
Der Bürgerausschuss bedankt sich für die Gründung des Fördervereins

Zell hat einen Förderverein! Die Initiative dazu ging noch auf den ersten Bürgerausschuss 
zurück, der damit den Betrieb des neuen Bürgerhauses gestalten wollte. Leider ist es seinerzeit 
aus verschiedenen Gründen nicht zur Gründung gekommen. Der Bürgerausschuss möchte 
jedoch ausdrücklich seinen Vorgängern für ihre Bemühungen danken, insbesondere Patrick 
Funk und Jochen Straub, die sich mit hohem persönlichen Engagement eingebracht hatten.

Der im letzten Sommer neu gewählte Bürgerausschuss hat sich nach einem Zukunftsworkshop 
im Herbst mit den Vereinen und Organisationen mit hoher Priorität der Gründung des Förderver-
eins federführend angenommen. Dabei haben wir mit den Vertretern der Vereine und Organisa-
tionen ein Konzept entwickelt, das bisherige Hindernisse der Gründung ausräumt und gleichzei-
tig den neuen Verein leistungsstärker aufstellt. Hier die wesentlichen Eckpunkte:

1. Der Name wurde in ein schlichtes "Förderverein Zell am Neckar e.V." geändert, was 
nach der Meinung der meisten den Zweck am besten zum Ausdruck bringt

2. Der Förderverein verschreibt sich nicht nur dem Betrieb des Bürgerhauses, sondern 
vor allem der Förderung des Gemeinwesens in Zell und der Koordination der diesbe-
züglichen Veranstaltungen. Deshalb wird der Ortsring, dessen Aufgabengebiet das bis-
her war, sich auflösen und seine Mittel dem Förderverein zur Verfügung stellen. Wir 
möchten an dieser Stelle den Vorständen des Ortsrings, Rudolf Obenland und Diethelm 
Mauthe, herzlich für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement für Zell danken.

3. Als Vorstand konnten drei Personen gewonnen werden, die hohe Integrität mit einem 
guten Ruf, Erfahrung und guten Netzwerken in Stadt und Ortsteil verbinden: Stadtrat 
Edward-Errol Jaffke als Vorsitzender, Pfarrer Martin Maile als stellvertretender 
Vorsitzender und Thomas Winkeler als Kassier

4. Nicht nur dem Vorstand war wichtig, die interessierten Vereine und Organisationen 
stark und aktiv mit einzubeziehen, um ein starkes Auftreten mit Handlungsfähigkeit zu 
verbinden. Die daran interessierten Organisationen haben daher satzungsmäßig 
verankerte Beisitzerposten im neuen Verein, die in der Gründungsphase durch die 
jeweiligen Vorstände besetzt werden.

5. Darüber hinaus steht der Verein selbstverständlich allen Zeller Organisationen, Einzel-
personen und Familien offen, die sich aktiv und/oder finanziell als Fördermitglieder für 
die weitere positive Entwicklung unseres Ortsteils einbringen wollen. Die von den 
Gründungsmitgliedern einstimmig beschlossenen Mitgliedsbeiträge betragen pro Jahr: 
25€ für Einzelpersonen, 40€ für Paare, 80€ für Organisationen

Nach mehreren Vorbereitungssitzungen war es am 11.6.2013 endlich soweit: Zur vom Bürger-
ausschuss organisierten Gründungsversammlung erschienen etwa 40 Personen. Bereits zur 
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Gründung traten dem Verein 32 Mitglieder (Organisationen, Einzelpersonen und Paare) bei. 
Weitere Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Wenden Sie sich einfach an Mitglieder 
des Fördervereins, z.B. den Bürgerausschuss, wenn Sie nicht wissen, wie Sie sich beteiligen 
können. Ermutigen Sie bitte auch andere, mit ca. 2€ pro Monat zu zeigen, dass ihnen Zell am 
Herzen liegt. Die Satzung und Beitrittsformulare finden Sie in Kürze auf www.zell-am-neckar.de

 

Der Bürgerausschuss freut sich, dass dieser wichtige Schritt für unser Gemeinwesen nun erfolgt 
ist und dass Sie als Bürger dabei großes Interesse an der Entwicklung von Zell demonstrieren. 
Wir danken allen an der Gründung Beteiligten und übergeben die Geschäfte des Fördervereins 
vertrauensvoll in die Hände von dessen Vorstand. Der Bürgerausschuss wird sich natürlich 
selbst als beisitzendes Mitglied im Förderverein aktiv einbringen, aber sich ansonsten jetzt wie-
der auf sein Kerngeschäft, die Wahrnehmung Zeller Bürgerinteressen gegenüber Gemeinderat 
und Stadtverwaltung, konzentrieren. In dieser Rolle werden wir aber selbstverständlich den 
Förderverein, z.B. in Sachen Bürgerhaus, gerne weiter begleiten.

 

Wir wünschen uns allen gutes Gelingen und freuen uns für die Zukunft auf eine weiterhin so 
gute und auch persönlich angenehme Zusammenarbeit!

 

Ihr Bürgerausschuss


