
Wer hat einen Preis verdient?
Bürgerstiftung Rastatt unterstützt Vereine und Gruppierungen in ihrer Arbeit und würdigt das Engagement Einzelner
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Rastatt – „Wer in unserer Ge-
sellschaft etwas beitragen be-
ziehungsweise verändern
möchte, muss sich engagie-
ren“, sagt Björn Sucher, Vor-
sitzender der seit 2007 beste-
henden Bürgerstiftung Ra-
statt. Diese unterstützt Perso-
nen, Unternehmen, Vereine
und Verbände, die Eigeniniti-
ative und Mitverantwortung
zeigen. Außerdem vergibt sie
– normalerweise alljährlich –
einen Bürgerpreis für beson-
deres Engagement oder Zivil-
courage. Das Tolle daran:
Auch Bürger können Anre-
gungen einbringen, dazu er-
muntert Sucher ausdrücklich:
„Welche Idee, Aktivität oder
auch stille Leistung sollte von
der Bürgerstiftung Rastatt un-
terstützt werden?“

l Welche Projekte haben Pri-
orität?
Ausgewählte Projekte etwa mit
Modell- und Vorbildcharakter,
Projekte, die Anstöße für eine
aktive Bürgergesellschaft ge-
ben, lokal betrieben und ge-
führt werden, ganz oder über-
wiegend mit ehrenamtlichen
Mitarbeitern arbeiten oder Be-
troffene aktiv beteiligen, Hilfe
zur Selbsthilfe geben oder för-
dern.

l Welche Projekte werden
nicht unterstützt?
Projekte mit kommerziellem
Hintergrund. Ebenso wenig
Pflichtaufgaben, die im Verant-
wortungsbereich des Staats
oder der Stadt liegen oder
Großprojekte mit entsprechen-
dem Kapitalbedarf. Die Stif-
tung kann aber dort tätig wer-
den, wo öffentliche Gelder
oder Aufgaben nicht ausrei-
chen beziehungsweise nicht
vorgesehen sind, aber Engage-
ment erforderlich ist.

l Wer hat die Bürgerstiftung
gegründet?
Ein Initiatorenkreis aus Rastat-
ter Bürgern. 49 Gründungsstif-
ter haben im Jahr 2007 insge-
samt 70.000 Euro als Ersteinla-
ge gestiftet. Die Stiftung ist
überparteilich, wirtschaftlich
und konfessionell unabhängig.

l Welchen Zweck verfolgt die
Stiftung?
Förderung und Entwicklung
von Jugend und Altenhilfe, Bil-
dung und Erziehung, Umwelt
und Naturschutz, Heimatpfle-
ge, Völkerverständigung, Kunst
und Kultur.

l Welche Aktivitäten wurden
bereits gefördert?
Oft unterstützt wurden bisher
Fördervereine von Schulen. Es
gab aber auch Spenden an den
Verein Feuervogel und die
Fachstelle Sucht. Der „inter-
kulturelle Garten“ im Indust-
riegebiet wurde mit einem Be-
trag gefördert, ebenso unter an-
derem eine Projektwoche der
Gustav-Heinemann-Schule.
Die Förderung war bisher stark
schulisch geprägt, stellt Sucher
mit Blick auf die Bereiche Ju-
gend und Menschen mit Han-
dicap fest. Das soll auch wei-
terhin so geschehen. Der Vor-
stand, so, wie er sich jetzt zu-
sammensetzt, sei allerdings
durchaus auch offen für Anträ-
ge, die breiter gefächert sind.
So melde sich das Phönix-The-
ater regelmäßig, auch der eh-
renamtlich betriebene Kunst-
raum in Rastatt erhielt eine Fi-
nanzspritze, „da er einen Bei-
trag zur Innenstadtbelebung
leisten kann“, nennt Sucher
ein Beispiel. Ein anderes Pro-
jekt, das die Stiftung gefördert
hat, ist das Buchprojekt des
Rastatter Zeitzeugen Hermann
Stimmler, der sich an seine Ju-
gend in Zeiten des Nationalso-
zialismus erinnert. Sucher er-
muntert die Bürger, „mit Ideen
auf uns zuzukommen“. Das
kann beispielsweise auch im
Bereich Denkmalpflege sein.
„Wir werden natürlich keine
Häuser renovieren“, stellt er
klar. Aber die auf ehrenamtli-
cher Initiative beruhende Res-

taurierung eines Wegekreuzes
wäre etwas, „was wir unterstüt-
zenswert finden könnten“,
denkt er laut nach, ohne dem
Vorstand vorgreifen zu wollen.

