
 

 

rings um uns, 22.03.2006 

Bürgerstiftung Hemmingen 
Die Mitglieder der Initiativgruppe schwärmen in diesen Wochen in alle Ortsteile aus, um für die Idee der 
Gründung einer Bürgerstiftung zu werben und Anhänger zu mobilisieren. Dabei stellen sie z. T fest, dass 
es um das Projekt einer Bürgerstiftung noch viele offene Fragen gibt. Es soll versucht werden, einige 
davon nachstehend zu beantworten. 
Warum eine Bürgerstiftung, wo es doch schon viele gemeinnützige Einrichtungen in und außerhalb 
Hemmingens gibt? 
Ziel der Bürgerstiftung ist es, zusätzliche Anreize für die Unterstützung gemeinnütziger Projekte zu 
schaffen und dafür finanzielle Mittel einzuwerben. 
Welche Anreize können das sein? 
Bei Stiftungen und Zustiftungen können wesentlich höhere Beträge steuerlich abgesetzt werden, u. U. auf 
mehrere Jahre verteilt. Erbschaften können steuerfrei bleiben. Außerdem soll sich das Stiftungsvermögen 
mit der Zeit vermehren und langfristig erhalten bleiben. 
Zustiftungen können unter bestimmten Voraussetzungen unter dem Namen des Stifters geführt und für 
besondere Ziele eingesetzt werden. 
Welche Vorteile gibt es sonst noch? 
Die Erträge kommen ausschließlich Hemminger Projekten zugute. Wegen der ehrenamtlichen Verwaltung 
der Stiftung entstehen nur sehr geringe Verwaltungskosten. 
Für welche Projekte sollen die Erträge der Stiftung eingesetzt werden? 
Die Satzung wird als Zweck der Stiftung die Entwicklung, Förderung und Unterstützung nachhaltiger und 
zukunftsorientierter Projekte in den Bereichen Bildung und Erziehung, Jugend- und Altenhilfe, Kunst und 
Kultur, Gesundheit und Soziales, Sport, Umwelt und Naturschutz. Wegen der vor allem am Anfang 
begrenzt verfügbaren Mittel werden in diesen Bereichen Schwerpunkte gesetzt werden müssen, z. B. in 
der Förderung der Jugend. 
Wer betreibt das Projekt Bürgerstiftung Hemmingen bisher? 
Angeregt wurde die Gründung von Mitgliedern des Bürgervereins Hemmingen. Motor der Idee ist jetzt die 
Initiativgruppe Bürgerstiftung, die regelmäßig öffentlich tagt und zu der jeder Hemminger Bürger 
eingeladen ist. Die nächste Sitzung findet am 10. April 2006, 16.30 Uhr in Arnum, Göttinger Str. 65, 
Rückseite Sparkasse statt. Die Bürgerstiftung ist frei von jeglicher Einflussnahme von staatlicher, 
politischer oder wirtschaftlicher Seite, sie ist auch kein Teil oder Projekt des Bürgervereins Hemmingen 
e.V.. 
Wie kann man Stifter werden? 
Jeder Hemminger kann Stifter werden, indem er sich zu einem Stiftungsbeitrag (ab 500 Euro) verpflichtet. 
Das gilt natürlich auch für alle Hemmingerinnen. 
Wo kann man weitere Infos und Vordrucke für eine Verpflichtungserklärung erhalten? 
Die Geschäftsstelle der Bürgerstiftung Hemmingen befindet sich im Rathaus und hat zur Zeit dienstags 
von 10 bis 12 Uhr geöffnet, Tel. (0511) 4103 - 275. Außerhalb dieser Zeit beantwortet Fragen Gerd 
Staschen, Tel. (0511) 4132 34. 
 


