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Anlage 1: Antrag Männergesangsverein e.V.
Anlage 2: Übersicht Marktplatzveranstaltungen 2022
Beschlussvorschlag:
1. Der Überlassung einer Teilfläche des Marktplatzes an den Männergesangsverein
Kornwestheim e.V. von Samstag, 23. Juli 2022, bis Montag, 25. Juli 2022, (mit Aufbau
Freitag, 22.07.2022, und Abbau Dienstag, 26.07.2022, jeweils ab nachmittags) für die
Durchführung des Schaukelbratenfests wird zugestimmt.
2. Die Überlassung des Marktplatzes an den Männergesangsverein Kornwestheim e. V.
wird im Wiederholungsfall in Folgejahren bei gleichem Nutzungszweck und Umfang der
Veranstaltung zum Geschäft der laufenden Verwaltung erklärt.
Beratungsfolge:
Vorlage an
Gemeinderat

zur
Sitzungsart
Beschlussfassung öffentlich

Sitzungsdatum Beschluss
19.05.2022

Haushaltsrechtliche Deckung
Finanzielle Auswirkungen:
Entfällt

Deckungsvorschlag:
Entfällt
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Sachdarstellung und Begründung:
Mit der als Anlage beigefügten Nachricht vom 25.04.2022 hat der Männergesangsverein
Kornwestheim e.V. (MGV) nach einem vorherigen Gespräch mit der Stadtverwaltung die
Überlassung einer Teilfläche des Marktplatzes von Samstag 23. Juli 2022 bis Montag 25.
Juli 2022 (mit Aufbau Freitag 22.07.2022 und Abbau Dienstag, 26.07.2022 jeweils ab
nachmittags) beantragt, um dort das Schaukelbratenfest 2022 durchführen zu können.
Zum Hintergrund: Das Schaukelbratenfest des MGV ist eine traditionelle Veranstaltung, die
seit mehr als fünfzig Jahren stattfindet und ihren angestammten Veranstaltungsort bislang
im Hirschgarten hat. 2021 hat die Stadtverwaltung erstmals einer Durchführung des
Schaukelbratenfests auf dem Marktplatz vor dem Hintergrund der damals geltenden
coronabedingten Personenbegrenzungen im Hirschgarten zugestimmt – seinerzeit mit der
Annahme, dass es sich um eine einmalige Verlegung handeln dürfte.
Nun hat der Verein beantragt, das Schaukelbratenfest auch 2022 – und voraussichtlich
auch zukünftig in den nächsten Jahren – auf dem Marktplatz durchführen zu können. Die
Veranstaltung wird dabei in Kooperation mit dem Restaurant „Applaus“ durchgeführt. Dies
ist auch der Hauptgrund, warum der Wechsel auf den Marktplatz beantragt wird: Durch die
räumliche Trennung der Küche und der Getränkeausgabe wäre im Hirschgarten gemäß dem
Antrag logistisch ein relativ hoher Personalaufwand notwendig, den der MGV – auch bedingt
durch die Altersstruktur – nicht erbringen kann.
Da es sich im Gegensatz zu der angenommenen einmaligen Verlegung in 2021 aus
Pandemiegründen nun offensichtlich um eine dauerhafte Verlegung auf den Marktplatz
handeln soll, ist hierfür aus Sicht der Verwaltung ein Gremienbeschluss notwendig.
(Anmerkung: Wegen der Pfingstferien findet die nächste Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses erst wieder am 23.06.2022 statt. Für den Verein ist eine Planungssicherheit wichtig, daher wird der Antrag ausnahmsweise dem Gemeinderat zur
Beschlussfassung vorgelegt.)
Weil es sich beim Schaukelbratenfest um eine Traditionsveranstaltung handelt, die für den
Verein wichtig ist und auch in der Bevölkerung einen nicht geringen Bekanntheitsgrad hat,
spricht sich die Verwaltung dafür aus, dem Ortswechsel auf den Marktplatz zuzustimmen,
um den Fortbestand der Veranstaltung zu ermöglichen.
Folgendes ist hierbei noch zu berücksichtigen:


Der Marktplatz steht terminlich an dem beantragten Wochenende zur Verfügung.

(Nach derzeitiger Planung findet vier Wochen vor dem vom MGV beantragten Termin die
Ausländische Nacht auf dem Marktplatz statt; eine Woche nach dem Schaukelbratenfest
startet dann die Veranstaltungsreihe „Kornwestheim rockt“ ab Dienstag, 02.08.2022.)
Bei den Auf- und Abbauzeiten ist berücksichtigt, dass sowohl der Freitagswochenmarkt
vormittags sowie der Dienstwochenmarkt ungehindert stattfinden können.
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(Am Dienstagsmarkt wird der Grill noch stehen bleiben, weil dieser im erhitzten Zustand
nicht gleich am Montagabend abgebaut werden kann. Da der Dienstagswochenmarkt von
deutlich weniger Marktbeschickern frequentiert wird, stellt dies kein größeres Hindernis
dar.)


Benötigt werden die Seeterrasse sowie der Bereich zwischen Außengastronomie
„Applaus“ und der Terrasse; neben dem Grill wird ein Zelt zur Abholung sowie vom
Restaurant-betreiber die benötigten Sitzplätze in Form von Biertischgarnituren
aufgestellt.



Als besondere Bedingung wird in die Überlassung die Auflage aufgenommen, dass die
Fläche, über der sich der Grill befindet, mit einer Sandschicht geschützt werden muss,
um Verschmutzungen und Beschädigungen des Untergrunds zu vermeiden, und der Grill
nicht unter Bäumen aufgestellt werden darf.



Die Überlassung der Marktplatzfläche erfolgt wie bei Kornwestheimer Vereinen und
Organisationen üblich, mietfrei. Sollten trotz der Kooperation mit der Gaststätte
„Applaus“ noch Kosten für Dienstleistungen der städtischen Baubetriebe (z.B. für die
Herstellung einer Wasserversorgung oder das Aufstellen eines Toilettenwagens)
anfallen, so werden diese dem MGV in Rechnung gestellt. Außerdem wird –sofern
benötigt – eine Stromkosten-pauschale erhoben.

Es wird empfohlen, dem Antrag des MGV zuzustimmen.
Sollte das Schaukelbratenfest im Erfolgsfall zu einer wiederkehrenden Veranstaltung
werden, wird außerdem vorgeschlagen, die Genehmigung der Marktplatzüberlassung zum
Geschäft der laufenden Verwaltung zu machen, sofern die Rahmenbedingungen, was den
zeitlichen und räumlichen Umfang betrifft, dabei weitestgehend gleich bleiben.
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