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Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion sowie der
WGH-Fraktion der Ortsgemeinde Hahnheim

Antrag zur Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung gemäß § 
34 Abs. 5 Satz 2 GemO

Aufstellung des gemeindeeigenen Ausschankstandes zur temporären Bewirtschaftung durch z. B.
Vereine während der Sommerperiode.

Wir  stellen  hiermit  als  Fraktionen  im  Ortsgemeinderat  Hahnheim  den  Antrag,  dass  die
Gemeindeverwaltung die Aufstellung des gemeindeeigenen Ausschankstandes durchführt sowie
ggf. Angebote für den käuflichen Erwerb eines adäquaten Kühlschranks einholt  und diese dem
Gemeinderat zur Entscheidung über einen Kauf vorlegt.

Begründung:

In  Hahnheim  gibt  es  sehr  viele  ehrenamtlich  aktive  Bürger  die  sich  in  Vereinen  bzw.
Interessengruppen zusammengeschlossen haben.  Neben den mitgliederstarken Vereinen -  wie
z.B. dem SC Hahnheim - gibt es auch viele kleinere Vereine und Gruppen, die nicht die nötigen
Ressourcen haben, um entsprechende Festivitäten durchführen zu können.

Dies führt  dazu,  dass diese Gruppierungen sich leider  nicht  entsprechend in der Öffentlichkeit
präsentieren können, und u. a. die Mitgliedergewinnung erschwert wird. 

Das  Organisieren  und  Aufbauen  eines  Standes  etc.  würde  für  diese  hingegen  wesentlich
erleichtert werden. Zudem kann dadurch ggf. auch das Freizeit- und Vereinsangebot nachhaltig
verbessert werden.

Eine ähnliche Herausforderung haben und hatten auch Nachbargemeinden von Hahnheim, so zum
Beispiel Undenheim. 
Die Lösung dort: Auf Ortsgemeindekosten wurde ein Ausschankstand nebst Kühlmöglichkeit sowie
weiterem Inventar  angeschafft.  Der  Ausschankstand ist  während der  Sommermonate vor  dem
Rathaus aufgebaut und wird samstäglich von 17 bis 22 Uhr von diversen Undenheimer Vereinen
und  Gruppierungen  abwechselnd  bewirtschaftet.  Die  angebotenen  Getränke  sowie  Speisen
werden  durch  die  jeweiligen  Bewirtschafter  individuell  bestimmt.  Die  generierten  Einnahmen
verbleiben  beim  Bewirtschafter.  Ggf.  entstandene  Schäden  –  wie  beispielsweise  Glasbruch  -
werden dem jeweiligen Bewirtschafter in Rechnung gestellt.

Der Ausschankstand wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen und ist ein voller Erfolg, für
die Ortsgemeinde und als auch für nutzenden Gruppierungen.



Kosten für die Ortsgemeinde

Vor einigen Jahren wurde ein Ausschankstand durch die Ortsgemeinde Hahnheim und den SC
Hahnheim  gemeinsam  erworben.  Dieser  Stand  könnte  jederzeit  kostenfrei  aufgestellt  werden.
Sofern der Ausschankstand von der Bevölkerung gut angenommen würde, könnte man über einen
Kauf eines größeren Standes nachdenken.
Nach  unserer  Recherche  gibt  es  diese  Ausschankstände  in  unterschiedlichster  Größe  und
Ausgestaltung.  Neben  einer  Neuanschaffung  besteht  auch  die  Möglichkeit,  preisgünstige
gebrauchte Stände zu erwerben. 
Dementsprechend mit  großer, preislicher Bandbreite.  Beginnend bei ca. 1.000,- € und größere
Stände dann bis 3.000,- € und mehr. 

Hier beispielhaft zwei Modelle als Besprechungsbasis für die weitere Vorgehensweise…

Finanzierung:

Es entstehen ggf. einmalige Kosten für die Anschaffung Kühlschranks. 

Gläser etc. sind bereits im Gemeindeinventar vorhanden.

Über  die  preisliche  Höhe,  Art  und  Umfang einer  Anschaffung  innerhalb  des  oben  beispielhaft
genannten Rahmens kann im Rat besprochen und entschieden werden.
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