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Aufgaben des Netzwerkes ESaktiv:

Um das Engagement von Esslingerinnen und 
Esslingern zu unterstützen, sieht das Netzwerk 
ESaktiv seine Aufgaben darin:

ein Bindeglied zwischen Engagierten, 
Organisationen, Verwaltung und Politik  
zu sein;
einen gemeinsamen Standard für Rahmen-
bedingungen für bürgerschaftliches 
Engagement zu entwickeln;
Möglichkeiten der Fort- und Weiter- 
bildung für Engagierte zu bieten;
Öffentlichkeitsarbeit zu leisten;
Gratifikations- und Anerkennungsmaß-
nahmen für bürgerschaftliches Engage- 
ment zu entwickeln.

Als die kommunale Altenhilfe-Fachberatungsstelle1 sich 1993 des 
Themas Bürgerengagement annahm, war nicht absehbar, wohin 
die Reise gehen würde.

Die Chronologie, die hier dargestellt wird (vgl. Schaubild), 
zeigt rückblickend eine schlüssige und logische Entwicklung. 
Diese beruht jedoch nicht auf einer zu Beginn festgelegten lang-
fristigen Zielformulierung mit klar abgestecktem Weg zu diesem 
Ziel. Sie verdeutlicht vielmehr einen kontinuierlichen Entwick-
lungsprozess, bei dem viele Einflüsse und Entscheidungen aus 
dem Bereich des Bürgerengagements, der Kommunalpolitik und 
des Verwaltungshandelns, aber auch viele andere Faktoren inein-
andergegriffen haben und aufgenommen wurden.

Der Gesamtprozess war mehrfach von unterschiedlichen 
Handlungssträngen geprägt, die sich teilweise parallel entwickel-
ten, im Lauf der Zeit aber zusammengeführt werden konnten. 
Der Blick zurück macht deutlich, dass der grundlegende Ansatz, 
Kooperationen zu suchen und Netzwerke aufzubauen, sich als 
roter Faden durch diese Entwicklung zieht und mit Sicherheit als 
einer der Erfolgsfaktoren für die positive Entwicklung der Enga-
gementförderung in Esslingen beschrieben werden kann.

Bereits 1993 wurde im Rahmen der Seniorenarbeit damit 
begonnen, die im Land diskutierten Ideen zu neuen Engagement-
formen in konkrete Projekte umzusetzen. Dabei entstanden die 
ersten bürgerschaftlichen Gruppen in Esslingen.

Ein wichtiger Entwicklungsimpuls waren 1995 die „Volunteers-
Grundsätze“, die unter dem Dach der Altenhilfe-Fachbera-tung 
im Landkreis Esslingen entwickelt worden waren. Ein Jahr lang 
hatte sich eine „Denkwerkstatt“ mit Literatur und Erfah- 
rungsberichten beschäftigt, um die amerikanischen Volunteers-
Grundsätze „ins Schwäbische“ zu übersetzen. 

Entstanden ist dabei ein Thesenpapier, das Rahmenbedin-
gungen benennt, die gewährleistet sein müssen, damit Menschen 
bereit sind, ihre Zeit und ihre Kompetenzen einzubringen. 
Beschrieben wurden dabei auch Erwartungen an Hauptamtliche 
und Träger, um diese Rahmenbedingungen abzusichern.

An diesem Prozess waren seitens der Stadt Esslingen neben 
Fachkräften auch Esslinger Bürgerinnen und Bürger beteiligt, die 
anschließend daran mitwirkten, die Grundsätze in konkreten 
Projekten in der Stadt mit Leben zu füllen. Die damals entwi-
ckelten Volunteers-Grundsätze haben bis heute nicht an 

Aktualität verloren. Sie waren und sind Ausdruck des neuen 
Selbstverständnisses, mit dem Bürger beteiligt werden wollten. 
Sie waren in der Folge handlungsleitend für die kommunale 
Unterstützung des Aufbaus zahlreicher Initiativen. Entstanden 
sind dabei z.B. der Stadtseniorenrat und die Freiwilligenagentur 
EBBE (Esslinger Börse BürgerEngagement).

