
Haushalt 2022

Anpassung der Richtlinie für die Förderung der ortsansässigen Vereine

Antrag

Die Gemeinde wird beauftragt, die Richtlinie für die Förderung der ortsansässigen Vereine 
(Vereinsförderung) vom 24.11.1978 um einen weiteren Abschnitt zu ergänzen: 

G.) Überlassung gemeindeeigener Fest- und Kulturhallen beziehungsweise vergleichbarer 
kommunaler Veranstaltungsörtlichkeiten

(1) Die Gemeinde übernimmt jedes Kalenderjahr für alle ortsansässigen Vereine bei 
Anmietung von gemeindeeigenen Fest- und Kulturhallen beziehungsweise einer 
vergleichbaren kommunalen Veranstaltungsörtlichkeit: 

a.) für eine Veranstaltung Miete und Nebenkosten

b.) für eine weitere Veranstaltung die Miete sowie

c.) für jede Veranstaltung für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 
Jahren ebenfalls Miete und Nebenkosten. 

(2) Für die Inanspruchnahme der gemeindeeigenen Fest- und Kulturhallen 
beziehungsweise vergleichbaren kommunalen Veranstaltungsörtlichkeiten gilt im 
Übrigen Folgendes:

a.) Kein Verein hat Anspruch auf einen bestimmten Termin

b.) Zu einer Veranstaltung gehören auch eine Probe sowie die allgemein 
übliche Zeit für Vorbereitungs- und Räumungsarbeiten am Veranstaltungstag. 

c.) Maßgeblich für jeden Veranstalter sind die jeweiligen Miet- und 
Benutzungsordnungen

Begründung

Unsere Vereine bilden das gesellschaftliche Rückgrat unserer Gemeinde. Sie tragen mit 
ihren Angeboten unter anderem zur kulturellen, sozialen, sportlichen, 
gesundheitsvorsorgenden, umweltbewahrenden, musikalischen, pädagogischen, 
historischen und nachhaltigen Vielfalt von Kernen bei. Sie übernehmen wichtige 
gesellschaftliche Aufgaben: Sie unterstützten Kinder und Jugendliche dabei, soziale 
Fähigkeiten zu erlernen. Das Bürgerengagement schafft mannigfaltige Angebote für die 
Begegnung und Vernetzung aller Generationen. Lokale Traditionen werden lebendig 
erhalten, unsere Wurzeln werden uns bewusst gemacht. Neubürger*innen finden ihren Platz 
in unserer Mitte. Senior*innen finden Anregungen, Aufgaben und Bestätigung. Sie können 
ihre Erfahrungen an jüngere Generationen weitergeben. Ein Dialog zwischen den 
Generationen wird initiiert. Durch Vereine entsteht ein wahrer Blumenstrauß der aktiven 



Freizeitgestaltung. Werte werden vermittelt, miteinander erlernt und gefestigt. Durch Vereine 
entsteht Toleranz und Integration. 

Die Bedeutung der Vereinswelt in unserer Gesellschaft kann nicht hoch genug bewertet 
werden. Unsere Mitbürger*innen bringen sich in ihrer Freizeit für das Allgemeinwohl ein. Es 
ist eine essenzielle Aufgabe der Kommune, adäquate Rahmenbedingungen für 
zivilgesellschaftliches Engagement zu schaffen. Dafür braucht es eine enge Partnerschaft 
zwischen Gemeinde und Vereinen und ein vielfältiges Unterstützungsangebot von Seiten der
Kommune. Wir beantragen daher, dass die Kommune das freiwillige Engagement und die 
außerordentlichen gesellschaftlichen Leistungen unserer Vereine durch die Bereitstellung 
der gemeindlichen Veranstaltungsstätten fördert. 

Das Anliegen für eine kostenlose Nutzung gemeindlicher Veranstaltungsstätten einmal pro 
Jahr, wie er vom Verein Nachhaltiges Kernen e.V. bei der letzten 
Vereinsvorständebesprechung am 29.11.2021 geäußert wurde, unterstützten die 
anwesenden Vereinsvorstände ausnahmslos.

Kosten

Die Kosten sind von der Gemeindeverwaltung zu beziffern.

Kernen im Remstal, 09.01.2022

Andreas Colosi 
Fraktionsvorsitzender


