
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, 
 
nachdem in den letzten Jahren viele Gedanken zum Bürgerhaus in der Allee hin und her gewälzt 
wurden (Verkauf, Abriss, Neubau, Mediathek in die Volksbank oder an den Bahnhof usw.), hat die 
Verwaltung nun im Rahmen der HH-Vorbesprechung am 26.9.2022 die Sanierung des Bürgerhauses 
als eine der künftigen Großmaßnahmen der Stadt vorgeschlagen. Da wir uns seit vielen Jahren für ein 
Bürger- und Kulturhaus in Waldkirch einsetzen, freuen wir uns darüber sehr. Der Erhalt des 
Bürgerhauses als Bürger/Vereins/Kulturhaus ist sicher ein Projekt, das sich über einige Jahre 
hinziehen wird. Um allen Beteiligten die nötige Sicherheit zu geben, sollte der Gemeinderat einen 

Grundsatzbeschluss zum Erhalt des Bürgerhauses als Bürger/Vereins/Kulturhaus an 
seinem jetzigen Standort treffen. 
 
Antrag: 

1. Der Gemeinderat der Stadt Waldkirch beschließt den Erhalt des Bürgerhauses an der 
Schlettstadtallee, damit das Bürgerhaus an diesem zentralen Ort auch künftig von 
Vereinen, Bürgerinitiativen und (städtischen) Kultureinrichtungen genutzt werden kann.  

2. Der Gemeinderat beschließt die Sanierung des Bürgerhauses in der Schlettstadtallee 
 
Begründung: 
Waldkirchs „inneres“ Klima, sein soziales Zusammenleben und die Stadtkultur werden seit vielen 
Jahrzehnten ganz entscheidend von Vereinen und auch Bürgerinitiativen geprägt. Nach mehr als zwei 
Jahren voller Einschränkungen sind unsere Musik-, Theater- und Kinoleute, Sportler, Spieler, Künstler 
und Narren nun dabei wieder aus den Schneckenhäusern zu krabbeln. Aber nicht nur aufgrund der 
Coronapandemie hatten und haben es die Vereine und auch viele Kulturschaffende zunehmend 
schwer, ihre Aktivitäten aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln. Es fehlt an Nachwuchs, an 
Räumen und an Geld. In solchen Zeiten sind Zusammenarbeit, gemeinsame Projekte und 
gegenseitige Unterstützung von besonderer Bedeutung. Ein multifunktionales BürgerKulturhaus, in 
dem Vereine, städtische Kultureinrichtungen wie die Mediathek und auch zeitlich begrenzte 
Initiativen Räume finden und sich entwickeln können, schafft hierfür eine Grundlage. Der Tag der 
offenen Tür am 3.Oktober hat sehr beeindruckend gezeigt, wieviel Engagement im alten Bürgerhaus 
in der Allee beheimatet ist.  
Der Beschluss, das Bürgerhaus in den Händen der Stadt zu behalten und als 
Bürger/Vereins/Kulturhaus zu erhalten, gibt den derzeitigen Nutzern Sicherheit und Perspektive. Und 
da die Stadt ja auch eine Beauftragte für Bürger- und Vereinsarbeit und eine Kulturabteilung hat, 
sollte es gelingen, gemeinsam mit den jetzigen und künftigen Nutzern des Bürgerhauses ein gutes 
Konzept für die Gestaltung des Hauses zu entwickeln. 
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