1998 fanden diese Gruppen im „Forum Esslingen – Zen-
trum für Bürgerengagement“ auch räumlich eine Heimat. In städ-
tischer Trägerschaft, aber von Beginn an unter Beteiligung aller 
Initiativen, die dort beheimatet waren, wurde dieses Haus zu 
einem Ort, an dem Selbstorganisation bis heute groß geschrieben 
wird.2 Die kommunale Altenhilfe-Fachberatung bot unterstüt-
zende Begleitung an und trug Sorge, dass die vorhandenen 
Rahmenbedingungen zu einem Engagement ermutigten. Neue 
Projekte erhielten Raum und Förderung, um sich entwickeln zu 
können. Der damals gegründete Koordinierungsausschuss ent-
scheidet auch heute noch über alle gemeinsamen Belange im 
Haus und organisiert gemeinsame Veranstaltungen und Feste.

1999 entstand im Rahmen der Lokalen Agenda 21 ein 
zweiter Handlungsstrang bürgerschaftlichen Engagements. Initi-
iert sowie fachlich und organisatorisch begleitet wurde der Ess-
linger Agenda-Prozess vom Büro des Oberbürgermeisters. An der 
Auftaktveranstaltung nahmen mehr als 400 Esslinger Bür-
gerinnen und Bürger teil. In der Folge entstanden zahlreiche 
eigenständig agierende Gruppen, die über regelmäßige Projektlei-
tertreffen miteinander vernetzt blieben. Zur Unterstützung der 
Gruppen wurde das „Aktivbüro“ gegründet und als Servicestelle 
an zentraler Stelle im Rathaus angesiedelt. Zweimal jährlich wird 
seither die Zeitschrift „ESaktiv“ herausgegeben. Zunächst berich-
teten dort nur die Gruppen der Lokalen Agenda 21 über ihre 
Arbeit. Mittlerweile sind alle bürgerschaftlichen Gruppen, 
Selbsthilfegruppen und Vereine eingeladen, ihre Arbeit und ihre 
aktuellen Projekte vorzustellen. Sie erscheint weiterhin regelmäßig 
zweimal jährlich – zum Neujahrsempfang und zum Bürgerfest im 
Juli.

Von Beginn an gab es auf Verwaltungsebene 
Kontakt zwischen den Verantwortlichen für den 
Agenda-Prozess und der damaligen Altenhilfe Fach-
beratung, aber auch zu den anderen Fachämtern, 
die thematische Schnittstellen zu den Gruppen hat-
ten (z. B. Umwelt und Verkehr). Einzelne Agenda-
Gruppen waren und sind unmittelbar im sozialen 
Bereich tätig, hier war die Kooperation mit der 
Altenhilfe-Fachberatung besonders intensiv. So war 
zum Beispiel die Agendagruppe „Bürgerhäuser“ maß-
geblich am Gründungsprozess des Bürger- und 
Vereinshauses Mettingen beteiligt. (Von Verwal-
tungsseite war die Altenhilfe-Fachberatung federfüh-

rend für diesen Prozess verantwortlich.) Im September 2001 wur-
de das Haus eröffnet. Wie beim „Forum Esslingen – Zentrum für 
Bürgerengagement“ liegt die Trägerschaft auch hier bei der dama-
ligen Altenhilfe-Fachberatung und heutigen Stabsstelle Bürger-
engagement.

2005 wurde in enger Zusammenarbeit von Altenhilfe-
Fachberatung und Bürgerreferentin (Büro OB) das „Netzwerk 
ESaktiv – in Vereinen Kirchen und Stadt“ initiiert. Es entstand 
aus dem Anliegen, den zahlreichen informellen Kooperationen 
und den Kontakten zu vielfältigen Netzwerkpartnern eine forma-
le Plattform zum Austausch zu geben. Gleichzeitig wurde damit 
das Ziel verfolgt, weitere wichtige Akteure im Bereich des frei-
willigen Engagements einzubeziehen, wie z. B. die Verbände, 
Vereine und Selbsthilfegruppen. Um ein arbeitsfähiges Gremium 
zu erhalten, wurden gezielt Personen angesprochen, die als Kno-
tenpunkte im Netzwerk und damit als Multiplikatoren in ihre 
jeweiligen Organisationen hinein fungieren sollten. Ein wichtiges 
Kriterium bei der Auswahl der Netzwerkmitglieder war es, ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen der städtischen Fachämter und „externen“ Netzwerk-
partnern herzustellen.3 Die Geschäftsführung erfolgte zunächst 
gemeinsam durch die damalige Altenhilfe-Fachberatung und die 
Bürgerreferentin. Mit der Neuorganisation der Zuständigkeiten 
im Jahre 2009 hat die heutige Stabsstelle Bürgerengagement die-
se Aufgabe alleine übernommen. 

