
Stadtrat
Thomas Ziegler
Linke Liste Reutlingen
Seestr. 11

72764 Reutlingen
Oberbürgermeisterin
Barbara Bosch
Marktplatz 22
72764 Reutlingen
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Aufnahme Planung Bürgerhaus

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zur Beratung über den Haushaltsplan 2011/12 stelle ich folgenden
A n t r a g :

Zur Einrichtung eines "Bürgerhauses" wird für das Jahr 2011
eine Planungsrate eingestellt i. H. EUR 30.000.

B e g r ü n d u n g :

Aus unserer Bürgerschaft heraus engagieren sich in Reutlingen zahlreiche
Vereine, Initiativen und andere, ganz überwiegend ehrenamtlich getragene
Aktivitäten.

Vor allem kleinere Gruppierungen sind dabei nicht in der Lage, für ihre Arbeit
sich eigene Räumlichkeiten zu leisten. Aber selbst Vereinigungen, die über
feste Räumlichkeiten verfügen, leben insbesondere vom Austausch und der Zusammenarbeit
mit anderen ehrenamtlich Aktiven.

Etliche Städte und selbst kleinere Gemeinden - auch in unserer Nachbarschaft
- haben für solche Engagements ihrer Bürgerschaft bereits Räume in Form eines
"Bürgerhauses" zur Verfügung gestellt, die sich durchweg hoher Beliebtheit
erfreuen und bestens bewährt haben.

Derartige Räumlichkeiten sind ausgesprochen dienlich u. a. für
- Informationen über Angebote von Vereinen und Einrichtungen,
- die Beratung über Möglichkeiten zur Mitarbeit,
- Veranstaltungen,
- Sitzungen,
- kleinere Feiern,
- Kurse,
- Sprechstunden von Selbsthilfegruppen und Vereinen,
- die Eigendarstellung von Verbänden und Gruppen,
- Auslage von Informationsmaterial sowie nicht zuletzt
- Austausch von Informationen.



Frühere Überlegungen in Reutlingen hatten für solche Zwecke zunächst das
Spritzenmagazin im Auge, dann das Alte Rathaus, das bis zu seinem jüngsten
Umbau schon einigen Einrichtungen viele Jahre als Domizil dienen durfte.

Nicht zuletzt nach der Entmietung der städtischen Räume dort sowie vergangenes
Jahr im früheren Heinzelmann-Areal besteht inzwischen dringender Bedarf nach
einer Begegnungs- und Veranstaltungsmöglichkeit insbesondere in zentraler
Lage der Innenstadt.

Für einen geeigneten Standort bleibt ein Suchlauf durchzuführen.

Angedacht werden könnten etwa Räume in einer Neubebauung Spendhaus-/Ecke
Oberamteistraße gegenüber der VHS.

Zur Realisierung darf - entsprechend dem derzeit hergerichteten Nachbargebäude
- wiederum die GWG angesprochen werden, so dass städtische Haushaltsmittel nur
in geringem Umfange zu bemühen sind.

Für die Aufnahme der Planungen ist ein entsprechender Haushaltsansatz einzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Ziegler
Stadtrat LLR


