WiR Rathausrunde 23.09.2010 – Matthias Cuno – Vom Bürger für den
Bürger
Um die Lebensqualität zu erhalten und auch den Bürgern, die es sich nicht mehr leisten
können, kulturelle Angebote zu ermöglichen, sind private Initiativen notwendig. Hierzu
wurden in Baden-Württemberg 41 und in Gesamtdeutschland 235 Bürgerstiftungen mit einer
hervorragenden Bilanz gegründet. Viele gute Ideen, Geld, Zeit und individueller Einsatz
werden zum Wohl und Nutzen der Gemeinde eingesetzt.
Bereits 2008 wurde als Vorreiter von der WiR der Beschluss gefasst, die Gründung einer
Bürgerstiftung in das Wahlprogramm aufzunehmen. Auch in den Programmen der SPD und
FDP stand die Gründung einer Bürgerstiftung in Rottenburg. Im Oktober 09 wurde der
Initiativkreis gegründet, in dem Mitglieder aus allen Gesellschaftsgruppen an der Gründung
der Bürgerstiftung arbeiten. Das Ziel der Bürgerstiftung ist es, in einem breiten Spektrum zu
wirken, soziale, kulturelle, das Bildungswesen und der Umwelt dienende Projekte zu fördern
oder zu entwickeln. Durch die Bürgerstiftung wird es dem Bürger möglich, selbst tätig zu
werden und Projekte der Stiftung zu unterstützen, die ihm wichtig sind. Viele wichtige
gesellschaftliche Anliegen können dadurch verwirklicht werden. Die Stiftung ist politisch,
konfessionell und wirtschaftlich unabhängig. Sie nützt der Gemeinschaft und stärkt das
Gemeinwesen. Nach der Satzung bestimmen die Gründungsstifter den ersten Stiftungsrat und
Vorstand, der über die künftigen Projekte entscheidet.
Aber ohne uns Bürger ist eine Bürgerstiftung wertlos. Sie benötigt unsere Unterstützung,
sowohl personell als auch finanziell. Ohne ein ausreichendes Grundkapital ist eine Investition
in unsere Zukunft nicht möglich. Kommen Sie am 9. Oktober um 19.30 in die Zehntscheuer
zum Festlichen Abend für die Bürgerstiftung Rottenburg, ein buntes Programm mit vielen
Künstlern wird Sie überraschen. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung mit großer
Mehrheit der finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung durch die Stadt zugestimmt.
Machen auch Sie mit, WiR hoffen auf Ihr Engagement in dieser für unsere Stadt so wichtigen
Einrichtung und danken der Stiftungsgründungsinitiative und insbesondere Fr. U. Drews u.
Hr. G. Ruggaber für Ihr Engagement bei der Errichtung der Stiftung!
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