Bereits im Gründungsjahr organisierte das Netzwerk 
ESaktiv einen Markt des bürgerschaftlichen Engagements, der 
seither alle drei Jahre stattfindet. Es beteiligten sich rund 120 
Organisationen, was zu einem regen Austausch führte. Gruppen 

2010 wurde in Baden-Württemberg das 20-jäh-
rige Jubiläum staatlicher Förderung bürger-
schaftlichen Engagements gefeiert. Ähnlich 
wie im Land hat sich auch auf kommunaler 
Ebene die Förderung von Engagement in die-
ser Zeit kontinuierlich weiterentwickelt. Neben 
der Vereinsförderung ist dabei ein neues Auf-
gabengebiet entstanden, das auf eine aktive 
Bürgerschaft setzt, die sich freiwillig für ihr 
Gemeinwesen engagiert. Wie dieser Entwick-
lungsprozess kommunaler Engagementförde-
rung in Esslingen am Neckar bisher verlaufen 
ist und welche weiteren Entwicklungen sich 
abzeichnen, wird in diesem Artikel dargestellt.

Meilensteine der kommunalen Engagementförderung in Esslingen

EIN BLICK ZURÜCK NACH VORN

1993 Altenhilfe-Fachberatung  
1993ff  Aufbau und Gründung  

vieler bürgerschaftlicher Gruppen
1995 Volunteers-Grundsätze   
1998 Forum Esslingen   
 und Freiwilligenagentur EBBE  
1999 Lokale Agenda 21  
2000  Esslinger Aktivbüro und Zeitschrift   
 „ESaktiv“ 
2001 Bürger- und Vereinshaus Mettingen  
2005  Netzwerk ESaktiv – in Vereinen,    

Kirchen und Stadt und erster Markt 
            des bürgerschaftlichen Engagements 
2006  Mehrgenerationen- und Bürgerhaus   

Pliensauvorstadt  
2009 Neue Bezeichnung:   
 Stabsstelle Bürgerengagement
2009 Neuorganisation der Zuständigkeiten 
 für die  Agenda 21  
2010 Gründung BE – Plenum und  
2010 verwaltungsinterne AG „Bilanz 
 und Ausblick BE“ 

Netzwerk ESaktiv
Bürgerschaftliches Engagement

Netzwerk ESaktiv -

in Vereinen, Kirchen 

und Stadt

Das Netzwerk ESaktivhat sich zum Ziel gesetzt:
Bürgerschaftliches Engagement in Esslin-gen noch stärker zu etablieren, weiterzu-entwickeln und zu stärken;als  Ansprechpartner für Bürgerschaft-liches Engagement bereit zu stehen;

 gemeinützigen, örtlichen Einrichtungen, 
 und Selbsthilfegruppen zu sein;

Erfahrungsaustausch zu bieten;eine Schnittstelle zwischen den verschie-denen Trägern und Koordinatoren im Freiwilligenbereich zu sein.

Ziele und Aufgaben des Netzwerks sind in den Flyern formuliert.

MEILENSTEINE DES BÜRGERSCHAFTLICHEN ENGAGEMENTS
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aus dem Migrations-, Selbsthilfe-, Umwelt- oder Sozialbereich, 
Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen aus den Bereichen 
Sport, Kultur und Rettungswesen sowie Träger verschiedener 
Einrichtungen – vom Frauenhaus bis zu den Pflegeeinrichtungen 

– waren beteiligt. Sie fanden in den Begegnungen neue Berüh-
rungspunkte und Ansätze für Kooperationen. 2011 wird der 
Markt im Rahmen der Esslinger Aktivitäten zum europäischen 
Jahr der Freiwilligentätigkeit stattfinden.

Neben der öffentlichen Darstellung der Arbeit und der 
Entwicklung gemeinsamer Rahmenbedingungen für Bürgeren-
gagement in Esslingen will das Netzwerk ESaktiv vor allem den 

allel laufenden Handlungsstränge von BE und Lokaler Agenda 21 
endgültig in einer gemeinsamen Struktur zusammengeführt.

