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BÜRGERPREIS

INFO Bürgerpreis
Die Idee zur Verleihung des Bürgerpreises, der früher noch Bürgerkultur-
preis hieß, hatte die CSU. Mehrere Abgeordnete stellten 1999 einen An-
trag, vorbildliche Leistungen auf dem Gebiet der Sozial- und Bürgerkultur
zu belohnen. Träger des Preises und der zweckgebundenen Preisgelder
sollten Kommunen, Organisationen, Initiativen oder Einzelpersonen sein.
„Aufgabe des Landtags als gewähltes Organ des gesamten Volkes ist es,
für eine neue Sozial- und Bürgerkultur die notwendigen Freiräume zu
schaffen“, so die Begründung. Damit solle ein Wettbewerb der Kreativität
und Innovation gefördert werden. Als Vorbild diente die Bertelsmann Stif-
tung mit ihrem Wettbewerb „Bürgerfreundliche Kommune“. > LOH

Manchmal können extrem tragi-
sche Erlebnisse auch zu etwas
Sinnhaftem führen. Die Frederik
und Luca-Stiftung ist ein solches
Beispiel. Luca Ballmann und Fre-
derik Wilke, damals beide 16 Jahre
alt, wollten bei einer Auseinan-
dersetzung zwischen Jugendli-
chen schlichten – und wurden vor
einen einfahrenden Zug gestoßen.
Statt voller Wut und Bitterkeit auf
dieses Schicksal zu reagieren, ha-
ben die Familien ihre Gefühle in
Bahnen gelenkt, die etwas Wert-
volles für die Gesellschaft haben
wachsen lassen. Denn unter der
Geschäftsführung von Georg Ball-
mann setzte sich die Stiftung für
das gewaltfreie Miteinander, für
Toleranz und Zivilcourage ein.

Mit dem Projekt „Faustlos“ wol-
len sie im Landkreis Miltenberg in
nächster Zeit 300 Mitarbeiter*in-
nen von Kindergärten und Grund-
schulen fortbilden. Empathie, Im-
pulskontrolle, Umgang mit Ärger
und Wut – das wollen sie von Kin-
desbeinen an vermitteln. Sie bie-
ten Lösungsansätze, damit Gewalt
nicht als Lösung verstanden wird,
und arbeiten mit größtmöglicher
Motivation für den Frieden in un-
serer Gesellschaft. > LOH

Würdigung:
Frederik und Luca-
Stiftung (Nürnberg)

Jugendliche trainieren den Umgang
mit Ärger und Wut. FOTO: FLS

Graswurzelarbeit für die Region
Der Bürgerpreis des Landtags belohnt seit 21 Jahren
soziales Engagement in Bayern. Jährlich werden Menschen
für ihre außergewöhnlichen Ideen prämiert, diesmal unter
dem Motto „Gemeinsam stiften, Gemeinschaft stiften,
Sinn stiften“. Gewonnen haben fünf herausragende
Projekte, die ein Preisgeld von insgesamt 50 000 Euro
erhalten. Zusätzlich wurde eine besondere Würdigung
ausgesprochen.

derlassungen der Schülerfirma an
verschiedenen Schulen im Ostall-
gäu wird eine Breitenwirkung er-
zielt. Die Stiftung betreibe Gras-
wurzelarbeit, damit die Region
auch künftig wirtschaftlich erfolg-
reich ist, lobt Landtagspräsiden-
tin Aigner. „Der Vorstand Ger-
hard Schempp und seine Mit-
streiterinnen und Mitstreiter ma-
chen sich damit nachhaltig um
das Gemeinwohl in ihrer Heimat
verdient.“ > DAVID LOHMANN

Susann Enders (Freie Wähler)
freute sich, dass neben den Stif-
tungen auch ein Sonderpreis ver-
liehen wurde. Andreas Winhart
(AfD) war es ein besonderes An-
liegen, dass sich die Preisträger
über ganz Bayern verteilen und in
den verschiedensten Bereichen
aktiv sind. „Es strengen sich so
viele an“, resümierte Paul Knob-
loch (Grüne). „Das nimmt mich
ein für unser Land.“