l Wer hat den Bürgerpreis
zuletzt erhalten?
Die Bürgerstiftung hat den mit
500 Euro dotierten Bürgerpreis
2019 an das Seniorenbüro Ra-
statt verliehen. Dass es 2020
keinen Preisträger gab, war Co-

rona geschuldet. „Es muss ja
auch Engagement sichtbar
sein“, sagt Björn Sucher, die
Pandemie habe aber das gesell-
schaftliche Leben zum Erliegen
gebracht. Den Bürgerpreis
2021 sollte Annegret Klimek
für ihren jahrzehntelangen bür-
gerschaftlichen Einsatz, vor al-
lem beim Deutschen Roten
Kreuz und dem Hospizdienst
Rastatt, erhalten. „Wir bedau-
ern sehr, dass wir Frau Klimek,

die Anfang des Jahres verstarb,
den Preis nicht mehr überge-
ben konnten“, erklärt Sucher.
„Die Bürger aus Rastatt sind
herzlich eingeladen, uns Vor-
schläge für einen Bürgerpreis-
träger zu unterbreiten. Wir hal-
ten auch künftig an dem Bür-
gerpreis fest“, sagt der 50-Jähri-
ge, der in Rastatt groß gewor-
den ist.

l Welche Summen gibt die
Stiftung pro Jahr an Förder-
geldern aus?
Normalerweise sind es 10.000
bis 15.000 Euro im Jahr. In ver-
gangenen Jahren flossen aller-
dings weniger Mittel. Es wur-
den weniger Anträge gestellt,
weil das ehrenamtliche Enga-
gement insgesamt wegen Coro-
na zurückgefahren war. „Es
könnten mehr Anträge sein.
Wir rufen dazu auf, ruhig häu-
figer an die Bürgerstiftung zu
denken“, betont Björn Sucher.

l Wie viel Geld hat die Stif-
tung seit ihrer Gründung bis-
her in Projekte gesteckt?
Zwischen 160.000 und

170.000 Euro. Dabei handelt
es sich um Projekte, die keine
staatliche Förderung bekom-
men. Dazu gehörten auch die
Bildungsgutscheine, die die
Bürgerstiftung Rastatt und die
Service-Clubs der Region 2021
an 24 Grundschüler der Hans-
jakob- und Hans-Thoma-
Grundschule verliehen haben.
Diese erhielten ein halbes Jahr
Förderung, um Lerndefizite,
die durch den Wegfall des Prä-
senzunterrichts entstanden
sind, mit professioneller Unter-
stützung, aufzuholen. Der Be-
darf war zwar auch weiterhin
vorhanden, doch als das Land
dann mit dem Projekt „Rü-
ckenwind“ Gutscheine ausgab,
konnte es von der Stiftung
nicht weiter gefördert werden.
Die Gelder der Stiftung stam-
men aus den Erträgen des Stif-
tungskapitals und vor allem
aus Spenden.

l Wie viele Anträge werden
im Schnitt pro Jahr genehmigt
und gefördert?
In den vergangenen Jahren wa-
ren es zwischen sechs und elf
Anträge. In diesem Jahr gibt es
Fördergelder unter anderem
für ein Angebot zum therapeu-
tischen Reiten für Schülerin-
nen und Schüler der Pestaloz-
zi-Schule, ein Ferienlager, das
von Ehrenamtlichen der ka-
tholischen Kirche in Nieder-
bühl organisiert wird und für
das Jazzfestival in Rastatt –
über Fördermittel wird eine
Reduzierung der Eintrittspreise
für jüngere Menschen erreicht,
erläutert Björn Sucher.

l Was ist in diesem Jahr noch
geplant?
Diesen Donnerstag, 30. Juni,
findet ab 19.30 Uhr wieder ein
Empfang im Rossi-Haus statt,
bei dem Geförderte ihre Pro-
jekte vorstellen. Interessierte
Bürgerinnen und Bürger sind
eingeladen. Eigentlich ist dieser
Empfang jährlich geplant, doch
wegen Corona gab es bisher
nur die Premiere im Jahr 2019.

Info: E-Mail: info@buergerstif-
tung-rastatt.de, u www.
buergerstiftung-rastatt.de.

Viele Jugendprojekte – hier ein Archivfoto von der Inklusionsfreizeit in der Zwölf-Apostel-
Kirche – finden die finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung Rastatt. Foto: Frank Vetter
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