
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
 
die SPD – Fraktion stellt folgenden Antrag zur nächsten 
Stadtverordnetenversammlung. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, Vergünstigen für die  Inhaber der hess. 
Ehrenamts-Card in öffentlichen Einrichtungen Büding ens zu schaffen. 
 
Weiterhin soll der Magistrat u.a. beim Büdinger Gew erbe für die Beteiligung an 
Angeboten für E-Card Inhaber werben. 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Ehrenamts-Card des Landes Hessen (E-Card) versteht sich als Instrument zur 
Würdigung und Anerkennung geleisteten bürgerschaftlichen Engagements. Die 
Gewährung von Vergünstigungen durch Städte, Gemeinden, Landkreise, das Land 
Hessen und private Anbieter stellt ein wichtiges öffentliches Signal der 
Wertschätzung und zugleich die Chance dar, vielen bürgerschaftlich und 
ehrenamtlich engagierten Menschen in Hessen ein Dankeschön anzubieten. 
Ehrenamts-Card-Berechtigte können Vergünstigungen in ganz Hessen in Anspruch 
nehmen. 
In Büdingen gibt es z.Z. dafür  lediglich ein Angebot eines privaten 
Gewerbetreibenden. 
 
Weitere Informationen hierzu unter  
http://www.hessen.de/irj/HMdI_Internet?cid=58aa9b88a09b8596f6b3a75c7d390fb8  
http://www.wetteraukreis.de/ecard/index.htm  



Ausführliche Begründung in mündlicher Rede: 
 
Lippenkenntnisse gibt es viele, Vereinen und ehrenamtlichen Bürgern Unterstützung 
zukommen zu lassen. 
Doch an der Ausführung mangelt es jedoch. 
 
Die ehrenamtlich Tätigen engagieren sich oftmals viele Stunden für ihren Verein oder 
die Mitbürger.  
Um dieses Engagement zu unterstützen und zu honorieren, hat die hess. 
Landesregierung hierzu die E-Card geschaffen. 
 
Diese beinhaltet für die Inhaber Vergünstigungen in ganz Hessen. 

Auch im Wetteraukreis haben sich unzählige Einrichtungen und Unternehmen dieser 
Initiative angeschlossen. Die ständig aktualisierte Liste ist auf der Internetseite des 
Landes Hessen  www.e-card-hessen.de   unter dem Menüpunkt "Vergünstigungen" 
zu lesen. 

Leider gibt es in Büdingen keine einzige öffentliche Einrichtung, welche 
Vergünstigungen für die E-Card Inhaber anbieten. 
 
Dabei ist dies sehr einfach. 10 oder 20% Nachlass für die Bäder, Nachlass bei 
gemeindlichen Veranstaltungen, in der Bücherei oder beim Minigolf . 
 
Beispiele in anderen Gemeinden zeigen aber auch, dass an der Initiative sehr viele 
Gewerbetreibende teilnehmen.  
So bieten diese im Kino, Theater,  in Geschäften und Banken viele Vergünstigungen 
für die Inhaber von E-Cards. 
Aber auch Vereine beteiligen sich daran. 
 
Kleine Gesten zum Teil nur, zeigen sie aber die Wertschätzung und die Honorierung 
des ehrenamtlichen Engagements. 
 
Wir bitten Sie daher auch im Namen der vielen ehrenamtlichen Bürger, unserem 
Antrag zu zustimmen.  
 