Alphabetisch der erste Preisträ-
ger ist die Bürgerstiftung Ostall-
gäu. Sie ist breit aufgestellt: Ge-
hirnjogging für Senior*innen,
Oper für die Kids, Naturbegeg-
nung in Schulen und Kindergär-
ten. Was aber besonders ins Auge
sticht, ist ihr Langzeitprojekt: Seit
2007 werden Jugendliche der
Grund- und Mittelschulen in
Germaringen, Obergünzburg und
Marktoberdorf an Internet-Tech-
nologie herangeführt. Die Schü-
lerfirma OALnet, geleitet von Ka-
rin Weikmann, erstellt, gestaltet
und pflegt Internetauftritte von
Schulen und Kindergärten, aber
auch von Vereinen, Gemeinden
oder Unternehmen, was die
Schülerinnen und Schüler an das
Unternehmertum herangeführt.

Vor Ort ist ein Netz geknüpft
mit vielen Knotenpunkten. Denn
mit der Gründung von Zweignie-

Dieses Jahr stehen beim Bür-
gerpreis die Stiftungen im Fokus.
Neben einer besonderen Würdi-
gung wurden fünf herausragende
Stiftungen ausgewählt, unter de-
nen das Preisgeld von 50 000
Euro aufgeteilt wurde. „Alle Ge-
ehrten setzen sich in besonderer
Weise dafür ein, dass Menschen
im Freistaat durch das Engage-
ment von Ehrenamtlichen Ge-
meinschaft und Sinn erfahren“,
erklärt Landtagspräsidentin Ilse
Aigner (CSU). „Wir haben eine
schwere Auswahl treffen müs-
sen“, ergänzt Winfried Bausback
(CSU). Jetzt seien aber beispielge-
bende Projekte aus verschiede-
nen Bereichen ausgewählt wor-
den.

Die Jury – bestehend aus je ei-
nem Vertreter beziehungsweise
einer Vertreterin der Fraktionen
im Landtag, des Bayerischen Ge-
meindetags, des Bayerischen
Städtetags und des Vereins Baye-
rische Landtagspresse sowie zwei
externen Experten und geleitet
von Landtagspräsidentin Aigner –
bewertete insgesamt 54 Bewer-
bungen. „Uns ging es besonders
darum, Engagement sichtbar zu
machen“, erklärt Ruth Waldmann
(SPD). Julika Sandt (FDP) beton-
te, dass alle ausgezeichneten Stif-
tungen Modellcharakter hätten.

Kinder helfen Vereinen und Firmen, ihre Internetauftritte zu erstellen und zu verbessern. BÜRGERSTIFTUNG OSTALLGÄU

wie Landtagspräsidentin Aigner
sagt, beglückt: mit Nachrichten in
Form von Zeitungsabos. Für
Schulen und Kindergärten hat die
Stiftung in der Pandemie Tausen-
de Masken beschafft, um für die
Sicherheit der Kleinsten zu sor-
gen. Sie bringt Tiere in Senioren-
heime und Clowns in Kitas. Au-
ßerdem hat die Stiftung bei einem
Spendenlauf Geld gesammelt, um
Alleinerziehenden und Bedürfti-
gen unter die Arme zu greifen.
Auch geplant ist der Aufbau einer
Bienen-Lernstation für Grund-
schüler*innen in Zusammenar-
beit mit Imkerinnen und Imkern.

