
Stups bewirbt sich beim Bürgerhaushalt 2017

Liebe Stups-Mitglieder,

wie schon im Jahr 2015 bewirbt sich Stups e.V. auch dieses Jahr wieder beim Stuttgarter
Bürgerhaushalt. Ab Mitte Februar kann jeder Stuttgarter Bürger bei der Aufstellung des
Doppelhaushaltsplans 2017/2018 der Stadt mitwirken. Es können Vorschläge und Beiträge
zu den Themen „Wo soll  gespart werden?“, „Wo soll  man investieren?“ oder „Was soll
verbessert werden?“ abgegeben werden.
Ziel ist es, dass die Stuttgarter Bürger über Pläne des Haushalts informiert und aktiv an
der Gestaltung beteiligt werden.

Stups als gemeinnütziger Verein wirft ebenfalls seinen Hut in den Ring. Unser Ziel ist es
unseren Verein bekannter zu machen und besser mit Ämtern und anderen Institutionen zu
verknüpfen.  Dabei  geht  es  uns  nicht  nur  um  finanzielle  Zuschüsse,  denn  auch  die
Unterstützung von wichtigen Anlaufstellen kann uns enorm weiterhelfen.

Was ist unser Ziel:
• Die Kita Stupsnasen musste  leider 2012 auf  Grund des Verkaufs der bis  dahin

angemieteten Immobilie durch den Vermieter in kleinere Räumlichkeiten umziehen,
die  von  Beginn  an,  als  Interimslösung  gedacht  waren.  Mit  Hilfe  der  richtigen
Anlaufstellen und Unterstützung des Bürgerhaushalts soll  die Kita wieder in eine
angemessen große Immobilie mit Außenbereich umziehen, um so auch die verloren
gegangenen Betreuungsplätze wieder aufzustocken.

• Die Kitas Stupsbande und Uniflitzer brauchen eine Grundsanierung der jeweiligen
Außenbereiche,  damit die betreuten Kinder wieder mit Freude im Freien spielen
können.

• Das Unithekle, die studentische Begegnungsstätte auf dem Vaihinger Campus, soll
durch Kooperationen und Unterstützung die studentenfreundlichen Preise und das
schöne Ambiente erhalten und das Angebot – auch für Nicht-Studenten – weiter
ausbauen.

• Die  Künstler-Ateliers  Bauzug  am  Nordbahnhof  müssen  nach  und  nach  dem
Fortschritt von Stuttgart-21 weichen. Mit den richtigen Ansprechpartnern und deren
Unterstützung kann ein Erhalt des Projekts auch langfristig möglich sein.

Allgemein versucht Stups sein Angebot immer mehr zu erweitern und auch neue Projekte
unter dem Dach des Vereins zu integrieren. Das große ehrenamtliche Engagement dafür
ist zwar vorhanden, aber der enorme Verwaltungsaufwand und die limitierten finanziellen
Mittel hindern bei der Umsetzung dieser Ziele leider allzu oft.

Helft uns dabei, diese Ziele umzusetzen, indem Ihr beim Stuttgarter Bürgerhaushalt 2017
für uns stimmt. Unter www.buergerhaushalt-stuttgart.de kann sich jeder Stuttgarter vom
07.03.  bis  zum  27.03.  einloggen  und  für  sein  Wunschprojekt  abstimmen.  Einfach  im
Suchfeld „Stups“ eingeben und unseren Beitrag mit der Nummer 42496 positiv bewerten.

Vielen Dank für Eure Unterstützung
Euer Stups 


