
Mehr als 60 interessierte Menschen kamen ins Jugendhaus Planet X, 
um sich über die Planungen für einen offenen Bürgertreff in der 
Stadtmitte zu informieren und Wünsche und Ideen einzubringen. 
Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates hatte wenige Tage 
zuvor grünes Licht für einen Förderantrag bei der landeseigenen 
Allianz für Beteiligung gegeben.

Raum für Alle in der Marbacher Marktstraße
Eine Vision vor der Umsetzung

Pressenotiz, 14. März 2023

Engagierte des Treffpunkt Q stellen sich vor 

Raum für alle war das Hauptanliegen, das in dem gut zweijährigen Vorlauf viele Bürger gegenüber der 
Gruppe Treffpunkt Q immer wieder nannten. Mit dem Erdgeschoss des Hauses Marktstraße 15, das in 
Jahresmitte frei wird, fand sich durch glücklichen Zufall ein geeigneter Ort, an dem nun die Vision Form 
annehmen soll. Es kann dort Flächen geben für ungezwungene regelmäßige oder spontane Treffen aller 
Art, kleine Veranstaltungen, Kurse, Verkaufs- und Tauschangebote und vieles mehr, wie die Initiatoren 
Clemens Mayer, Ninja Krause und Birgit Gündner erläuterten. Ein niederschwelliger Zugang – einfach, 
kostenarm, ohne Ausgrenzungen – soll ein ganz wesentliches Merkmal sein. So sahen das auch die  
Besucherinnen und Besucher in der lebendigen Diskussion.

Für die Planung, die bauliche Umgestaltung der Räume und die Vorbereitung des künftigen Betriebes 
wird angesichts des schmalen Budgets viel weiteres ehrenamtliches Engagement nötig sein.  
Die Hoffnung ist, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger mit handwerklichem Geschick, persönlicher 
Zeit und Gestaltungsideen einbringen. 

Man wird für die Koordination und den späteren Betrieb etwa ab Anfang 2024 auch einen Trägerverein 
brauchen, der schon sehr bald gegründet werden soll. Dazu gibt es am 30. März um 19:00 Uhr ein Vortr-
effen bei der AWO in der Niklastorstraße und am 18. April ebenfalls um 19:00 wird sich im Jugendhaus 
Planet X der Verein konstituieren. Genaueres findet man auf www.q-marbach.de. „Jetzt fängts Gschäft 
erst richtig an“, so schloss Clemens Mayer das mutmachende Treffen.


