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Zehn Jahre im Dienste des Gemeinwohls

Wie ein Fels in der Brandung
steht er vor dem Bahnhof: Mo-
ses 3. Ein würdiger Ersatz für
Moses 2, die zornig blickende
Bronzestatue, die in der Nacht
zum 23. April 2014 gestohlen
worden war. Sie war ein Mahn-
mal gegen Rassismus und An-
tisemitismus gewesen, ein kla-
res politisches Bekenntnis, das
keinesfalls durch frevelhaften
Diebstahl ausgehebelt werden
sollte. Ein neuer Moses musste
her, darüber war man sich ei-
nig in der Stadt. Schon am 31.
Oktober 2015 wurde eine aus
Nivelsteiner Sandstein geschla-
gene symbolträchtige Skulptur
der Öffentlichkeit übergeben.
Entworfen von den Berliner
Künstlern David Mannstein
undMaria Vill, umgesetzt von
den Kohlscheider Steinmetzen
Cornel Bücken und Sven van
den Berg-Bücken. Dass die-
ses 55.000 Euro teure Projekt
so schnell hatte realisiert wer-
den können, war wesentliches
Verdienst der Bürgerstiftung
Herzogenrath. Ihre ehrenamtli-
chen Akteure initiierten einen
Künstlerwettbewerb, akquirier-
ten maßgebliche Spenden und
stemmten die komplette Ko-
ordination bis hin zum großen
Einweihungsfest.
Fünf Jahre ist Moses 3 jetzt alt,
zehn Jahre die Bürgerstiftung.
Letzteres ist wieder Grund
zum Feiern, denn die Liste des
durch ehrenamtliches Engage-
ment Erreichten ist lang und
Moses 3 letztlich nur ein Mark-
stein von vielen.
Der heutige Alt-Bürgermeister
Gerd Zimmermann hatte einst
die Initialzündung gegeben,
durch einen Spendenaufruf
beimmusikalischen Neujahrs-
empfang 2007. Ein „Herzens-
anliegen“ wollte er verwirklicht

wissen, mithilfe einer Bürger-
stiftung bedürftigen Famili-
en, Kindern und Jugendlichen
in der Stadt Unterstützung zu-
kommen lassen, darüber hin-
aus Sport und Kultur fördern.
„Es ging und geht um Dinge,
die nicht über den städtischen
Etat getragen werden können.
Ich wollte dazu ein Instrument
installieren, das nicht poli-
tisch bestimmt war. Das bür-
gerschaftliche Element war mir
dabei sehr wichtig“, sagt Zim-
mermann rückblickend.
Wenn auch der erste Spen-
denaufruf rund 3000 Euro ein-
gebracht hatte und damit
durchaus erfolgreich war, so
sollten doch noch drei Jahre
ins Land ziehen, bis für den 7.
Oktober 2010 zur Gründungs-
versammlung geladen werden
konnte. Anders als in Baeswei-
ler, wo die 2006 gegründete
Bürgerstiftung auf die letztwil-
lige Verfügung eines Ehepaars
samt Kapitalstock von rund
76.400 Euro zurückging, muss-
te in Herzogenrath das Stamm-
kapital komplett aus Spenden
zusammengetragen werden.
Mit fast 90.000 Euro, zehn
Gründungsstiftern und einem
aus der Mitte des Stadtrats ge-
wählten Stiftungsrat ging man
schließlich an den Start. Ers-
ter Stiftungsratsvorsitzender
wurde Bürgermeister Christoph
von den Driesch, sein Amtsvor-
gänger Zimmermann war mitt-
lerweile aus gesundheitlichen
Gründen in den Ruhestand ge-
wechselt und nahm den Vi-
ze-Vorsitz ein. Akteure der
ersten Stunde waren unter an-
deren Peter Waliczek, der den
Vorsitz von 2014 bis Anfang
2020 innehatte und wegen sei-
nes großen Engagements heu-
te Ehrenvorsitzender ist, sowie

der neue Vorsitzende und bis-
herige Geschäftsführer Dr. Heri-
bert Mertens.

„Gemeinsam in die Zukunft“
lautete das Initiativprojekt, ein
Ideenwettbewerb zur Förde-
rung von Projekten über alle
Generationen hinweg. Seit
nunmehr sieben Jahren sind
Kindergärten und Schulen so-
wie Vereine und sonstige Grup-
pen, die mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeiten, zum
jährlichen Projektwettbewerb
„Tolle Kinder für ein tolles Her-
zogenrath“ aufgerufen. Zur För-
derung des Miteinanders, im
Sinne von Bildung und Integra-
tion. Ermöglicht durch großzü-
gige Spenden der Belegschaft
und Geschäftsführung der
HEAD acoustics GmbH, die von
Beginn an auch diverse ande-
re Projektunterstützungen er-
möglicht haben. Ein großer Er-
folg ist eine weitere Aktion, die
mit Hilfe der Bürgerstiftung an
Schulen angeboten werden
kann: ein Sicherheitstraining
für Kind und Hund unter dem
Motto „Beißt der?“

