
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitteilungen März 2017 
 
Mitgliederversammlung 2017.:  
 
Die nächste Mitgliederversammlung des Bürgervereins Zähringen findet am Mittwoch, 29. März 2017 
um 19.30 Uhr im Zähringer Keller (Platz der Zähringer) statt. Neben den allgemeinen Regularien gibt 
es neben dem Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht eine Vorschau auf die Ereignisse des lfd. Jahres. 
Im Mittelunkt der Tagesordnung stehen die Neuwahlen des Gesamtvorstandes. Die Veranstaltung ist 
öffentlich.  
Wir laden die Mitglieder und die interessierten Bürgerinnen und Bürger dazu recht herzlich ein. 
 
  ************************************ 
 
Neue Homepage des Bürgervereins 
 
Inhaltlich und technologisch wurde die Webseite des Bürgervereins völlig überarbeitet und den neuen 
Herausforderungen angepasst. Jetzt ist die Homepage auf allen derzeit am Markt befindlichen 
elektronischen bzw. digitalen Medien erreichbar.  
Besuchen sie uns einfach einmal unter : www.zaehringen.de  
 
  ************************************  
 
Finanzzuweisungen an die Bürgervereine erhöht 
 
Bereits im Jahr 2015 hat die CDU-Stadtratsfraktion eine Erhöhung der Finanzzuweisungen für die 
Arbeit der Bürgervereine beantragt. Im Antrag wird u.a. ausgeführt: “Seit der Verabschiedung der 
bisherigen Regelungen haben die Bürgervereine viele zusätzliche stadtteilbezogene Aufgaben 
übernommen. Der Gesamtzuschuss für alle Bürgervereine ist jedoch seit Jahren unverändert geblieben. 
Allgemeine Kostensteigerungen, zusätzliche Aktivitäten und die erforderliche Professionalisierung der 
Bürgervereinsarbeit (z.B. zeitgemäße technische Ausstattung für die Vereinsarbeit) führen jedoch zu 
erheblich höheren Ausgaben. Deshalb ist aus unserer Sicht eine Erhöhung des Zuschusses erforderlich 
und sachgemäß.  
Wir schlagen deshalb vor, dass die Regelungen zur finanziellen Förderung der Bürgervereine 
überarbeitet werden und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung im Jahr 2016 vorgelegt werden. Für 
den nächsten Doppelhaushalt regen wir eine angemessene Erhöhung des städtischen Zuschusses auf 
der Basis der dann geänderten Förderregelungen an“.  
 
 Die CDU Stadtratsfraktion teilt nun mit: „Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen, für die Arbeit der 
Bürgervereine ab diesem Jahr 50.000 € (bisher rund 29.000 €) jährlich bereitzustellen. Unsere Freude 
darüber, dass Ihre wertvolle Arbeit nun finanziell besser unterstützt wird, ist groß. Mit diesem 
Beschluss haben die Verwaltung und der Gemeinderat unsere Anfragen vom Herbst 2015 und Frühling 



2016 umgesetzt. Die Bürgervereine erhalten eine nun deutlich höhere Grundfinanzierung 
(Sockelbetrag) und weiterhin einen variablen Zuschuss. Künftig werden auch Aktivitäten und 
Aktionen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements finanziell unterstützt. 
 
In einer ersten Stellungnahme zeigte ich der Vorsitzende des Bürgervereins, Holger Männer, sehr 
befriedigt über diese Entscheidung. „Die ehrenamtliche Tätigkeit der Bürgervereine für ihre Stadttele 
stellen zunehmend eine große Herausforderung dar. Steigende Erwartungen und   Vorstellungen zur 
Entwicklung im Stadtteil sind per se nicht mehr nur aus Mitgliedsbeiträgen zu finanzieren. Daher ist 
die Anpassung der Bezuschussung sehr erfreulich, aber auch überfällig“, so Männer. 
 
   ********************************* 
 
 
Bürgerstammtisch an neuem Ort 
Der Bürgerstammtisch des Bürgervereins Zähringen findet an jedem dritten Donnerstag im Monat in 
der Gaststätte Kammagene. (früher: Alte Krone) ab 20 Uhr statt. Mitglieder des BVZ – und 
insbesondere auch Nichtmitglieder sowie interessierte Gäste – sind zu diesem unverbindlichen 
Gedankenaustausch herzlich willkommen. 
 
 
  ******************************************* 
 
 
Geschäftstelle des Bürgervereines Zähringen: Rötebuckweg 27, 79104 Freiburg-Zähringen. Tel. 
0761 / 766 97 210 , Fax : 0761 / 766 97 212 
 Email: buergerverein.zaehringen@web.de, 
Internet: www.zaehringen.de   
 

 


