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Christlich-Soziale Union in Bayern 

Vereine und Ehrenamt 

 

Für das kulturelle Leben in der Stadt und die Freizeitgestaltung der Lindauer Bevölkerung 

spielt das ausgeprägte Vereinsleben eine große Rolle. Auch unsere Mitglieder und Kandidaten 

engagieren sich auf vielfältige Art und Weise in den Vereinen der Stadt als Vorstände, Vor-

standsmitglieder, aktive und fördernde Mitglieder. Wir kennen daher den Aufwand, den er-

folgreiche Vereinsarbeit mit sich bringt genauso wie den Zusammenhalt und die große Freude, 

die die gemeinsame Betätigung im Verein mit sich bringen kann. Vereine sind die Keimzelle 

der Demokratie und wir sprechen allen Ehrenamtlichen und Vereinsmitgliedern unseren gro-

ßen Respekt aus. Die Unterstützung der Vereine und Ehrenamtlichen ist für uns eine der no-

belsten Aufgaben einer Kommune. Herausragendes Beispiel aus der Vergangenheit ist sicher 

der Neubau des Vereinshauses für den Musikverein Aeschach/Hoyren und den Trachtenver-

ein d´Bayrisch Bodenseer. Hier zeigt sich, was gelingen kann, wenn Vereine, Verwaltung und 

Politik Hand in Hand arbeiten.  

Zur besseren Unterstützung der Vereine durch die Stadt stellen wir uns Folgendes vor: 

- Einen zentralen Ansprechpartner für die Vereine der Stadt und ihre Anliegen bei der 

Verwaltung. Insbesondere die Organisation von Jubiläen und anderen Großveranstal-

tungen stellt Vereine regelmäßig vor große Herausforderungen. Um den Vorständen 

einen Teil dieser Last abzunehmen, fordern wir einen zentralen Ansprechpartner für 

die Vereine, der diesen bei der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen 

und Eigenbetriebe der Stadt behilflich ist und die relevanten Informationen für die Ver-

eine zentral bündelt. 

- Wir werden uns dafür einsetzen, dass es einmal im Jahr einen „Tag der Vereine“ geben 

wird, bei dem Stadtverwaltung, OB, Stadträte und Mitglieder von Vereinsvorständen 

zusammen kommen, um unterschiedliche Belange und Herausforderungen zu bespre-

chen und bestmögliche Lösungen zu finden. In diesem Rahmen können auch Work-

shops zu für Vereinsverantwortliche relevanten Themen stattfinden. 

- Wir stehen zur freiwilligen finanziellen Unterstützung der Vereine durch die Stadt 

Für uns und unsere Ideen bitten wir Sie um Ihre 30 Stimmen bei der Stadt-

ratswahl sowie um Ihre Stimme für OB-Kandidat Mathias Hotz. 