Der Schutz von Kindern ist den
Akteuren auch in anderer Hin-
sicht wichtig: Unter demMotto
„Gemeinsam für Herzogenrath“
wollen die Bürgerstiftung und
der Stadtsportverband errei-
chen, dass jedes Kind, das die
Grundschule verlässt, schwim-
men kann. Seit April 2016 wer-
den regelmäßig Schwimmkurse
sowie darauf ausgerichtete Fe-
rienfreizeiten angeboten.
Wertvolle Unterstützung durch
Spendenakquise und Finanz-
abwicklung leistete die Bür-
gerstiftung auch bei stadtge-
stalterischen Projekten wie der
Attraktivierung des Volksparks
in Merkstein, die von der sei-
nerzeitigen großen Koalition
vorangetrieben wurde, sowie
aktuell bei der Restauration
der Turmuhr auf dem ehema-
ligen Merksteiner Rathaus.
Auch Protestbewegungen fin-
den Gehör beim Stiftungsrat:
Ein Wunsch von Bürgermeister
von den Driesch war die Instal-
lation der „Tihange-aus-Säule“
abwechselnd in allen drei Her-
zogenrather Stadtteilen gewe-
sen. Ein Künstlerprojekt, das es
jedem Bürger ermöglichte, den
Hebel umzulegen und das nur
rund 90 Kilometer von Aachen
entfernte höchst umstrittene
Atomkraftwerk symbolisch aus-
zuschalten. Was hunderttau-
sendfach geschah.
Viele weitere Initiativen sind im
Laufe der Zeit in die Wege ge-
leitet worden. Unbürokratische
Hilfe wie die Finanzierung ei-
nes Grabsteins für einen Herzo-
genrather Jungen, der imWür-
selener Aquana ertrunken war,
gehört dazu, genauso wie trös-
tende Teddys für Kinder in Ret-
tungswagen, der Aufbau der

Jahresbaumallee sowie Bene-
fizabende und -konzerte. Auch
die Seniorenarbeit ist im Fokus
und dasWohl von Flüchtlingen
in der Stadt.

Spenden wichtiger
denn je

Und wie sieht es mit der Fi-
nanzierung all dieser Aktivitä-
ten aus? „Eigentlich“, so er-
läutert Vorsitzender Mertens,
sei die Bürgerstiftung so an-
gelegt, dass Ausgaben imWe-
sentlichen von den Zinsen des
Grundkapitals – zurzeit rund
130.000 Euro – getragen wer-
den. „Doch die Zinsentwick-
lung bis fast gegen Null war
bei der Gründung nicht ab-
sehbar gewesen.“ Nur noch
Cent-Beträge können zurzeit
auf diesemWege vereinnahmt
werden. Und seitens des Gel-
dinstituts sei man bereits dar-
auf hingewiesen worden, dass
ja eigentlich Strafzinsen fäl-
lig seien, da die Einlage über
100.000 Euro betrage. Zum
Glück aber sei auch die Un-
terstützung seitens Bank und
Sparkasse durch Spenden und
Sponsoring „mannigfaltig“, wie
Waliczek darlegt. Da für lau-
fende Projektausgaben – zwi-
schen 35.000 und 55.000 Euro
jährlich – also keine Zinsen
mehr zur Verfügung stehen,
sind Spenden umso wichtiger
geworden.
Zu einem Haupteinnahmefak-
tor hat sich zudem der jährli-
che Adventskalender entwi-
ckelt, der auf eine Initiative von
Peter Waliczek und vielfältige
Unterstützung durch Handel,
Gastronomie und Gewerbe zu-
rückgeht. (Beatrix Oprée)

Die Bürgerstiftung Herzogenrath
feiert runden Geburtstag

Von links nach rechts sind zu sehen: Jessica Charbon mit Australian Shepherd Hündin San-
sa (Beißt der?-Team Bürgerstiftung), Heiko Arns (VR-Bank), Robert Meyer (geschäftsführendes
Vorstandsmitglied Bürgerstiftung), Dr. Manfred Fleckenstein (Stiftungsrat Bürgerstiftung), Pe-
ter Waliczek (Ehrenvorsitzender Bürgerstiftung), Sven Domgörgen (Stadtsportverband Herzo-
genrath), Thomas Dautzenberg (Stiftungsrat Bürgerstiftung) und Dr. Heribert Mertens (Vorsit-
zender Bürgerstiftung). Foto: Heinz-Peter Quadflieg

Die Bürgerstiftung Herzogenrath lobt für 2021 erneut den Projekt-Wettbewerb „Tolle Kinder für
ein tolles Herzogenrath“ aus. Ermöglicht wird diese Aktion wieder durch eine großzügige Spen-
de von Belegschaft und Geschäftsführung der HEAD acoustics GmbH. Über vorstand@buerger-
stiftung-herzogenrath.de kann das Formblatt zur Antragstellung angefordert und ausgefüllt bis
zum 31. Januar 2021 (Poststempel, E-Mail- oder Faxeingang) mit einer konkreten, kurzen Beschrei-
bung des Projektes an die Bürgerstiftung Herzogenrath, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath, Fax
02406/83145, geschickt werden. Zielgruppe: Kindergärten und Schulen sowie Vereine und sonsti-
ge Gruppen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Zielprojekte: Förderung des Miteinanders
in Herzogenrath, Bildungs- und Integrationsprojekte, besonders mit Blick auf die Verschiedenheit
der Menschen (Begabung, Herkunft, Alter, Religion, materielle Verhältnisse etc.). Kleine und grö-
ßere Projekte sind willkommen. Eine Jury entscheidet bis 28. Februar 2021, welche Projekte geför-
dert werden. Weitere Infos www.buergerstiftung-herzogenrath.de.

Wettbewerb: Tolle Kinder für ein tolles Herzogenrath 2021


