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Sportlergespräch im Zirndorfer Rathaus
Unbürokratischer Dialog zur Stärkung des Vereinslebens
Ein zwangloser Austausch um die enge Verbundenheit der Bibertstadt mit den
hiesigen Sportvereinen zu wahren, das ist die Intention des jährlichen Treffens
der Zirndorfer Sportvereine im Zirndorfer Rathaus.
Tabuthemen gibt es nicht, darauf legt Bürgermeister Thomas Zwingel wert: „Der Sport
wird in Zirndorf groß geschrieben. Alle Vereine sollen daher auch die Möglichkeit haben, in
einer lockeren Gesprächsrunde Sorgen und Nöte, Wünsche und Anregungen an die
Stadtverwaltung heranzutragen. Nicht selten können kleinere Dispute im
gemeinschaftlichen Dialog dann unmittelbar beseitigt werden.“
So gestalteten sich die Themenbereiche auch beim diesjährigen Sportlergespräch Mitte
April vielfältig - von den aktuellen Regeln zur Nutzung der städtischen Sporthallen über die
Auswirkungen der jüngsten Sparbeschlüsse des Zirndorfer Stadtrats auf das Vereinsleben
bis hin zur Planung gemeinsamer Veranstaltungen.
Im Mittelpunkt der Gesprächsrunde stand die Nutzung der städtischen Sporthallen. Neue
Nutzungsregeln, aber auch mangelnde Kapazitäten stellen Stadtverwaltung und Vereine
vor immer neue Herausforderungen. Obwohl die Interessen der beiden Parteien nicht
immer identisch sind, gilt es faire und praxisnahe Regelungen zu finden.
Deutlich zu spüren bekommen die Zirndorfer Vereine außerdem die vom Stadtrat
mehrheitlich gestrichene Bezuschussung der erwachsenen Mitglieder mit je einem Euro.
Obwohl die Erforderlichkeit zu Einsparungen grundsätzlich gesehen wird, bedeutet jeder
gestrichene Euro, gerade für die größeren Vereine, wiederum massive Einschnitte.
Viele Gedanken machten sich die Vereinsvertreter im Vorfeld zu gemeinsamen
Veranstaltungen. Neben Verbesserungsvorschlägen zum Weihnachtsmarkt freut man sich,
trotz des großen Arbeitsaufwandes, bereits auf die nächste Vereinsschau, die planmäßig
im kommenden Jahr stattfinden soll.
Wie in vielen Bereichen ist auch bei der Beziehung der Stadtverwaltung zu den Vereinen
die Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. Daher will man an der Tradition des

jährlichen „Sportlergesprächs“ nicht nur festhalten, die lockere Gesprächsrunde künftig
sogar öfter veranstalten.

