interner Prüfung, welche Maßnahmen u.a. wie durchgeführt oder auch wie 
finanziert werden können, sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung nun aktuell geplant: 
eine Leistungsschau zum Thema Wirtschaft und Gesundheit am 25. und 26. März 2017, ein 
Festakt und ein großes Bürgerwochenende vom 12.-14. Mai 2017 sowie viele kleine 
Theatervorstellungen, Lesungen, Vorträge und vieles mehr rund um das Thema 
Stadtjubiläum an verschiedenen Terminen im kompletten Festjahr. 

Aktuelle Informationen zum Stadtjubiläum 2017 sowie den verschiedenen Veranstaltungen 
und Projekten finden Sie unter www.bretten2017.de. 

  

http://www.bretten2017.de/

