
C!TY BRUCK GmbH 

Ergebnis- und Informationsprotokoll zur ersten Sitzung von 

Arbeitsgruppe 4 -Vereine & Verbände- vom Donnerstag,  

29. September 2011 
 

Teilnehmer:  

2x Familie Döringer, 2x Familie Eigner, Herr Grasl, Frau Rosner, Herr Schmid, Herr Stinauer, Herr 

Zornpfennig & Herr Okrafka 
 

Protokoll: 

Herr Okrafka 
 

Beginn: 19.35 Uhr                                                                                                                          

Ende: 21.30 Uhr  

 

1. Allgemeines zu den Aufgaben aller sechs Arbeitsgruppen: 
 

• Jede Arbeitsgruppe bekommt ein „hand out“, in dem die Ergebnisse der SWOT-Analyse aus 

der Auf-taktveranstaltung im Brucker Stadttheater auf ihr spezielles Thema herunter 

gebrochen und  zusam-mengefasst sind. 

• Sollte dieser Input von der Arbeitsgruppe als nicht ausreichend oder umfassend genug 

empfunden werden, kann sie gerne noch eine eigene SWOT-Analyse durchführen. 
 

• Jede Arbeitsgruppe soll innerhalb der zunächst einmal vier geplanten Sitzungstermine 

abstrakte Ziele formulieren, strukturieren und eine Ideensammlung ohne jegliche 

Denkverbote durchführen, um da-raus… 

• … kurz-, mittel- & langfristige Maßnahmen zur konkreten Durchführung zu entwickeln… 

• … die für die Durchführung der Maßnahmen verantwortlichen Personen zu benennen… 

• … und neben einer Grobkostenschätzung auch Vorschläge zur Finanzierung zu entwickeln! 
 

• Anfang des nächsten Jahres präsentieren alle Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse noch einmal 

im großen Plenum und die Projektvorschläge werden mittels Punktevergabe aus der Mitte 

des Plenums gewich-tet.           
                        

• Zusätzlich soll jede Arbeitsgruppe im Grunde genommen aus den abstrakten Zielen vom 

Anfang der AG-Arbeit einen Textvorschlag für ein Leitbild/einen Entwicklungshorizont zu 

ihrem Arbeitsgruppen-thema erarbeiten, der dann in einem Brucker Gesamtleitbild 

zusammengeführt wird. 
 

• Jede Gruppe benennt aus ihrer Mitte einen Sitzungsleiter und einen Protokollanten. Beide 

Rollen müs-sen nicht zwingend notwendig vom Personal der C!TY BRUCK GmbH bespielt 

werden, denn es ist Euer Prozess!  

 



 

2. Ergebnisprotokoll: 

In einer sehr produktiven Arbeitsatmosphäre wurden von der kleinen Gruppe folgende Ziele und 

konkrete Maßnahmen erarbeitet, bepunktet und mit einer Zeitschiene versehen:  

 

• Weiterentwicklung der Vereine, um zukünftig alle Altersgruppen anzusprechen und 

insbesondere für die Jugend attraktiver zu werden => mittelfristig, 1 Stimme 
 

• Vielleicht gemeinsam nutzbare, kostengünstige Räumlichkeiten/Vereinslokale/Treffpunkte 

schaffen (Erbse ?) und das JUZ so ausstatten, dass es die breite Jugend ansprechen kann => 

mittel- bis langfris-tig, 8 Stimmen 
 

• Schaffung einer echten Koordinierungsstelle durch z.B. Aufwertung der bestehenden 

Touristinfo, wo die Fäden zusammenlaufen, damit z.B. spartenmäßige Aktionstage (Sport 

im Parkbad, Sozialverbände, Kunst/Kultur, Tiere in der FuZo oder auf dem Hauptplatz) 

entwickelt und durchgeführt werden können => kurz- bis mittelfristig, 11 Stimmen 
 

• Initiierung eines Vereinstreffens/Vereinsstammtisches in dem alle Vereine repräsentiert 

sind, da der Kulturbeirat per Definition zu kurz greift => kurzfristig, 7 Stimmen 
 

 

Hausaufgabe an die Gruppe „Vereine & Verbände“ für das nächste Treffen am Do, 20.10.: 
 

• Bitte noch einmal darüber nachdenken, ob wir alle Ziele erarbeitet haben, wohin wir Bruck 

bzgl. der Thematik unserer Arbeitsgruppe gerne weiterentwickeln würden. (Diese Ziele 

dienen uns auch als An-satz für den zu erstellenden Leitbildtext-Vorschlag durch die AG) 
 

• Die konkreten Maßnahmen hinsichtlich unserer weiteren Vorgehensweise bitte weiter 

strukturieren (Wie wollen wir sie angehen? Wer setzt um? Wer zahlt die Umsetzung? Was 

kostet es?) 
 

• Bitte mailen Sie Ihre Ideen spätestens einen Tag vor unserer nächsten Sitzung am Do, 

20.10. an den Moderator Ihrer Gruppe -Herrn Mario K. Okrafka-, damit er sich auf die 

Leitung der Sitzung vorbe-reiten kann und zur Beschleunigung des weiteren Prozesses 

vielleicht schon eine Zusammenschau aller Vorschläge parat hat! 

 

Prüfaufträge für Herrn Okrafka/Herrn Stinauer: 

 

• Kann die Position „Tourist-Info“ von der Stadt neu definiert werden und ist eine zeitlich-

personelle Aufstockung der ½ Stelle möglich? 

• Steht der Hauptplatz für zusätzliche Veranstaltungen grundsätzlich zur Verfügung? 

• Vereinsliste besorgen 

 

 

 

 

 

 