Die neu abgestimmte Aufgabenverteilung zwischen der 
Stabsstelle BE, dem Büro des Oberbürgermeisters und dem 
Esslinger Aktivbüro (zugehörig zum Hauptamt) ist in der Ab- 
bildung links dargestellt.

Mit der Neuorganisation der Zuständigkeiten wurde auch 
die weitere Vernetzung der Engagierten selbst erneut in den 
Blick genommen. Dabei erschien es sinnvoll, die bisherigen Pro-
jektleitersitzungen der Lokalen Agenda 21 in ein größeres „BE- 
Plenum“ zu überführen, das auch Vertreterinnen und Vertreter 
anderer Engagement-Bereiche einbezieht, insbesondere die 21 
Gruppen, die im „Forum Esslingen“ ihre Heimat haben. Dieses 
BE-Plenum wird sich künftig zweimal pro Jahr treffen. Ziel ist es 
auch hier wieder, Berührungspunkte zu identifizieren und 
Kooperationen anzustoßen, wo immer dies sinnvoll erscheint. Es 
soll neben der Informationsweitergabe und dem Austausch auch 
die Diskussion übergreifender Fragen des BE aus der Sicht der 
Betroffenen voranbringen. Anknüpfend an die bereits länger be-
stehende gemeinsame Festkultur in Form einer Jahresabschluss-
feier wird eines der beiden jährlichen Treffen weiterhin mit 
einem Fest verbunden werden, zu dem alle Aktiven aus den 
beteiligten Gruppen eingeladen sind. Im September 2010 fand 
das erste Treffen dieses neuen Gremiums statt, der Schwerpunkt 
lag auf der gegenseitigen Vorstellung der Arbeitsschwerpunkte. 
Bereits hier wurden Ansatzpunkte für Kooperationen deutlich.

Wie beim Netzwerk ESaktiv wird davon ausgegangen, dass 
sich dieses Plenum weiter entwickelt und aus der gemeinsamen 
Arbeit auch neue Impulse entstehen. Bereits jetzt zeichnet sich 
ab, dass der Teilnehmerkreis noch wachsen wird, weitere 
Gruppen haben Interesse an einer Mitarbeit bekundet oder wur-
den von den Beteiligten am Gründungstreffen als potenzielle 
Teilnehmer benannt.

Verwaltungsintern hat sich 2010 eine Arbeitsgruppe gebil-
det, die den Auftrag hat, die Strukturen des bürgerschaftlichen 
Engagements in Esslingen zu überprüfen und zu bilanzieren. Auf 
dieser Grundlage sollen geeignete Maßnahmen zur Weiter-
entwicklung und Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit des bür-
gerschaftlichen Engagements in Esslingen formuliert werden. Der 
Blick richtet sich dabei vor allem auf die Voraussetzungen, die in 
den kommenden Jahren erfüllt sein müssen, um das bürger-
schaftliche Engagement noch attraktiver zu gestalten und weitere 
Einwohner für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen.

Nach der Vorlage einer ersten Bilanz ist die Arbeitsgruppe 
derzeit damit beschäftigt, einen Entwurf für „Leitlinien des 
Bürgerschaftlichen Engagements“ in Esslingen zu entwickeln, der 
Grundlage für eine breit angelegte Diskussion dieses Themas mit 
allen Akteuren sein wird.

Der Blick zurück bestätigt, dass es richtig war, von Beginn an auf 
Kooperation zu setzen, Engagierte zu Beteiligten zu machen und 
den Aufbau von Netzwerken zu fördern. Die kommunale 
Stabsstelle Bürgerengagement war dabei immer eine treibende 
Kraft. Sie wird von allen Beteiligten als zentrale Schaltstelle 
akzeptiert, die in der Lage ist, koordinierend zu wirken. Die 
Träger von Engagement und die Engagierten selbst haben wesent-
lich vom Erfahrungsaustausch profitiert, manches neue Projekt 
ist auf diesem Weg entstanden. Einiges wurde von den 
Netzwerkpartnern gemeinsam realisiert; ein Träger alleine hätte 
es nie auf den Weg bringen können.

