
 

   

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Friedrichshafen, 25.07.2016  

Antrag auf  

Information, Beratung und Beschlussfassung zur Entwicklung des „Häfler“-Kultur-

angebotes an den Standorten „Kulturbahnhof Fischbach“ und „Fallenbrunnen“ 
 

Gemeinsamer Beschlussantrag der CDU- und SPD-Gemeinderatsfraktionen: 
 

1. Die Verwaltung informiert im Kultur- und Sozialausschuss und im Verwaltungs- und 
Finanzausschuss über den aktuellen Sachstand einschließlich der maßgeblichen 
Beschlusslage zum ‚Häfler‘ Kultur-Angebot an den beiden Standorten „Bahnhof  Fischbach“ 
und „Fallenbrunnen“ (Kulturhaus Caserne unter Einbeziehung auch des „alten Heizhauses“). 
 

2. Die Verwaltung möge dabei ihre etwaigen kurzfristigen (März-Juni 2017), mittelfristigen 
(Juli 2017 – April 2019) und etwaigen längerfristigen Planungen (über 2019 hinaus) darlegen 
einschließlich der damit ggf. verbundenen kurz-, mittel- und langfristigen finanziellen 
Auswirkungen für die städtischen Haushalte. 
 

3. Die zuständigen Gremien beraten und beschließen sodann das weitere Vorgehen.  

Begründung: 
 
Aufgrund geplanter Änderungen im Kultur-Angebot des „Kulturhaus Caserne“ sowie der 
übergangsweisen Nutzung des Lokschuppens im Kulturbahnhof Fischbach und einer - 
ursprünglich geplanten - Nutzung des denkmalgeschützten Heizhauses für gastronomische 
und kulturelle Zwecke gibt es mehrere denkbare Optionen, die planvoll und sorgfältig geprüft 
werden sollten.  
 

Ziel der Beschlussanträge ist zum einen, Klarheit über die etwaigen kurz-, mittel- und 
langfristigen Planungen der Verwaltung nebst damit verbundenen etwaigen finanziellen 
Auswirkungen zu erhalten. Idealerweise sollten die  bisherigen Vorschläge zu möglichen 
Entwicklung an einzelnen Standorten auf einem übergreifenden Gesamtkonzept 
beruhen. Unseres Erachtens gilt es das gesamte „Häfler“-Kulturangebot einer 
ganzheitlichen und möglichst nachhaltigen Betrachtung zu unterziehen. Dabei scheint uns die 
Einbindung handelnder Akteure im Kulturbereich geboten und sinnvoll, ebenso wie die 
Klärung der Auswirkungen möglicher Optionen auf vorhandene Pläne für den Ausbau des 
Dachgeschosses im Gebäude Fallenbrunnen 17 zwecks Nutzung durch städtische Kultur- und 
Migrantenvereine oder die Betrachtung und Klärung etwaiger Alternativen dazu.  
 

Zum anderen sollten Weichenstellungen im Sinne eines Gesamtkonzepts in Beachtung der 
Zuständigkeit der Gremien in gebotener Abwägung aller maßgeblichen 
Gesichtspunkte  erfolgen, damit Klarheit besteht, an welchen und wie vielen Standorten und in 
welcher Form Kultur vorübergehend oder dauerhaft angeboten werden soll. Dies scheint uns 
auch deswegen unverzichtbar, um für alle Beteiligten eine hinreichende Planungssicherheit zu 
gewährleisten.  

Unterzeichner: 
Die Mitglieder der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion 

 

  DIE FRAKTION IM GEMEINDERAT  
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