
Nagold

Weit mehr als nur ein Büro für Vereine
Von Jacqueline Geisel 11.09.2017 - 17:00 Uhr

Ulrich Mansfeld, Vorstandssprecher der Urschelstiftung, Stiftungsratsvorsitzende Gerda Rudolf und 

Vorstandsmitglied Elvira Bindrich (rechts) bei der gestrigen ersten Öffnung des Bürgerzentrums. Foto: 

Geisel Foto: Schwarzwälder-Bote

Das Bürgerzentrum hat den Betrieb aufgenommen. Am Montag öffnete die Einrichtung 

im Obergeschoss des Burgcenters erstmals ihre Türen. Die offizielle Einweihung steht 

noch an.

Nagold. Knapp 230 Quadratmeter stehen den 18 Nutzern – 27, wenn man die 

Untergruppen und Arbeitskreise mitzählt – im Bürgerzentrum zur Verfügung. Träger der 

Einrichtung ist die Urschelstiftung Bürger für Nagold. Die Stadt als Inhaber der 

Räumlichkeiten stellt diese kostenlos zur Verfügung. So können die Vereine und 

Institutionen, die mit Ausnahme des Kinderbüros alle ehrenamtlich tätig sind, das 

Bürgerzentrum als kostenloses Büro nutzen.

"Repräsentation, Information, Werben, sich untereinander Vernetzen" 
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Die Räume sind in zwei Besprechungszimmer, das Kinderbüro sowie einen großzügigen 

Eingangsbereich und einen Konferenzraum, die sich miteinander zu einem 

Veranstaltungsraum verbinden lassen, unterteilt.

Doch ist das Bürgerzentrum so viel mehr als nur ein Arbeitsplatz. "Repräsentation, 

Information, Werben, sich untereinander Vernetzen" sind die ersten Begriffe, die Ulrich 

Mansfeld, Vorstandssprecher der Urschelstiftung, einfallen. "Der Pfiff dabei ist, dass sich 

die Anwesenden als Lotsen betätigen", erklärt er. Denn egal wann jemand zu den 

Öffnungszeiten des Bürgerzentrums vorbeikommt, es ist immer jemand da. Und selbst 

wenn es nicht der Verein ist, den derjenige sucht, so können die Anwesenden doch den 

Kontakt vermitteln. "Damit die Leute zumindest mit einer Information rausgehen, mit der 

sie weiterkommen", fügt Vorstandsmitglied Elvira Bindrich hinzu. So sei immer jemand 

präsent.

"Es wird hier nicht nur informiert, sondern auch beraten, es gibt auch Kurse", beschreibt 

Mansfeld das vielfältige Angebot im Bürgerzentrum. "Es stehen Veranstaltungen in den 

nächsten Wochen und Monaten an, die den Bürgern das Bürgerzentrum näherbringen 

sollen", kann er jetzt schon versprechen. Dass dieses Projekt verwirklicht werden konnte, 

sei vor allem Vorstandsmitglied Werner Baumeister zu verdanken, so Mansfeld. Er habe 

sich in den letzten Monaten planerisch und organisatorisch "führend und meisterhaft" als 

Projektleiter für das Bürgerzentrum eingesetzt.

Zurzeit verrät ein Belegungsplan neben der Eingangstüre zum Bürgerzentrum, wann 

welche Organisation in den Räumen ist. Mal ist es nur eine, mal sind es bis zu vier. In 

Kürze soll die Internetseite unter buergerzentrum-nagold.de online gehen, auf der die 

Belegung und alle Termine veröffentlicht werden. Zu den Kernzeiten von 9 bis 12 und von 

14 bis 17 Uhr ist montags bis freitags immer jemand da.

Die offizielle Einweihungsfeier steht am 24. November um 19.30 Uhr in den Räumen des 

Bürgerzentrums an.
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