
Sonderrolle
'Derzuschuss an den Förderverein

Enzgärten lässt sich gut begründen

ilbs ihre Richtlinien ztr Vereii§föde-
nhq Aewähn die Stadt Untstützung
auf lelschiedenen Ebens, doch dre
vm Gemeinderat eistimig b6chlos-
sene zuwendüg an

Eügitten fällt aus

men. Zu einem zu-

25000 Erm für das

kolMt eire Eisiko-
absicherog ir Höhe

In diesem Sinne hat der Fördererein
Eugärten die Obhut über eiae städti
sche Anlage übemolmeh, in der e}lJen-
am iche Kräfte eir amahmd zweiwö-
chige§ ,,SornherEveu "-restiväi aul die
Beine stellen, das weder dre Stadt tuch
mdere Verejne, die andere AuJgaben
habeq fin verEleicbsweise kleiDes Geld
stemen kömten. Das Gaue bei freiem
Eintliit md utd freiem Himel, wo
der E olg nicht adetzt tum wetter ab-
llingt. Da ist es nur fair und angenes
sen, wem dre Stadt, d1e keiae veMais-
ten EMsärten wil1, sich nicht nlrr an
den Kosten, sondem auch am tinauiel-
Ien RisiLo beteiligt. Dd Bitger dh:ilt
als Gegaileistung fü! d@ OboluE aus
der Stadtlasse eifl athaktives Prc-
grärnnl am Ufei der Eü mit Koüerten,
Poetry Slu, Karaoke ud Aulhitta
vonVereiDen,üd em zusätzlich noch
Besucher von aüAerhalb strömen und
begeistert sind vom llat ist das Stadt-
marketrng in seiner beste Fom.

Um Missveßt?irdnisss vorzubeugeh:
Natürhch trasen alle VerEine hit i]rct
tubeit zu eiae! lebsdigen, tud<tionie-
rcnden Städt bei, und natürlich ist j€de
Üburgsstunde und jedeVeranstalturg,
öe von Vereiren aEgeboto wid, eire
Bereicherug. Die Besorderheit bein
FördeNerein EMgalta besteht ilarir,
alass der vereiNweck draul abzielt,
ein öffeltliches Gelände von heBusra-
gender Bedeutung im Sime alte. Ein-
wohner hd Besucher dauerhaft zu pfle-
go ud Dit Leben zu erfril}en. Damit
übemirMt de. Vereir eine ueigerste
städtische Aufgabe, und genau d$halb
hat da Gm€indelat iD diesd Woche
nicht nul G€ld bewiligt, sondem den
ZNchuss der Stadt gleicb noeh mit ei
nm oftizieleD AuArag ve.bDden.

vo. 15 000 Eüo - keine PeaDut§, ud
d(Doc:h lässt sich die verheirtliche
Vozügsbellaldlmg gut begründm.

Der rördesmirl Eugärten ud seine
Leistuqe. süd eb.n nicht vergleicbbar
mit de. - ucht dirdd wichirgd Ar-
beit anderer V@in€. Gegtinder wude
er nach der Ga schau 2015, weit es

der Wrüsch al1er Beteiligten war, dass
das Gelände nach dem Sohmemärchen
nicht in den Daueßchlal zuückIälli
üd ugenutzt verloiiert. Die Eugeften
soUten D Schuss sehatteb ud d.ud-
haJt belebt werde;, ud semu dalir
haucht es den Vsein ud sehe fteiwil_
lisen Heüe, die ih ZusamosPiel hit
weitercn Ve.anstaltugen fijr eir at
haktives Pmglamm am Emfer solgen.
Ist hier etwäs geboten, dient das nicht
nu der KDweil, sondem dem Erhali
der neuen glüns Mitte dd Stadt, die
2015 dle in den Bam gezoaen hat.


