Bürger aus Nordheim und Nordhausen gründen eine Bürgerstiftung
Mit klarem Ziel gehen die Vorbereitungen ihren Weg:
am 26. Februar 2013 soll die Bürgerstiftung Nordheim gegründet
werden.
Absolut ermutigend! So kann die bisherige Resonanz auf die Idee einer Bürgerstiftung Nordheim auf jeden Fall gewertet werden. Über 70 Zusagen für das Gründungskapital liegen schon vor. Zwischen 300 € und 3.000 € bewegen sich die Beträge, die von Bürgerinnen und Bürgern beider Ortsteile, von Vereinen oder Firmen zugesagt sind und den Grundstock für die Bürgerstiftung bilden. In Summe beträgt dieser Teil der Stiftungszusagen inzwischen über 34.000 €. Derselbe Betrag wird nochmals von der Gemeinde beigesteuert. Entsprechend einem Beschluss des Gemeinderates stellt die Gemeinde bis zu 50.000 € zur Verfügung, mit denen jeder anderweitig zugesagte Betrag verdoppelt wird. Damit sind derzeit gut 68.000 € gesichert.
Durch eine weitere sehr großzügige private Stiftungszusage steht schon jetzt fest,
dass das für eine Stiftungsgründung erforderliche Mindestkapital von 100.000 € erreicht wird. Diesen Ausblick gab Bürgermeister Volker Schiek bei einer Veranstaltung
des Gründerkreises im Gemeindezentrum Alter Bauhof. Diesem Kreis gehört als
Gründungsstifter jeder an, der eine Stiftungszusage über mindestens 300 € abgibt.
Im Mittelpunkt der regen Diskussionen und des Interesses beim Treffen des Gründerkreises standen die Vorbereitungen für die Gründungsversammlung. Der Entwurf
der Stiftungssatzung, der gemäß dem Besprechungsergebnis inzwischen aktualisiert
wurde, ist ebenso unter www.nordheim.de zu finden, wie das Ergebnisprotokoll des
Treffens und alle weiteren Unterlagen und Informationen zum Thema.
Sie wollen Gründungsstifter sein? Dann brauchen wir Ihre Stiftungszusage bis
spätestens 22.2.2013!
Als Gründungstermin für unsere Bürgerstiftung wurde inzwischen der 26. Februar
2013 festgelegt. Die Formalien für diese Gründungsversammlung müssen sorgfältig
vorbereitet werden. Nichts wäre ärgerlicher, als bei einer so wichtigen Angelegenheit
vermeidbare Fehler zu machen. Um für diese Vorbereitungen ein Mindestmaß an
Zeit zu haben, wurde festgelegt, dass bis spätestens Freitag, 22. Februar 2013 eine
Stiftungszusage beim Rathaus abgegeben haben muss, wer noch zum Kreis der
Gründungsstifter dazu stoßen möchte. Ganz selbstverständlich ist es auch später
und zu jeder Zeit noch möglich und wünschenswert, die Bürgerstiftung finanziell zu
unterstützen. Zum Kreis der Gründungsstifter kann aber nur gehören, wer eine Stiftungszusage bis zum 22.2.2013 abgibt.

Dieses Datum 22.2.2013 wurde auch als letzter Termin vereinbart, an dem sich Bewerber für den Stiftungsvorstand und den Stiftungsrat anmelden können. Dies ist
entweder bei Kämmerer Manfred Baier oder bei Bürgermeister Volker Schiek im Rathaus möglich.
Sollten Sie bei der Gründungsversammlung am 26. Februar 2013 verhindert sein, ist
dies kein Beinbruch. Ihre Unterschriften unter die Satzung und das sogenannte Stiftungsgeschäft können Sie bis einschließlich 5. März 2013 während den Öffnungszeiten des Rathauses bei Herrn Baier nachholen.
Für die Wahl zur Besetzung der Stiftungsorgane können sich die zur Teilnahme an
der Stiftungsgründung eingeladenen Gründungsstifter (nur) von einem anderen
Gründungsstifter vertreten lassen. Eine auszufüllende und zu unterschreibende Vertretungsvollmacht erhält jeder Gründungsstifter mit der Einladung zum 26. Februar.
Für Fragen jeder Art stehen Ihnen Kämmerer Manfred Baier oder Bürgermeister Volker Schiek zur Verfügung.
Machen auch Sie mit! Unterstützen Sie diese gute Sache von Anfang an. Sagen Sie
der Stiftung einen Betrag von mindestens 300 € zu und werden Sie Gründungsstifter
der Bürgerstiftung Nordheim.

