
 

Das Projekt Bürgerpark-Kiosk startete im Mai 2019 mit einem Testlauf. Jetzt soll eine feste 
Einrichtung folgen. ARCHIVFOTO: MOJ 
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Mit Kiosk weitere Einnahmen generieren 

Von Christina Jung 

Lich (ti). Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke, außerdem Eis und Waffeln - all das gab 
es 2019 im Bürgerpark zu kaufen. An einem Kiosk, den der betreibende Verein 
für sechs Monate gemietet hatte. Ein Testlauf war das damals. Dann kam 
Corona und machte Katharina Hillgärtner-Erll, Udo Liebich und dem Team vom 
Bürgerparkverein einen Strich durch ihren Plan, ein solches Angebot dauerhaft 
zu installieren. 

Knapp drei Jahre später soll die Idee Wirklichkeit werden - mithilfe der Kommune, die 
den Verein mit 50 000 Euro bei dem Vorhaben unterstützen will. Beschlossen wurde 
das bereits in der Dezember-Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, der 
Haushaltsposten allerdings mit einem Sperrvermerk versehen. Jetzt steht dessen 
Aufhebung zur Diskussion. 

Behördliche Auflagen 

Im Ausschuss für Wirtschaft, Soziales, Digitalisierung, Tourismus, Sport und Kultur 
am Montagabend in Muschenheim stellten Bürgerparkvereinsvorsitzende Erll und ihr 
Stellvertreter Liebich das Projekt den Mandatsträgern vor, berichteten von den 
Erfahrungen während des Testlaufs und ihren Schlüssen daraus. Man habe 
herausfinden wollen, ob ein Kiosk ehrenamtlich zu organisieren sei. Die Antwort 
lautete Ja. 



Zudem sei die Resonanz sehr gut gewesen. Trotz hoher Miete habe man am Ende 
mit einer schwarzen Null abgeschlossen, zudem in dieser Zeit - der Probe-Kiosk 
stand sechs Monate - einen sehr hohen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen gehabt. 
»Wir waren viel näher an den Menschen dran«, berichtete Hillgärtner-Erll. 

Am Ende stand der Entschluss für eine dauerhafte Einrichtung in der Dimension von 
zwei Übersee-Containern, insbesondere um Einnahmen für den Bürgerparkverein zu 
generieren. »Die können wir gut gebrauchen«, sagte Hillgärtner-Erll mit Blick auf die 
geringen Mitgliedsbeiträge und absehbare Reparaturen an Spielgeräten. 

Ob die Ehrenamtlichen den Kiosk alleine, mithilfe einer 450-Euro-Kraft oder gar 
einem FSJler (in Kooperation mit der evangelischen Stiftung Arnsburg) betreiben 
oder ihn am Ende doch verpachten, ist noch nicht klar. Ziel sei jedoch der Betrieb 
durch den Bürgerparkverein, so Liebich. 

Kritisch wurde von Carmen Körber (SPD) mit Blick auf die Kleinkinder im Park 
gesehen, dass an dem Kiosk auch Bier verkauft werden soll. Liebich führte an, dass 
Alkohol auf dem Gelände nicht verboten sei, Besucher sich diesen zum Picknick oder 
Boulespiel auch heute schon mitbrächten. Liebich mit Blick auf den 
Mehrgenerationen-Treffpunkt: »Das verträgt sich alles sehr gut nebeneinander.« 

Ob eine Bauwagen-Lösung nicht günstiger kommen würde, hakte Körber weiter 
nach. Immerhin gehe es um einen beachtlichen Betrag im Haushalt. Körber: »Wir 
ringen hier um jeden Euro.« Erll und Liebich sahen eine weitere Kostenreduzierung 
skeptisch, nannten zur Begründung behördliche Auflagen, etwa die einer 
Personaltoilette oder besondere Anforderungen an die Innenausstattung. Darüber 
hinaus sei man natürlich bereit, so viel ehrenamtliche Leistung wie möglich 
einzubringen. 

Katharina Winter (Grüne) meinte, dass »wir als Kommune hier unterm Strich ziemlich 
gut weg kommen«. Der Bürgerpark sei ein Gewinn für die Stadt, der Verein leiste mit 
wenig Mitteln Großes. 

Eine Abstimmung über die Aufhebung des Sperrvermerkes war in der Sitzung am 
Montag nicht vorgesehen, das obliegt dem Haupt- und Finanzausschuss, der heute 
Abend tagt, sowie abschließend der Stadtverordnetenversammlung in der 
kommenden Woche. 

Quelle: https://www.giessener-allgemeine.de/kreis-giessen/lich-ort848773/mit-kiosk-
weitere-einnahmen-generieren-91290517.html 

 

 


