Antrag auf dauerhafte finanzielle Bezuschussung Grüner Markt e.V. für
die Grüne Nacht beim Haushalt der Stadt Fürth

Der Grüne Markt e.V. wurde im Jahr 2015 gegründet und veranstaltet
seit 2016 die Grüne Nacht am Marktplatz in Fürth.
Der Verein bezweckt die Förderung von Kunst, Integration und Kultur am
Marktplatz in Fürth. Der Verein fördert nicht nur die ansässigen Musiker,
sondern gibt auch Nachwuchskünstlern ein Plateau, sich an der Grünen
Nacht einem breiten Publikum zu präsentieren. Dieses Jahr war es eine
Veranstaltung über zwei Tage mit insgesamt 10 Bands, 8 davon aus der
lokalen Musikszene und eine Band aus der Musikschule Fürth.
Der Verein ist selbstlos tätig, im Vereinsregister eingetragen und verfolgt
keine eigenwirtschaftlichen Ziele. Alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.
Im Laufe der Jahre ist es gelungen, vor allem junge Menschen aus Fürth
im Verein oder als freiwillige Helfer zu integrieren, ein Teil davon sind
Anwohner am Grünen Markt.
Die Vorbereitungen für die Veranstaltung ziehen sich über das ganze
Jahr, es ist ein hoher organisatorischer und logistischer Aufwand, der
von uns Ehrenamtlichen geleistet wird.
Die Grüne Nacht findet inzwischen überregional Beachtung, lokale
Medien wie Fürth TV, Radio Fürth und Franken Life berichten über die
Grüne Nacht, es gibt viele Anfragen von anderen Medien wie Sat 1
regional und nordbayern.de.
Insgesamt kann konstatiert werden, dass die Grüne Nacht inzwischen
fester Bestandteil des Fürther Kulturlebens ist und viele Menschen aus
der Region anzieht.
Der Verein finanziert sich bis dato ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen,
Spenden und Sponsorengeldern.
Da die Grüne Nacht inzwischen an zwei Tagen stattfindet und dies mit
immensen Kosten verbunden ist – ein großer Posten sind auch die
anfallenden Gebühren der Stadt – beantragen wir eine jährliche,
dauerhafte Bezuschussung von 5000.-Euro über den Haushalt der Stadt
Fürth.
Es ist sicherlich im Sinne der Stadt, unser ehrenamtliches Engagement
zu unterstützen und dazu beizutragen, dass auch zukünftig die Grüne
Nacht stattfinden wird.

