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Der Bürgerverein BÜRGERFORUM LAUCHHAU-LAUCHÄCKER e.V. ist ein gemeinnütziger und eingetragener
Verein, der 2002 gegründet wurde. In dem Verein haben sich Bürger und Bürgerinnen aus dem Lauchhau und
den Lauchäckern sowie am Wohl des Gemeinwesens interessierte Personen zusammengeschlossen, die das
soziale und kulturelle Leben im Gemeinwesen mitgestalten wollen, für die eine lebendige Stadtteilkultur
wichtig ist, die auf ein lebenswertes soziales Umfeld Wert legen und die sich für die Zukunft der Lebenswelt
Lauchhau-Lauchäcker engagieren wollen.
Der Verein will durch die Mitarbeit der BewohnerInnen aus den Wohngebieten Verbesserungen in allen
Bereichen unseres Wohnumfeldes erreichen. Wir erarbeiten eigene Vorschläge zum Beispiel für konkrete
Jugendhilfeprojekte, Aktionen zur Völkerverständigung, Soziale und kulturelle Angebote, Spielplätze und
Kindergärten, Verkehrssituation im Wohngebiet und zur städtebaulichen Planung.
Die aktiven Mitglieder des Bürgerforums treffen sich mindestens einmal im Monat zur Besprechung der
laufenden Projekte und um weitere Aktivitäten zu initiieren. In Arbeitsgruppen werden zu bestehenden
Problemen Lösungsvorschläge erarbeitet und nach Möglichkeiten gesucht, diese zu verwirklichen.
Durch solche Aktionen konnten bereits wesentliche Verbesserungen erreicht werden und Institutionen wie
Stadtverwaltung, SSB und SWSG zum Umdenken und zum Handeln bewegt werden.

Die Ziele des BÜRGERFORUMS sind langfristig angelegt. Durch ständige Information der BürgerInnen in beiden
Wohngebieten über Internet, Schaukästen und Stadtteilzeitung und mit gezielten gemeinsamen Aktionen
sollen Verbesserungen im Wohnumfeld erreicht und auch bewahrt werden. Die Organisation weiterer Aktionen
wie Stadtteilfeste, Kinderfeste und Sportfeste sollen die Bewohner beider Wohngebiete aus allen Altersgruppen
und allen ethnischen Abstammungen zusammenführen und zu gemeinsamem feiern und agieren bewegen.
Die bisher durchgeführten Aktionen bestätigen diese Konzeption und stärken den Verein für zukünftige
Aktivitäten.

Durch die aktive Beteiligung der Bürger an der Planung gemeinsamer Aktionen und die Teilnahme vieler
Bewohner an diesen Aktionen und durch die entsprechende Resonanz in den Medien werden die zuständigen
Institutionen angesprochen und dazu angeregt, etwas an der bestehenden Situation zu ändern.
Die Anlage des Bürgerforums als Runder Tisch, der in konstruktiver Zusammenarbeit mit Behörden und
Institutionen Lösungsvorschläge erarbeitet und, so weit es die Mittel und Möglichkeiten erlauben, auch
verwirklicht, erhöht die Chancen, etwas zu bewegen und zu verändern.
Die Resonanz in den Medien und die Akzeptanz bei den Behörden bestätigt dieses Vorgehen.

Der Erfolg und der Bestand eines solchen Bürgerforums steht und fällt mit der Annahme der erarbeiteten
Vorschläge und Anregungen durch die betreffenden Behörden und Institutionen. Deshalb versuchen wir, durch
ständige Präsenz und kontinuierliche Projekte und Aktionen den Stein am rollen zu halten und damit das
Interesse der Verantwortlichen an den Problemen des Wohngebietes Lauchhau-Lauchäcker aufrecht zu
erhalten. Ein großes Neubaugebiet im Aufbau und ein altes Wohngebiet im Wandel der Generationen
verursacht ständig neue Problemstellungen, denen auf sehr verschiedene Art und Weise begegnet werden
muss. Dazu werden aktive Mitglieder, viele Ideen aber auch finanzielle Mittel benötigt.