„Die Bürgerstiftung Region
Neumarkt hat sich selbst ver-
pflichtet – auf Respekt, Toleranz
und Lebensfreude“, resümiert
Präsidentin Aigner. Die Stiftung
erfährt viel Bestätigung in ihrem
täglichen Wirken – und jetzt auch
durch den Landtag. > LOH

Die Bürgerstiftung Region Neu-
markt ist seit mehr als 15 Jahren
ein Fixpunkt im gesellschaftlichen
Leben vor Ort. „Einfach Gutes
tun“ – das ist ihr Motto. Kontinu-
ierlich Gutes tun, könnte es auch
heißen. Denn die Bürgerstiftung
hat über die Jahre immer Präsenz
gezeigt und dabei enorme Schlag-
kraft bewiesen. Sie bereichert das
Zusammenleben in der Region
mit vielen vorbildlichen Projek-
ten: Ob sie nun unter ihrem Vor-
standsvorsitzenden Helmut Rau-
scher in der Not hilft oder den Ge-
meinsinn über hervorragende Pro-
jektideen stärkt: „Man könnte
sich die Stiftung gar nicht mehr
wegdenken“, sagen viele. Sie hat
ein großes Portfolio an Investitio-
nen in den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt aufgebaut.

Immer wieder initiiert sie gene-
rationenübergreifende Projekte
vor Ort, bei denen Kinder mit Se-

Kitas und Seniorenheime voller Leben
nior*innen in Austausch kom-
men, und fördert das bürger-
schaftliche Ehrenamt in der Regi-
on. Beispielsweise hat die Stiftung
Seniorenheime mit süßen Überra-
schungen wie Lebkuchen, mit
Blasmusik oder mit hartem Stoff,

Die Bürgerstiftungs-Clowns erfreu-
en Kitas und Seniorenheime. HIERETH

pizverein, der den Betrieb sicher-
stellt, der Betreibergesellschaft
und der Sozialstiftung selbst, die
Eigentümerin des Gebäudes
bleibt.

Das Frauenhaus wird ein
Schutzraum vor Gewalt für Frau-
en und mitbetroffene Kinder –
barrierefrei und mit der Möglich-
keit für die Betroffenen, ein so-
ziales Umfeld aufzubauen. > LOH

Das Schlüsselprojekt aber
nimmt zurzeit ganz konkret For-
men an: Die Stiftung baut ein
Hospizzentrum mit einem Frau-
enhaus, auch Personalwohnun-
gen gehören dazu – ein Großpro-
jekt sozialpolitischer Verantwor-
tung. Aber natürlich geht es nicht
nur um die Bausubstanz, sondern
auch um den Aufbau eines tra-
genden Dreiecks aus dem Hos-

Die Germeringer Sozialstiftung
ist der Fürsorge verpflichtet. Sie
ist aus der Privatstiftung von Su-
sanne und Herbert Stark hervor-
gegangen, heute zählen aber zahl-
reiche Unterstiftungen dazu. Be-
reits seit zwanzig Jahren lindert
das Bündnis unter dem Vor-
standsvorsitzenden Christian
Ganslmeier Not, indem es Men-
schen jeden Alters in grundlegen-
den Fragen und Alltagssituationen
hilft.

Da, wo Kinder und Jugendliche
sind, ist auch die Stiftung unter-
wegs: Sie gibt Hilfestellung bei ge-
sunder Ernährung, fördert die
Esskultur und prägt ein Stück weit
das soziale Miteinander. Gemein-
sam mit Schüler*innen hilft sie äl-
teren Menschen, deren Bewe-
gungskreis eingeschränkt ist, bei
der Entsorgung ihres Mülls. Und
den ganz Kleinen bereitet sie mit
der Aktion Schultüte eine Freude.

Hospizzentrum und Frauenhaus

Aktuell im Bau: das Hospizzentrum inklusive Frauenhaus. FOTO: GS

Kinder unterstützt, die von einer
plötzlichen Behinderung eines El-
ternteils betroffen sind. Damit
deckt das Projekt eine sich auftu-
ende Lücke ab und bietet dem
Nachwuchs Beschäftigungsmög-
lichkeiten.

