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Freiberg und Mönchfeld e.V.

Bürgerverein

HERZLICH WILLKOMMEN BEIM BÜRGER
VEREIN FREIBERG UND MÖNCHFELD E.V.

Liebe Besucher auf der InternetSeite  
des Bürgervereins Freiberg und Mönchfeld e.V.,

Als junger, mit der Zeit gehender Bürgerverein wollen wir Sie gerne auch online mit 
Informationen rund um unsere Stadtteile Freiberg und Mönchfeld, aber besonders 
über unseren Bürgerverein versorgen.
Der Bürgerverein Freiberg und Mönchfeld ist glücklicher Besitzer eines sehr schönen 
Bürgerhauses, das genau auf der Gemarkungsgrenze der beiden Stadtteile Freiberg 
und Mönchfeld liegt.

DER VORSTAND DES BÜRGERVEREINS

Lor apicat. Tur as abo. Giam fuga. Ebist fuga. Porerumquo commodi gendipid 
mosapitia dolorum re mil maior aliquuntis sum incte nonseque et aut eum-

qui veliqui asperer epellaut volorisquas quodis mint.

TERMINKALENDER

15.04.2016, 19.00 Uhr
Bürgerabend Informationen aus dem Bezirksrathaus und der Deutschen 
Rentenversicherung

weiter lesen

22.03.2016, 19:00 Uhr
Bürgerverein Mitgliederversammlung

Bürgersprechstunde

Der Vorstand vom Bürgerverein Freiberg 
und Mönchfeld e.V. bietet jeden Mittwoch 
von 16.00 bis 18.00 Uhr seine Hilfe in Form 
einer Bürgersprechstunde an. In dieser Zeit 
treffen Sie immer ein Vorstandsmitglied an!

Nutzungssprechstunde

Jeden Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr 
und Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr können 
Sie zu uns kommen und Ihre Fragen 
rund um die Nutzung der Räumlichkeiten 
im Bürgerhauses stellen. Sie können 
aber auch gerne anrufen, oder eine 
E-Mail an die Adresse raumplanung@
freibergmoenchfeld.org senden.

Kontakt

Bürgerhaus Freiberg und Mönchfeld
Adalbert-Stifter-Straße 9
D - 70437 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711 810 77 90 / 91
Fax: +49 (0) 711 810 77 91
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GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND

Christian Engel
 Stellvertretender   Vorsitzender 

(Mönchfeld)

Vertretung des/der Vorsitzenden 
im Verhinderungsfall

Zeichnungsberechtigt gemein-
sam mit dem/der Kassierer/in

Christine Wagenknecht 
Kassiererin

Führung der Kassen, Konten, 
 Bücher und Listen des Vereins

Inkasso der Beiträge
Abrechnung von Veranstaltungen 

des Vereins

Theo Zimmermann
Stellvertretender Vorsitzender 

(Freiberg)
 

Vertretung des/der Vorsitzenden 
im Verhinderungsfall

Zeichnungsberechtigt gemein-
sam mit dem/der Kassierer/in

Theo Zimmermann
Schriftführer

Protokollführung über die 
Sitzungen des Vorstandes, 

 Gesamtvorstandes, der 
Mitgliederversammlung und des 

Nutzerbeirats
Führung und Aktualisierung der 

Mitgliederlisten mit dem/der 
Kassierer/in

Information der Mitglieder
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DIE ZIELE DES BÜRGERVEREINS  
FREIBERG UND MÖNCHFELD E.V. 

FÜR DIE NÄCHSTEN JAHRE

Der Vorstand des Bürgervereins hat sich ehrgeizige Ziele 
für die nächsten Jahre gestellt. 

Aufgrund des sich abzeichnenden Rückzuges des Stadtteilmanagements bis Ende 2007 
werden dessen Aufgaben Zug um Zug auf den Bürgerverein übergehen. Die Übertragung 
der Strukturen der Sozialen Stadt auf den Bürgerverein wird daher eine der wichtigsten Auf-
gaben des Vorstandes sein. Die Konstituierung des ‚Projektforums Soziale Stadt‘ (PSS) am 
18.01.2006 bietet dazu die organisatorischen Voraussetzungen. 
Der Vorstand hat in diesem Zusammenhang bereits Mitte 2005 entschieden, die bis dahin 
abwechselnd vom Stadtteilmanagement und dem Bürgerverein organisierten monatlichen 
Bürgerinformationen bzw. Bürgerabende künftig alleine durchzuführen. Dazu gehört auch 
die Übernahme der Verantwortung für die Stadtteilzeitung ‚FreiMönch‘. Dabei ist es für den 
Vorstand die Beschäftigung einer hauptamtlichen Kraft von zentraler Bedeutung. Der Bür-
gerverein kann die Organisations- und Verwaltungsaufgaben ohne eine solche Unterstüt-
zung nicht bewältigen. 
Der Bürgerverein wurde im November 2002 mit 54 Mitgliedern gegründet. Heute zählen wir 
bereits über 100 Mitglieder. Wir wollen noch mehr Bürger/innen von Freiberg und Mönchfeld 
ansprechen und als Mitglieder gewinnen, denn wir brauchen noch viele Menschen, die unse-
re Ziele und Aufgaben mit ihrer aktiven Mitarbeit unterstützen.

