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Anerkennungsurkunde der Bürgerstiftung Senden übergeben

Gestärkte Schubkraft für Solidarität

Von Dietrich Harhues

SENDEN. Der Bürgermeister,
der als Hausherr viele Gäste
im Rathaus begrüßte, stellte
es unmissverständlich klar:
„Das ist kein formaler Akt“,
sagte Sebastian Täger über
den Besuch von Regierungs-
präsidenten Dorothee Feller.
Sie kam am Donnerstagvor-
mittag höchstselbst in die
Stevergemeinde, um die An-
erkennungsurkunde des
Landes für die Bürgerstif-
tung Senden persönlich zu
übergeben – Geste der be-
sonderen „Wertschätzung
und Anerkennung“ des En-
gagements der Stiftungs-
gründer und -Unterstützer.
Worin die Chefin der Mit-

telbehörde am Domplatz
und damit Vertreterin der
Landesregierung in der Re-
gion auch beipflichtete. „Ich
komme gerne“, betonte Fel-
ler. Denn es gelte, Menschen,
die sich ehrenamtlich für
ihren Ort engagieren, die Re-
verenz zu erweisen. Dass
sich Bürger, ohne den per-
sönlichen Vorteil zu suchen,
für die Allgemeinheit einset-
zen, mache ein Gemeinwe-
sen erst lebens- und liebens-
wert. Mehr noch: Ohne Eh-
renamt könnten Gemeinden
gar nicht funktionieren,
führte die Behördenleiterin
weiter aus, die in diesem Zu-
sammenhang die beispiel-
haft die freiwilligen Feuer-

wehren nannte. Der prom
nente Gast aus Müns
schlug den Bogen aber no
weiter: Gerade in Zeiten,
denen Grundwerte gefährd
seien, komme dem Zusa
menhalt im Gemeinwes
besondere Bedeutung zu,
Feller. „Die Kommune
Wiege und Hafen der Dem
kratie.“ Die Arbeit von G
meinderäten und der ört
chen Verwaltung müsse w
der mehr wertgeschätzt w
den, appellierte sie.
Mit Blick auf den Anlass

ihres Besuches räumte die
Regierungspräsidentin ein:
„Es ist nicht einfach, eine
Bürgerstiftung zu gründen.“
Aufgabe ihrer Behörde sei es,
beim Überwinden gesetzli-
cher Hürden zu helfen.
Eben dies habe die Stif-

tungs-Sachbearbeiterin

g
würdigte Karl-Heinz Wal-
purgis, der für den Vorstand
der Bürgerstiftung sprach. Er
rekapitulierte den Weg bis
zur Anerkennung durch das
Innenministerium am 12.
Dezember, der vor zwei Jah-
ren begonnen habe. Der An-
stoß zur Gründung der Bür-
gerstiftung in Senden, womit
eine Lücke innerhalb des

ses Coesfeld geschlossen
de, sei von Josef Brüning
Günter Wierling (beide
ehörige der Senioren
n) ausgegangen. Wal-
is dankte nicht nur den
ulsgebern, sondern auch
n, die den Prozess bis
„Segen“ durch das Land
eitet haben – darunter
ter Idelmann und Bern-
Krämer, Vorsitzende

Bürgerstiftungen Biller-
beziehungsweise Lü-

dinghausen, sowie Beate
Mertmann, lange Vorsitzen-
de der Bürgerstiftung Hal-
tern und derzeit Regionalku-
ratorin des Bündnisses der
Bürgerstiftungen als über-
örtliches Netzwerk.
Netzwerkarbeit möchte

auch die neue Stiftung in
Senden betreiben. Denn so-
wohl einzelne Spender und
Zustifter sind willkommen
als auch Bürger, die Anre-
gungen oder ihr Engage-
ment beisteuern möchten.
Doch auch mit Institutionen
und Akteuren wie dem
„Netzwerk Senden“, das
ebenfalls im Rathaus vertre-
ten war, werde die Bürger-
stiftung einen Austausch
pflegen. „Sie ist offen für
Geld, aber auch für Ideen“,
animierte Täger, die Ehren-
amtsförderer zu fördern.

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.de

Enger Schulterschluss: Stiftungsforum und Vorstand der Bürgerstiftung Senden mit Vertretern befreundeter Bürgerstiftungen und Behörden beim Festakt im Rathaus, bei dem
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Regierungspräsidentin in Senden

Zitate

»Solidarisch
zusammenhalten
und sich
umeinander
kümmern.«
Karl-Heinz Walpurgis über das Selbstver-
ständnis der Bürgerstiftung

»Ich erwarte einen
Katalysator-Effekt.«
Sebastian Täger geht von weiterem
Schub für die Bürgerstiftung aus

»Ich verspreche,
dass ich komme.«
Dorothee Feller möchte zur Vorstellung
des ersten erfolgreichen Projekts der Bür-
gerstiftung Senden eingeladen werden

»Die öffentliche
Hand kann nicht
alles regeln.«
Regierungspräsidentin Dorothee Feller
bricht eine Lanze fürs bürgerschaftliche
Ehrenamt und das Subsidiaritätsprinzip

»Weit über die
normale Arbeitszeit
hinaus.«
Walpurgis über die Sachbearbeiterin bei
der Bezirksregierung, die immer an-
sprechbar gewesen sei

Elf Sendener Bürger so-
wie die Sparkasse West-
münsterland und die
Volksbank Senden haben
mit ihren Beiträgen in
Höhe von insgesamt
63 500 Euro die Grün-
dung der Bürgerstiftung
ermöglicht.
Dieses Kapital bleibt un-
angetastet, von Erträgen
und Spenden (aktuell
5500 Euro) wird die ope-

rative Arbeit getragen.
Ideen für konkrete Pro-
jekte sind weit gediehen,
so der Stiftungsvorstand
auf Anfrage. Ganz oben
stehen die Themen Kin-
der, Natur und eine ge-
meinschaftsstiftende Ver-
anstaltung.
Die Bürgerstiftung Senden
ist laut Bezirksregierung
Münster eine von 45 im
Bezirk der Behörde. -di-

Viele Ideen für konkrete Projekte