Die gemeinsamen Fortbildungsangebote für Engagierte aus 
unterschiedlichsten Bereichen haben den Wissenstransfer und 
das gegenseitige Verständnis für die Rahmenbedingungen in ver-
schiedenen Engagementformen und -feldern befördert. Das 
gemeinsame Auftreten der Netzwerkpartner hat die öffentliche 
Wahrnehmung des Themas „Bürgerengagement“ in Esslingen 
unterstützt. Die jetzt begonnene Diskussion von Leitlinien für 
bürgerschaftliches Engagement in Esslingen wird mit großer 
Wahrscheinlichkeit dazu beitragen, einen weiteren Schritt voran 
zu kommen auf dem Weg zu gemeinsamen Standards für 
Engagement und Engagementförderung in Esslingen.

Spannend wird es sein, wie sich ein weiterer Rückblick in 
zehn Jahren gestaltet. Wird es möglich sein, auch dann wieder 
das „Näher-Aneinander-Rücken“ verschiedener Handlungsstränge 
zu konstatieren? Wie weit wird es bis dahin zum Beispiel gelun-
gen sein, engere Kooperationen zwischen dem mittlerweile nicht 
mehr ganz so jungen „Neuen BE“ und den Engagierten in den 
traditionellen Vereinen zu erreichen? Welche neuen Handlungs-
felder und Beteiligungsformen werden in der Zeit nach Stuttgart 
21 entstanden sein, und wie eng sind diese verknüpft mit dem, 
was hier als bürgerschaftliches Engagement beschrieben wird?
 

WOLFG A NG K IRST, A MT FÜR SOZIALWESEN,

STABSSTELLE BÜRGERENG AGEMEN T

Mitglieder des BE-Plenums 
beim Gründungstreffen

Stabsstelle Bürgerengagement (Amt für Sozialwesen)  

  Sicherstellung der Rahmenbedingungen, damit sich BE in 

der Kommune etablieren und weiterentwickeln kann

  Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Bürger-

engagements in Esslingen,Beratung von Vereinen, Institu- 

tionen zum Thema BE

  Organisation und konzeptionelle Entwicklung der Bürger-

häuser

  Geschäftsführung des Netzwerkes ESaktiv und des 

BE-Plenums 

  Öffentlichkeitsarbeit zur Etablierung von BE im Gemeinwesen

  Ansprechpartner auf Stadt-, Landkreis-, Landes- und 

Bundesebene zu Fragen des BE in Esslingen

  Erschließung neuer Potentiale für Bürgerengagement 

  Leitung/Koordination bestehender Initiativen und Agenda-

gruppen

  Erstellung von Publikation über BE- Angebote

  Weiterentwicklung der Anerkennungskultur

Bürgerreferentin, Büro OB
  Strategische Beteiligung bei der Weiterentwicklung des 

Bürgerengagements 

  Strategische Beteiligung bei übergeordneten Gremien/

Aktionen des Bürgerengagements (Part Lokale Agenda 21)

  Pflege der Anerkennungskultur

Esslinger Aktivbüro, Hauptamt
  Wegweiserfunktion für Bürgerschaftliches Engagement

  Organisatorische Unterstützung der Agenda-Gruppen

  Mitwirkung bei öffentlichkeitswirksamen Aktionen /

Veranstaltungen

  Anmelde- und Versandaktionen im Bereich Bürgerengagement

Aufgabenverteilung in der Verwaltung

Austausch der Engagierten untereinander fördern. Zu diesem 
Zweck wird alljährlich eine übergreifende Fortbildungsreihe 
angeboten. Die Themen sind so gewählt, dass sowohl Vereins-
vertreter wie Engagierte in Selbsthilfegruppen, der Lokalen 
Agenda, BE-Gruppen, im Jugendgemeinderat oder in den Migran-
tenorganisationen angesprochen werden und sich in den einzel-
nen Veranstaltungen begegnen und näher kennenlernen. Erst-
mals wurde 2010 eine neu konzipierte Kursreihe zum Einstieg ins 
Engagement angeboten. Auch hier ist es das vorrangige Ziel, als 
Netzwerk-Knoten zu agieren und Engagierte je nach Interesse für 
unterschiedlichste Handlungsfelder zu begeistern.

