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Initiativgruppe für eine BürgerStiftung Kernen i. R.
Die BürgerStiftung für Kernen steht in den Startlöchern
Am 4. Mai stimmte der Gemeinderat von Kernen der auf seinen Wunsch hin noch mal
überarbeiteten Satzung für eine BürgerStiftung Kernen i. R. zu. Zugleich wählte er die
Mitglieder, die ihn in den verschiedenen Gremien der Stiftung vertreten. Damit hat er
gleichzeitig die schon im Dezember beschlossenen, aber noch blockierten Mittel von
100.000 € als Anschubfinanzierung freigegeben.
Da schon zuvor die Stifter Ihre Zusagen wieder auf die ursprünglichen 40.000 .€ erhöht
hatten, kann jetzt der Stiftungsakt mit einer Summe von 140.000 € angegangen werden.
Außerdem bestehen schon Spendenzusagen in Höhe von annähernd 4000 € von
verschiedenen Bürgern und Firmen. Da auch die Gründungskosten aus dem Kreis der Stifter
getragen werden, können diese zugesagten Spendengelder in voller Höhe schon im
Gründungsjahr für erste Projekte eingesetzt werden.
Dr. Riethmüller bedankte sich im Gemeinderat nach dem Beschluss:
Ich freue mich, dass wir nach so einigen Anläufen die BürgerStiftung Kernen i. R. auf den
Weg gebracht haben. Erst mit dem Stiftungsakt wird sie rechtskräftig, aber mit der heutigen
Genehmigung der Satzung durch Sie ist das letzte Hindernis aus dem Weg geräumt. Ich
denke, wir werden gemeinsam mit dem entsprechenden Engagement von Bürgern, Firmen
und Institutionen aus Kernen eine Stiftung für Kernen aufbauen, die sich im Vergleich mit
den Nachbarkommunen sehen lassen kann.
Engagement heißt dabei: Ideen, Zeit und Geld. Das Geld allein kann wenig bewegen. Ich
möchte deshalb hier die Gelegenheit wahrnehmen, alle interessierten Bürger und
Bürgerinnen zur Mitarbeit aufzurufen. Bis zum Stiftungsakt haben wir die Gremien der
Stiftung zu besetzen, und da ist durchaus noch Gelegenheit, sich direkt mit einzubringen.
Sollten auch Sie die BürgerStiftung in der einen oder anderen Form unterstützen wollen,
sei es mit Zeit, Ideen oder Geld, dann wenden Sie sich bitte an die Initiativgruppe.

