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Finanzamt gibt Weg frei für die Bürgerstiftung 
Der Vorstand soll heute gewählt werden 
Die erst am 22. August gegründete Bürgerstiftung Hemmingen ist nun auch vom zuständigen 
Finanzamt anerkannt worden. 
Von Petra Zottl 
Hemmingen. Jetzt ist es offiziell: Die neue Bürgerstiftung Hemmingen ist vom Finanzamt anerkannt 
worden. Kapitalzusagen in Höhe von annähernd 161.000 Euro hat die Initiativgruppe in den vergangenen 
zehn Monaten erhalten. Nach der offiziellen Anerkennung der Gemeinnützigkeit kann die Gruppe auch die 
Zuwendungsbescheinigungen ausstellen, die die Stifter benötigen, um ihre Zustiftungen von der Steuer 
absetzen zu können. „Wir sind begeistert und mehr als zufrieden“, sagte Gerd Staschen von der 
Initiativgruppe. 
Inzwischen hat die Stiftung auch einen Vorsitzenden für das Aufsichtsorgan, den Stiftungsrat, gefunden. 
Ulrich Petersen aus Arnum übernimmt diese Aufgabe. Das Stiftungsvorstand, der die Geschäfte führt, soll 
voraussichtlich heute gewählt werden. 
Bei aller Freude über den geglückten Start ist Staschen und seinen ehrenamtlichen Mitstreitern klar, dass 
nun noch mehr Arbeit auf sie zukommt. „Wir müssen die zugesagten Stiftungsbeträge einholen, bei 
Veranstaltungen unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und natürlich noch mehr Geld einnehmen“, sagte 
Staschen. 
Denn auch wenn die Summe zunächst hoch klingt, kann mit dem jetzt vorhandenen Kapital noch nicht viel 
Förderarbeit geleistet werden: Nur die Zinsgewinne aus dem Kapital – zurzeit etwa 4.000 Euro jährlich – 
darf die Stiftung zur Unterstützung gemeinnütziger Projekte verwenden. „Wir fangen klein an und hoffen 
auf große Zustiftungen oder Namenfonds“, sagte Staschen. Diese Namenfonds, die unter anderem aus 
Erbschaften ab 50.000 Euro gebildet werden und als so genannte Unterstiftung nur für festgelegte Zwecke 
verwendet werden dürfen, seien gängige Praxis. „Erste Interessenten haben sich schon gemeldet“, 
berichtete er. 
Darüber hinaus hat die Bürgerstiftung auch etwa 5.000 Euro an Spenden erhalten, die in voller Höhe 
eingesetzt werden dürfen. Eine erste, konkrete Förderidee will der Vorstand bereits vor der offiziellen 
Gründungsveranstaltung am Sonntag, 8. Oktober vorstellen. 
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