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Unterstützung der Studentischen Kulturinitiative Würzburg e.V. 

 

Liebe Mitglieder der Studentischen Kulturinitiative Würzburg e.V., 

mit großem Bedauern haben wir zur Kenntnis genommen, dass es bisher nicht 

gelungen ist, das Projekt der Kellerperle, eines studentischen Kulturraumes im 

Kellergeschoss des Studentenhauses, im geplanten Rahmen umzusetzen. 

Die Kellerperle ist nach dem Selbstverständnis und der Grundidee ein Raum, der 

allen Studierenden, unabhängig davon, ob sie der Universität oder einer der 

Hochschulen angehören, wie auch allen anderen kulturell interessierten Menschen in 

Würzburg offen stehen soll. Damit würde die Kellerperle aus unserer Sicht das 

studentische sowie das kulturelle Leben in Würzburg in vielfältiger Hinsicht 

bereichern.  

Gerade für Hochschulgruppen, Theatergruppen und Arbeitskreise ist es immer ein 

schwieriges Unterfangen geeignete und bezahlbare Räumlichkeiten zu finden. Mit 

der Eröffnung der Kellerperle könnte somit zum einen ein Treffpunkt für den 

Austausch verschiedenster studentischer Gruppen und Organisationen sowie zum 

anderen eine kulturelle Einrichtung fernab des in Würzburg vorherrschenden 

Mainstreams geschaffen werden. 

Es ist für uns daher vollkommen unverständlich, warum der Eröffnung der Kellerperle 

von Seiten der Stadt Würzburg Steine in den Weg gelegt werden. 
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Gerade einer „Studentenstadt“ wie Würzburg sollte daran gelegen sein, Raum für 

kreative Betätigung und studentische Initiativen zu gewährleisten und derartige 

Projekte in ihrer Umsetzung zu fördern. 

Der studentische Konvent der Universität Würzburg unterstützt deshalb das 

Vorhaben der Studentischen Kulturinitiative Würzburg und hofft, dass sich die Stadt 

im Interesse der Studierenden und ihrer BürgerInnen für die Genehmigung der 

Kellerperle entscheidet. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Till Steinbring 

Vorsitzender des Studentischen Konvents 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
  