Durch die verstärkte Kooperation im Netzwerk ESaktiv ent-
standen auch häufiger gemeinsame Aktivitäten innerhalb der 
Kommune. Im Rahmen der Würdigung des bürgerschaftlichen 
Engagements wurde zum Beispiel 2006 damit begonnen, für die 
Mitglieder der Agenda-Gruppen und die Aktiven aus den BE- 
Gruppen im Forum Esslingen eine gemeinsame Jahresabschluss-
feier zu organisieren, an der auch der Oberbürgermeister regelmä-
ßig teilnimmt. Neben der Bündelung von Ressourcen stand auch 
hier wieder die Idee der Schaffung eines Begegnungs- und 
Austauschrahmens im Vordergrund. Im Lauf der Jahre wurden 
verschiedene weitere Gruppen zu dieser Veranstaltung eingela-
den. 2010 wurde diese Veranstaltung mit der Gründung des 

„BE-Plenums“ verbunden.
Ein drittes Bürgerhaus wurde 2006 seiner Bestimmung 

übergeben. Unter Nutzung der Impulse aus dem Bundespro-
gramm „Soziale Stadt“ gelang es hier erstmals, eine hauptamt-
liche Stelle (50 %) einzurichten, die im Stadtteil die Gründung 
von Initiativen unterstützt (Gemeinwesenorientierung / weitere 
Förderung der Stadtteilarbeit). Diese Fachkraft ist auch für die 
Koordination der Aktivitäten im Haus sowie für die Vernetzung 
der Akteure im Stadtteil verantwortlich. Die erfolgreiche Bewer-
bung um Aufnahme in das Bundesprogramm Mehrgeneratio-
nenhäuser ermöglichte die weitere Aufstockung dieser Stelle für 
die Programmlaufzeit. Das Haus hat sich im Stadtteil mittlerwei-
le fest etabliert, die hauptamtliche Kraft ist Mitglied im 
Netzwerk ESaktiv.

Im Rahmen einer Organisationsentwicklung im Amt für 
Sozialwesen wurde auch die kommunale Begleitung des bürger-
schaftlichen Engagements neu positioniert. 2009 wurde dieses 
Aufgabengebiet unter der Bezeichnung „Stabsstelle Bürger-
engagement und Senioren“ direkt bei der Amtsleitung angesie-
delt. Im gleichen Jahr wurde durch eine weitere Umstruktu-
rierung auch die Zuständigkeit für die Agenda-Gruppen neu 
geregelt. Wesentliche Teile der Gesamtsteuerung wurden dabei 
an die Stabsstelle BE übertragen, die fachliche Begleitung der 
Gruppen erfolgt durch die jeweiligen Fachämter oder andere 
geeignete kommunale Ansprechpartner.4 Damit wurden die par-

1 Mit verschiedenen Veränderungen der Aufgabenschwerpunkte ist aus der 
kommunalen Altenhilfe-Fachberatung zunächst die Stelle der Beauftragten für 
Senioren und Bürgerengagement (2006) und dann die Stabsstelle Bürgeren-
gagement und Senioren (2009) entstanden. Im weiteren Verlauf des Artikels 
werden die chronologisch gültigen Amts- und Stellenbezeichnungen verwendet.
2 Von Beginn an wurde z. B. ein regelmäßiger „Bürodienst“ der im Haus behei-
mateten Gruppen organisiert. Dieser sorgt dafür, dass das gemeinsame Büro  
im Haus täglich zu festgelegten Zeiten besetzt ist.
3 Externe Partner sind derzeit Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfe-
gruppen, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, der Jugend, BE-Gruppen im Forum 
Esslingen, Lokalen Agenda 21, Freiwilligenagentur, des Mehrgenerationen-  
& Bürgerhauses sowie des Stadtseniorenrates. Kommunale Partner im Netz-
werk sind neben der Stabsstelle Bürgerengagement und der Bürgerreferentin 
im Büro des Oberbürgermeisters, die Frauenbeauftragte, der Referent für  
Migration und Integration, die Koordinierungsstelle Umweltschutz sowie Mit-
arbeiter aus dem Kulturreferat und dem Schul- und Sportamt, die dort für die 
Unterstützung der Vereine zuständig sind. (Stand Jan. 2011)
4 z.B. Leitung städtischer Verkehrbetrieb für die ÖPNV-Gruppe (Öffentlicher 
Personennahverkehr)


