Bürgerverein Schwarzenbek e.V.
Postfach 1154
21484 Schwarzenbek

Vorstand

Herrn Bürgervorsteher Karsten Beckmann
Herrn Bürgermeister Frank Ruppert
An alle Stadtverordneten
An die Fraktionsvorsitzenden
An die Parteivorsitzenden zur Kenntnis
Schwarzenbek, den 16.04.2013

Stadtfest 2013
Sehr geehrter Herr Bürgervorsteher,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,
wie Ihnen sicherlich bekannt ist, beabsichtigt die „Arbeitsgruppe Stadtfest“, die sich aus
ehrenamtlichen Mitgliedern der verschiedenen Organisationen und Vereinen zusammensetzt, die
Durchführung eines Stadtfestes zum Jubiläum der Stadt Schwarzenbek am 03.08.2013 und die
Planungen gehen gut voran.
Mit Antrag vom 24.03.2013 hatten wir hierzu um kostenfreie Unterstützung bei Auf- und Abhängen
von Schildern und Straßensperrungen durch den Bauhof gebeten.
Leider mussten wir nun erfahren, dass diese Unterstützung durch den Finanzausschuss mit 8 zu 1
Stimme abgelehnt wurde, obwohl uns im Vorfeld immer wieder die Unterstützung der
verschiedenen Parteien und der Stadtverwaltung zugesichert wurde.
Darüber sind alle Mitorganisatoren sehr bestürzt und diese Entscheidung ist bei allen auf großes
Unverständnis gestoßen.
Diese Veranstaltung ist für die Bürger der Stadt gedacht.
Sie sorgt für eine Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und ist somit auch eine
Werbemaßnahme für den Standort Schwarzenbek. Auch die Neubürger dieser Stadt (und damit
Ihre zukünftigen Wähler) sollen damit angesprochen werden und sich hier heimisch fühlen.
Dafür sind die ehrenamtlichen Mitglieder verschiedener Institutionen bereit einen großen Teil ihrer
Freizeit, ihrer Arbeitskraft und einen Teil des finanziellen Aufwandes zu tragen.
„Recht und billig“ wäre da eine Unterstützung durch die Stadt Schwarzenbek!
Gleichwohl sind wir uns der finanziellen Lage bewusst, die sich durch den
Haushaltskonsolidierungsvertrag ergeben hat und wir haben primär daher nicht erwartet, zum
Beispiel durch einen Geldbetrag unterstützt zu werden.
Die sich jetzt darstellende Situation kommt aber einen Fußtritt in das Gesicht aller sich für das
Gemeinwohl einsetzenden ehrenamtlich Tätigen gleich und ist daher nicht zu akzeptieren.
Es geht uns hierbei nicht um den Betrag X, den wir sicher auch noch selbst aufbringen könnten.
Es geht um das Prinzip, um die Wertschätzung des Ehrenamts und des unermüdlichen Einsatzes
der Menschen, die dahinterstehen! Wir wünschen und erwarten daher ein Zeichen, sei es auch nur
symbolischer Natur, dass diese Anstrengungen gewürdigt werden.
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Eine diesbezügliche Beschlussvorlage könnte daher lauten:
„Die Stadtverordneten begrüßen und unterstützen die Durchführung eines Stadtfestes im Jahr des
60. Jubiläums der Stadt Schwarzenbek; konkret wird die kostenfreie Inanspruchnahme von
Leistungen des Bauhofes der Stadt z.B. für Straßensperrung oder die Anbringung von Bannern etc.
bis zu einem Gegenwert von 500,00 EUR bewilligt.“
Daher bitte ich im Namen und Auftrag aller Mitglieder des Organisationsteams um Aufnahme dieses
Antrages als Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung am
26.04.2013.
Hilfsweise – und für den Fall, dass sich die Fraktionen nicht für eine Beratung in der
Stadtverordnetenversammlung entschließen - ersuchen wir Herrn Bürgermeister Ruppert obigen
Antrag auf die Tagesordnung zum 26.04.2013 zu setzen.
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