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Beratung über die Konzeption und Vorbereitung eines künftigen
Internationalen Bürgerfestes in der Stadt Niederkassel
Eine Neugestaltung des Festes der Nationen, ggf. unter einem neuen Begriff, war
in der Sitzung des Integrationsausschusses vom 01.03.2007 Gegenstand der
Beratung. Im Verlauf der Sitzung stellte sich heraus, dass die Beratung im
Ausschuss nicht der geeignete Rahmen ist, um die zahlreichen Einzelfragen im
Zusammenhang mit einem künftigen Nationenforum bzw. Bürgerfest zu erörtern.
Daher wurde entschieden, die Angelegenheit zunächst in einer hierfür zu
bildenden Kommission zu beraten.
Diese Kommission hat die Angelegenheit erstmals am 22.03.2007 beraten mit dem
Ergebnis, die Verwaltung zu beauftragen, ein Ausschreibungskonzept für die
Durchführung eines „Internationalen Bürgerfestes“ einschließlich eines Anschreibens an
die Vereine zu erarbeiten. Beide Entwürfe wurden der Kommission in einer weiteren
Sitzung am 02.05.2007 zur Beratung vorgelegt. Diese beiden Entwürfe sowie die
Niederschrift über die Kommissionssitzung vom 22.03.2007 waren der Sitzungsvorlage
beigefügt.
Die Beratung der Verwaltungsentwürfe hatte in der zweiten Kommissionssitzung am Tag
vor dieser Ausschusssitzung stattgefunden. Über diese Kommissionssitzung wurde eine
Niederschrift gefertigt, die den Ausschussmitgliedern zu Beginn dieser Sitzung
ausgehändigt wurde und die dieser Niederschrift als Anlage nochmals beigefügt ist. Vor
der weiteren Beratung erhielten die Ausschussmitglieder Gelegenheit, sich in den Inhalt
dieser Niederschrift einzulesen.
Ausschussmitglied Schlösser machte anschließend geltend, dass auch die Agenda ggf. an
dieser Veranstaltung interessiert sei. Er wies darauf hin, dass dieser Arbeitskreis bereits
mehrere Male die Niederkasseler Kulturwochen organisiert habe, so z. B. anlässlich des
letztjährigen Stadtjubiläums. Der Arbeitskreis sei zwar in letzter Zeit durch eine längere
Erkrankung der zuständigen städtischen Mitarbeiterin etwas eingeschlafen, soll aber
ohnehin für neue Aktivitäten wiederaufleben. Eine Veranstaltung in dieser
Größenordnung traue sich die Agenda auf jeden Fall zu. Es seien hierzu auch bereits
verschiedene Vorstellungen entwickelt worden. So könne das Internationale Bürgerfest
evtl. mit den Kulturtagen zusammengelegt werden. Herr Schlösser bat daher um eine
Gleichbehandlung mit den Vereinen und die Agenda ebenfalls anzuschreiben.
Ausschussmitglied Napoli führte an, dass nicht zwangsläufig ein Verein mit der
Durchführung dieses Festes betraut werden muss. Auch eine Vergabe an die Agenda sei
nicht von vornherein ausgeschlossen. Es komme darauf an, welches das beste Konzept ist.
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Im Augenblick überwiege allerdings die Vorstellung, dass die betreffenden Vereine über
weitaus mehr Erfahrung mit Veranstaltungen dieser Art und dieses Umfanges verfügen,
die man sich zu Nutze machen möchte. Wenn die Agenda letztendlich keine unmittelbare
Einladung erhalten sollte, bedeute das nicht, dass sie damit ausgeschlossen werden soll
oder dass deren Arbeit etwa nicht geschätzt werde.
Die Verwaltung wies in diesem Zusammenhang noch einmal auf den vorgesehenen
allgemeinen Presseaufruf hin, auf den sich jedermann bewerben könne. In der
Kommission habe sich die Grundidee entwickelt, zusätzlich die Vereine anzuschreiben,
die im zweiten und dritten Quartal 2006 bereits eine Freiluftveranstaltung durchgeführt
haben, um sich deren Erfahrungen und insbesondere deren Leistungsfähigkeit zu Nutze zu
machen. Mit der Aktivierung eines entsprechend ausgestatteten Vereins wollte man
gerade vermeiden, dass es letztendlich doch wieder eine Veranstaltung wird, die
hauptsächlich mit den begrenzten städtischen Kräften organisiert wird.
Dem schloss sich Ausschussmitglied Lülsdorf (CDU) an. Er betonte noch einmal, dass
selbstverständlich auch andere sinnvolle Anregungen willkommen sind, auch wenn ein
anderer Verein den Zuschlag erhalte. Z. Z. sei auch noch gar nichts entschieden, so dass
man hinsichtlich der Organisationsform noch nach allen Seiten offen sei. So wäre
beispielsweise auch denkbar, diese Veranstaltung von einem Verein zweimal
hintereinander durchführen zu lassen, um bei der Wiederholung die Erfahrungen vom
ersten Male miteinfließen lassen zu können.
Der Ausschuss kam schließlich überein, die Empfehlungen der Kommission aus der
Sitzung vom Vortage – mit den genannten Terminänderungen für die Abgabefristen –
umzusetzen. Es erging folgender Beschluss:
Beschluss:
Zur Feststellung des Interesses an einer Organisation und Durchführung des
Internationalen Bürgerfestes beauftragt der Integrationsausschuss die Verwaltung, eine
entsprechende Ausschreibung in der Presse zu veröffentlichen und dazu die in Frage
kommenden Vereine einschl. der Interessengemeinschaft Mondorf Aktiv anzuschreiben.
Hierzu sollen die zur heutigen Sitzung vorgestellten beiden Entwürfe der Verwaltung
verwendet werden, allerdings mit der Änderung, dass bis zum 31. 08. 2007 ein ggf.
vorhandenes Interesse mitgeteilt und bis zum 31. 10. 2007 ein Grobkonzept zur
Veranstaltung vorgelegt werden soll.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig
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