Musik, Schach, Ponys
Engagement Mit einem Bürgerfest rund um die Alte Kelter in
Rommelshausen feiert die Bürgerstiftung ihr Zehn- )ahr-Jubi läum.
or zehn Jahren griffen einige Bürger
von Kernen den noch recht jungen

,,Toni" und,,Monti", den Ponys des Römer
Reitvereins, einige Runden im Sattel zu

Gedanken aui auch hier, wie in eini-

drehen. Toni wurde vor drei Jahren mit
Mitteln der Bürgerstiftung gekauft, und hat
seither schon vielen Kindern Ausflüge in

gen Städten und Gemeinden im Umland,
eine Bürgerstiftung zu gründen. Sie gaben
selbst Geld, sammelten Spenden undbewogen den Gemeinderat, einen entsprechenden Betrag beizusteuern. Mit
Erfolg. Im Juli 2006 war es soweit, dass im Rathaushof der

die Umgebung ermöglicht. Zudem können

Besucher gegen die Schachkids der Hal-

denschule antreten, gegen
Mitglieder der evangelischen

an der
Mohrenkopfschleuder gewinnen oder mit dem Team der
Holzwerkstatt des Seniorenrats einen Doppeldecker bauen (und mit nach Hause nehKirchengemeinde

Gründungsakt gefeiert werden konnte.

Seitdem hat die Stiftung

viele eigene und noch mehr
fremde Aktionen auf die Beine

gestellt. ,,Wir haben Schulen
undVereine am Ort mit insgesamt
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Euro gefdrdert",

sagt Wolfgang Riethmüller,
Stiftungsvorstand der Bürger-
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stiftung Kernen. Der Erfolg
soll mit einem Bürgerfest am
ScJrulCn rr'cl
Freitag, 24. Juni, an, um und
in der Alten Kelter von Rom- Vcrreriu. lnr orL
melshausen gefeiert werden.

Von Anfang an waren

Kulturveranstaltungen - hier das Salonorchester MöIange
Januar 2Ol5 - gehörenfest zum Programm der
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rifl, Sarah Rehb erg im
Foto: llrigitte Hess (Archiv)

Mit

Getränken und
Grill ist für das
leibliche Wohl der Besucher
Speisen vom

gesorgt.
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mit Musik und Vorführungen
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ittsgc.rsatn t I l0 OO0 hepunkt des Abends, die VerIeihung der Ehrenamtspreise
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Gruppen örtlicher Vereine in
die Aktivitäten der Bürgerstif- Worrgang Riethmü,er, 3:it
Stiftungsvorstand .eits zum zehnten Mal vertung einbezogen. Auch an der
Programmgestaltung der Feigeben werden. Alle Bürger
er werden einige Gruppen der geförderten von Kernen, besonders aber alle Stifter,ZuVereine und Organisationen mitwirken. stifter, Spender und Unterstützer und
Beginnen soll die Feier um 17 Uhr mit ebenso alle bisherigen Preisträger der Eheinem Kinderfest aufdem Parkplatz hinter renamtspreise sind zu diesem besonderen
der Spvgg-Sporthalle in der Kelterstraße. Bürgerfest anlässlich des Zehn-Jahr-JubiDort haben Besuchef die Möglichkeit, auf läums der Bürgerstiftung eingeladen. red

