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     CDU Biebergemünd  
             CDU-Fraktion, Wilhelmstraße 25, 63599 Biebergemünd  

 
An den  

Vorsitzenden der Gemeindevertretung der Gemeinde Biebergemünd  

Herrn Markus Heim 

Sternenweg 7 

63599 Biebergemünd 

Biebergemünd, 13.05.2022 

 

Antrag der CDU-Fraktion zur Gemeindevertretersitzung am 24.05.2022 

„Neustrukturierung des Buchungsverfahrens gemeindeeigener Gebäude und Räume“ 

 

  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

 

wir möchten Sie hiermit bitten, über folgenden Antrag abstimmen zu lassen: 

 

Der GVO wird beauftragt,  

 

1. die zentrale Kontaktaufnahme und Buchung der gemeindeeigenen Gebäude und Räume 

zu ermöglichen. 

 

2. einen öffentlich einsehbaren Kalender auf der Homepage der Gemeinde Biebergemünd 

mit den Belegungen der einzelnen Gebäude und Räume bereitzustellen. 

 

3. auf der Homepage der Gemeinde eine Plattform zu schaffen, auf der Biebergemünder 

Vereine ihre zu vermietenden Räume präsentieren können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sébastien Buch 

Fraktionsvorsitzender CDU Biebergemünd  Tel. 0171-288 63 97 

Wilhelmstraße 25    Mail: sebastien.buch@union-investment.de 

63599 Biebergemünd    Web: www.cdu-biebergemuend.de 

Begründung:  

Auf der Homepage der Gemeinde Biebergemünd finden sich acht Gebäude bzw. Räume, die von 

Privatpersonen oder Vereinen gebucht werden können. Die Buchungssituation der zu mietenden 

Räume und Gebäude ist sehr unterschiedlich und entspricht nicht mehr den Anforderungen und 

den Bedürfnissen der Bevölkerung. Dies ist nicht den einzelnen Hausmeistern geschuldet. 

Vielmehr liegt es an der grundsätzlichen Strukturierung des Buchungsverfahrens: 

 

So ist eine Buchungsanfrage rund um die Uhr oft nicht möglich, da die Kontaktaufnahme fast 

ausschließlich nur per privater Telefonnummer möglich ist. Lediglich für das DGH in Roßbach 

ist eine Mailadresse hinterlegt. Jedes Gebäude ist zudem bei einer anderen Person zu buchen. Bei 

zwei Gebäuden (Alte Post Bieber und Altes Rathaus Roßbach) ist sogar nicht einmal ersichtlich, 

welche Person sich hinter entsprechender privaten Telefonnummer verbirgt. 

  

Im Folgenden ist der aktuelle Stand [05.05.2022] aufgeführt, wie die einzelnen Räume und 

Gebäude gebucht werden können: 

Biebertalhalle Bieber   – nur per privater Telefonnummer buchbar 

Alte Post Bieber   – nur per privater, anonymer Telefonnummer buchbar 

DGH Roßbach   – per privater Telefonnummer und Mail buchbar 

Altes Rathaus Roßbach – nur per privater, anonymer Handynummer buchbar 

DGH Lanzingen   – nur per privater Telefonnummer buchbar 

DGH Breitenborn   – per privater Telefon- oder Handynummer und Fax buchbar 

Bürgertreff Kassel   – über das Biebergemünder Kulturamt (Mail, Telefon) buchbar 

Bürgerhaus Biebergemünd  – nur per privater Handynummer buchbar 

 

Die aktuelle Buchungssituation hat zur Folge, dass nicht zentral einsehbar ist, wann welches 

Gebäude belegt ist. Liegt bei einer Anfrage bereits eine Belegung vor, ist es für den Buchenden 

mühsam, einen Ausweichort zu finden, da eine neue Telefonnummer angerufen werden muss. 

Darüber hinaus gibt es bei telefonischer Buchung keine schriftliche Bestätigung, die 

insbesondere bei weit im Voraus liegende Planungen Sicherheit gibt, dass alles geklappt hat.  

Bereits vor der Kontaktaufnahme ist es hilfreich zu wissen, ob sich eine Anfrage überhaupt 

lohnt. Dies kann durch einen öffentlich einsehbaren Belegungsplan auf der Homepage der 

Gemeinde gewährleistet werden. In diesem Belegungsplan soll lediglich aufgeführt werden, ob 

der Raum bzw. das Gebäude schon belegt oder noch frei ist – nicht jedoch, wer gebucht hat. 

Dadurch können Anfragen gezielter gestellt werden und es ist für die Buchenden direkt 

ersichtlich, ob eine Vorgänger- oder Folgeveranstaltung stattfindet.  

 

Aus diesen Gründen sprechen wir uns für eine Zentralisierung des Buchungsverfahrens aus. Eine 

Anfrage soll sowohl per Telefon als auch per Mail möglich sein. Und auch die Option, direkt 

über ein Feld auf der Homepage eine Buchungsanfrage zu stellen, würde die Kontaktaufnahme 

erleichtern. Durch eine Buchung per Mail eröffnet sich außerdem die Möglichkeit, eine 

Buchungsbestätigung zu versenden. 

 

Darüber hinaus könnte die Homepage der Gemeinde auch den Biebergemünder Vereinen als 

Plattform dienen, ihre eigenen Räumlichkeiten vorzustellen. Die Buchung würde dann 

selbstverständlich nicht zentral über die Gemeinde sondern direkt über die entsprechende 

Kontaktperson der Vereine laufen. Wir bitten um Ihre Zustimmung.  

S.Buch 

Fraktionsvorsitzender CDU Biebergemünd   


