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per email 
Till Steinbring 
till.steinbring@stud-mail.uni-wuerzburg.de 
 
(Vorsitz Studentischer Konvent) 

 
 
 
Antrag: 
 
Der Studentische Konvent möge beschließen, die Studentische Kulturinitiative Würzburg e.V.  zu 
unterstützen, deren Projekt es ist, im Kellergeschoss des Studentenhauses die Kellerperle, einen 
soziokulturellen, studentischen Kulturraum einzurichten. 
Die Unterstützung soll in Form einer schriftlichen Erklärung dargelegt werden. 

 
Begründung: 

In Würzburg fehlt es an einem zentralen studentischen Treffpunkt. Eine zersplitterte Studierendenschaft 
beeinträchtigt die Herausbildung studentischer Kultur. Das kulturelle Angebot und das Nachtleben Würzburgs 
erscheinen einseitig und vorrangig kommerziell orientiert. Hieraus ergibt sich für uns die Notwendigkeit unseres 

Projektes.                                                                                       

Die Kellerperle soll vor allem eine Plattform zur Umsetzung kreativer Ideen sein, die zum aktiven Mitgestalten 
und zu Eigeninitiative anregt. Jede_r Interessierte und Engagierte ist herzlich willkommen sich einzubringen. Im 
Keller des Studentenhauses soll so ein Treffpunkt entstehen, der zum Austausch einlädt. Indem man 
engagierten Student_innen sowie lokalen und jungen Künstler_innen ein Forum bietet, soll Kultur- und 
Nachwuchsförderung betrieben werden. Auch soll die Kellerperle eine Möglichkeit eröffnen, die Würzburger 
Studierendenschaft fakultäts- und hochschulübergreifend zusammenzuführen. Um ein möglichst breites 
Publikum anzusprechen, soll das Programm der Kellerperle vielseitig, abwechslungsreich und so günstig wie 
möglich sein.     

Das Veranstaltungsspektrum ist vorwiegend kultureller Art und wird Konzerte, Vorträge, Diskussionsabende, 
(Impro-)Theater, Filmvorführungen, Kabarett, Poetry- und Science-Slams umfassen. Auch soll der 
Sprachaustausch zwischen internationalen und deutschen Studierenden gefördert werden. Zudem ist 
vorgesehen, dass die Kellerperle studentischen Initiativen, Hochschulgruppen und Non-Profit-Organisationen 

einen Rahmen für ihre Treffen und Aktivitäten bietet. 

  

FRAKTION 

 

 
Studentische Kulturinitiative Würzburg 
e.V.  (Vereinsvorsitz: Henning 
Trentmann) 
 
Scherenbergstraße 9 
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keller-perle@googlegroups.com 
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Leider wird die Verwirklichung des geplanten Kulturbetriebes dadurch behindert, dass ihr vonseiten der Stadt 
Würzburg als Genehmigungsbehörde enorme Schwierigkeiten bereitet werden. Dies ist der Grund, weswegen 
die Studentische Kulturinitiative die Unterstützung des Studentischen Konvents benötigt. 
 
Von den städtischen Behörden wird dabei nach unserer Kenntnis von einer -für uns unverständlichen- 
Lärmschutzproblematik ausgegangen. So würde das Studentenhaus, in dessen Kellerbereich sich der für die 
Kellerperle vorgesehene Raum befindet, baurechtlich in einem so genannten „Allgemeinen Wohngebiet“ liegen, 
welches einen hohen immissionsschutzrechtlichen Schutzgrad aufweist.  
Diese Argumentation ist für uns nicht nachvollziehbar. Tatsächlich ist das Quartier, in dessen Bereich sich das 
Studentenhaus befindet, keinesfalls durch Wohnen geprägt. Einrichtungen wie die Diskothek Tirili, der 
Sportplatz und das Studentenwerk selbst entsprechen eher der Gebietscharakteristik eines Kerngebietes als 
der eines Allgemeinen Wohngebietes. Außerdem finden sich Wohnungen allenfalls in Gebäuden, die vom 
Studentenhaus durch Straßen getrennt werden. Es ist höchst fraglich, ob diese Gebäude aus baurechtlicher 
Sicht überhaupt als benachbart anzusehen sind und entsprechend vor der Einrichtung der Kellerperle 
„geschützt“ werden müssten. Bei der von uns geplanten Einrichtung wird es sich zudem keinesfalls um eine 
Diskothek handeln, da das Programm der Kellerperle vornehmlich kulturelle Veranstaltungen umfassen soll. 
Wir möchten deswegen entweder eine Umbenennung des Gebietstyps erreichen bzw., dass man aufgrund der 
tatsächlichen Lage von allzu strengen Lärmschutz-Vorgaben ablässt. 
 
Die Verwirklichung unseres Vorhabens ist somit von politischen Entscheidungen, nämlich dem Wohlwollen des 
Stadtrates, abhängig. Da sich die Vereinsmitglieder und zukünftigen Betreiber der Kellerperle als solche aber 
grundsätzlich zu politischer Neutralität verpflichtet fühlen, würden wir uns sehr über einen hochschulgruppen-
übergreifenden Zuspruch für das Projekt Kellerperle vonseiten des Studentischen Konvents freuen. 
 
Es ist überaus bedauerlich, dass unserer Initiative -die das kulturelle Leben der Studentenstadt Würzburg 
eigentlich bereichern sollte-  vonseiten der Stadt mit so wenig Verständnis und Aufgeschlossenheit begegnet 
wird, sodass sie durch das behördliche Wirken behindert zu werden droht. 
Zudem ist die Studentische Kulturinitiative Würzburg e.V. davon überzeugt, dass das Projekt Kellerperle allen 
Studierenden zum Vorteil gereicht. 

Deswegen hoffen wir vom Studentischen Konvent Unterstützung für unser Projekt zu erhalten. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Studentische Kulturinitiative Würzburg e.V. 

 