Das dient dem vertrauensvollen
Austausch mit Therapeut*innen
und mit Kindern, die ähnlichen
Herausforderungen ausgesetzt
sind. „Sie leisten damit einen
Dienst am Kind, das neue Mo-
mente der Unbeschwertheit erle-
ben kann“, lobt Landtagspräsi-
dentin Aigner. Egal ob malen, mu-
sizieren oder werken – alles sei
eine wohltuende Ablenkung. Das
hilft in der Entwicklung der Per-
sönlichkeit und gibt den jungen
Menschen Halt und Stabilität.
Das Beste: Fachkräfte und Ehren-
amtliche arbeiten dabei Hand in
Hand und betreten mit „Sichtwei-
se“ in der Region Neuland. > LOH

Verschrieben hat sich die Stif-
tung auch der Naturpflege. So
wurden zum Beispiel Streuobst-
wiesen neu bepflanzt. Gemeinsam
mit vielen Verbündeten konnten
so innerhalb kürzester Zeit zahl-
reiche neue Bäume wachsen.

Den Schwerpunkt der Stiftungs-
arbeit unter Leitung von Gerhard
Zang bildet aber das Vorzeigepro-
jekt „Sichtweise“. Dabei werden

Die Glattbacher Stiftung wid-
met sich der Völkerverständigung,
der Jugend und der Kultur. Das
zeigt sich beispielsweise in dem
Jugendaustauschprojekt Glatt-
bach – Bretteville-sur-Odon. Da-
bei nimmt die Stiftung Jugendli-
che mit auf eine Rundreise: regio-
nal, aber auch geschichtlich. So
wird Freundschaft über Grenzen
hinweg der Weg bereitet.

Hilfe für Kinder behinderter Eltern

Durch Malen, Musizieren oder Werken auf andere Gedanken kommen. GS

wächst der Gemeinsinn, also der
Zusammenhalt vor Ort. „Die Stif-
tung poliert damit“, lobt Aigner,
„in mehrfacher Hinsicht den
Schatz, auf dem wir Bayerinnen
und Bayern sitzen, auf Hoch-
glanz.“ > LOH

Zuerst wurde 2015 der Verein
gegründet, drei Jahre später folgte
die bürgerliche Stiftung. Sie kauft
geschichtsträchtige Gebäude,
Gärten und Parks, wenn keine an-
dere Lösung mehr greift. Oft kom-
men noch Sanierung und an-
schließende Nutzung hinzu – das
erfordert viel konzeptionelle Ar-
beit. Von den Kosten ganz zu
schweigen. Der Stiftung geht es
um den dauerhaften Erhalt. So
werden zum Beispiel unter der
Geschäftsführung von Bernhard
Averbeck-Kellner geschichtlich
bedeutsame, aber aufgegebene
Gasthäuser in Bayern gesucht, um
nach der Instandsetzung wieder-
belebt zu werden.

Der Mehrwert der Stiftung liegt
auf der Hand: Bayerisches Kultur-
erbe stärkt die touristische Attrak-
tivität und ist damit ein wirtschaft-
lich relevanter Faktor. Hinzu
kommt: Mit dem Engagement

Auf den ersten Blick fällt die
Initiative Kulturerbe Bayern bei
den Bürgerpreis-Gewinnern etwas
aus dem Rahmen. Bei ihr geht es
mehr um historische Gebäude,
Gärten und Parks – weniger um
die Menschen. Aber die Jury kam
zu der Meinung, dass auch histori-
sche Orte unsere Identität prägen.
In ihnen spiegele sich „der Geist
einer Zeit wider“, so die einhellige
Meinung. Sie machten klar, wo
wir herkommen und was wir wis-
sen müssen, wenn die Richtung
für die Zukunft festgelegt wird.

„Das kulturelle Erbe Bayerns ist
erhaltenswert. Und es ist schüt-
zenswert“, betont Landtagspräsi-
dentin Aigner. Kulturlandschaf-
ten, Bauwerke und Baukunst sei-
en nicht nur weltbekannt. „Sie
sind fest in unseren Herzen veran-
kert.“ Dafür soll durch die Ehrung
auch die Öffentlichkeit sensibili-
siert werden.

Tradition schützen und bewahren

Die Stiftung kauft alte Gebäude,
Gärten und Parks. FOTO: KB
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