
C!TY BRUCK GmbH 

Ergebnis- und Informationsprotokoll zur den abgebrochenen 

Sitzungen 2 & 3 von Arbeitsgruppe 4 -Vereine & Verbände- vom 

Donnerstag,  

20. Oktober & 10. November 2011   

 

Teilnehmer:  

Termin 2: Herr Eigner, Herr Schmid, Herr Stinauer & (Gast: Frau Sumser)  

Termin 3: 2x Familie Döringer & Herr Okrafka 
 

Protokoll: 

Termin 2: Herr Stinauer 

Termin 3: Herr Okrafka 
 

Beginn:       Ende: 

Termin 2:  19h30    20h 

Termin 3: 19h30    19h45 

 

1. Ergebnisprotokoll: 

Beide Sitzungen wurden kurz nach Beginn abgebrochen oder abgesagt, da für eine sachlich- und 

fachlich legitimierte Arbeit eine viel zu geringe Beteiligung von Seiten der sich durch diese 

Thematik eigentlich angesprochen fühlenden Vereine & Verbände festgestellt werden musste. 

Im Grunde genommen ist das kein Problem für die Verantwortlichen der C!TY BRUCK GmbH, wir 

haben uns aber maßlos darüber geärgert, dass es der Mehrzahl der Mitglieder der Gruppe 

scheinbar nicht möglich war, sich für ihr Fernbleiben zu entschuldigen! Das jedoch sollte zum 

guten Ton im menschlichen Miteinander qua-si als Selbstverständlichkeit dazu gehören… 

Mein ehemaliger Göttinger Citymanagement-Kollege sagte 2001 bei seiner Vorstellung in etwa 

sinngemäß: „Ich bin jetzt die zunächst einmal nächsten drei Jahre für Sie da, damit Sie was mit mir 

für Ihre Stadt Göttingen auf die Beine stellen. Ich bin ein Geschenk für den Göttinger Handel. 

Unternehmen Sie was mit mir, kommen Sie auf mich zu… rufen Sie meine manpower für Ihre in der 

Schublade schlummernden Projekte & Ideen ab!“ 

…und genauso verstehe auch ich (Mario K. Okrafka) meine Position:  

Sie alle haben jetzt die Möglichkeit etwas wirklich Nachhaltiges für Ihre Stadt Bruck zu entwickeln, 

das noch nachhallen wird, wenn ich schon längst wieder Ihre schöne Stadt verlassen haben werde 

und/oder die C!TY BRUCK GmbH schon Geschichte sein wird. Ich sagte schon einmal: Es ist Ihr 

Projekt! Nicht meines – ich befinde mich nur auf der Durchreise und mache hier einen Stopp von 

unbestimmter Länge. Meine Wurzeln und mein Herz aber sind in Bayreuth… 



 

…zum Schluss: 

Ich habe als Citymanager der fränkischen Stadt Pegnitz am Rande einer Stadtmarketing-

Fachtagung in NRW im Jahr 2000 in einer Fußgängerzone einen damals noch völlig unbekannten 

Comedian kennengelernt und vom Fleck weg für eine Veranstaltung in Pegnitz verpflichtet, der 

heute mittlerweile zur zweiten Reihe der deutschen Comedians gezählt werden kann: „Ausbilder 

Schmidt“. 
 

Sein hartes Bundeswehr-Schleifer-Programm wollte dann in Pegnitz zu Beginn so überhaupt nicht 

zünden, da sagte er einen Satz mit sprichwörtlicher Initialzündung: 

 

„Move your feet, and your body will follow…“ 
 

 

 

2. Auch wenn die Gruppe „Vereine & Verbände“ mit dem gestrigen Abend für aufgelöst 

erklärt wird, werden wir folgende Ideen aus der ersten Sitzung weiterverfolgen und 

vielleicht auch ein Leitbild schreiben: 

 

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

Touristinfo, wo die Fäden zusammenlaufen, damit z.B. spartenmäßige Vereinsaktionstage 

(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 

 

… denn ein reges Vereins- und Verbandsleben ist ein Pfund im Bereich der sogenannten 

„weichen Standortfaktoren“, mit dem eine Stadt beim Werben um Neubürger sprichwörtlich 

wuchern kann!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