Service für alle

Die inzwischen gute Belegung der Räume des Bürgerhauses wollen wir ausbauen und weite-
re Menschen und ihre Organisationen mit ihren Veranstaltungen ins Bürgerhaus holen. Dazu 
dient auch der kontinuierliche Betrieb der Cafeteria im Bürgerhaus als zentraler Kommunika-
tionstreff für alle Bürger/innen. Dazu bieten wir während des Cafeteriabetriebes ein vielfälti-
ges Programm aus Musik, Film, Literatur und Kultur an. 
Auch die weitere gute Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden in unseren Stadtteilen 
mit ihren Veranstaltungen im Bürgerhaus ist uns ein wichtiges Anliegen. Für die private 
Nutzung der Räume des Bürgerhauses haben wir die Preisliste in einem Kasten abgedruckt. 
Ferner wollen wir die Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendhaus M 9 verstärken und 
ausbauen.

Gemeinsam feiern

Der Vorstand wird zusammen mit dem Festausschuss in jedem Jahr ein gemeinsames Bür-
gerfest in und um das Bürgerhaus, dem Kinder- und Jugendhaus M 9 und dem Gelände des 
TVC vorbereiten. Wir wollen dabei immer miteinander ein wahrhaft fröhliches Fest feiern 
und die Begegnung von Bürgerinnen und Bürgern sowie den Kulturen fördern.
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Der Vorstand vom Bürgerverein Freiberg 
und Mönchfeld e.V. bietet jeden Mittwoch 
von 16.00 bis 18.00 Uhr seine Hilfe in Form 
einer Bürgersprechstunde an. In dieser Zeit 
treffen Sie immer ein Vorstandsmitglied an!

Nutzungssprechstunde
Jeden Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr 
und Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr können 
Sie zu uns kommen und Ihre Fragen 
rund um die Nutzung der Räumlichkeiten 
im Bürgerhauses stellen. Sie können 
aber auch gerne anrufen, oder eine 
E-Mail an die Adresse raumplanung@
freibergmoenchfeld.org senden.

Kontakt
Bürgerhaus Freiberg und Mönchfeld
Adalbert-Stifter-Straße 9
D - 70437 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711 810 77 90 / 91
Fax: +49 (0) 711 810 77 91

DOWNLOADS

Dauernutzungsvertrag 
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DOWNLOADS

Arbeitsgemeinschaft Stuttgarter Bürgervereine

Bürgerverein Hofen e.V.
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Bürgerverein Stuttgart-Zuffenhausen

Kein Verein kann ohne Partner sein
Besuchen Sie auch folgende Seiten im Internet
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MIETPREISE

Grundmiete für die Nutzungen bis zu vier Stunden (gültig ab Juni 2016):

Räume        Größe Mitglieder Privat
 
Ganzer Saal (großer und Kleiner Saal mit Cafeteria)  234 m  105 €  211 €  
Ganzer Saal         234 m  105 €  211 €  
kleiner  Saal (großer und Kleiner Saal mit Cafeteria)  234 m  105 €  211 €  

Die Miete für die Nutzung der Räume über vier Stunden erhöht sich pro Stunde um je ein Viertel 
des jeweiligen Tarifs, jedoch höchstens bis zum Doppelten der Grundmiete.

Wichtiger Hinweis: Bei der Anmietung des Bürgerhauses am Samstag und/oder Sonntag werden 
jeweils generell 8 Stunden berechnet

(Stand Juni 2016)

Bitte beachten Sie die allgemeinen Vertragsbestimmungen für die Überlassung von Räumen und 
die Kriterien zur Nutzung des Bürgerhauses!

RAUMANGEBOTE

KONTAKT
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