
 
 

 

Jahresabschluss 2019 wurde festgestellt 
In ihrer jüngsten Sitzung hat die Nordheimer Bürgerstiftung das Jahr 2019 formal abgeschlos-
sen. Satzungsgemäß hat der Vorstand den Jahresabschluss vorgelegt und über seine Tätigkeit 
und das Ergebnis berichtet. Die Zinserträge aus dem Stiftungskapital sind nach wie vor über-
schaubar. Den Großteil der Einnahmen machen über 13.000 Euro aus Spenden und fast 5.000 
Euro aus den Veranstaltungen und Projekten der Bürgerstiftung aus. Insbesondere das von vie-
len Besuchern sehr gut angenommene Backhausfest trägt zum erfreulichen Ergebnis bei, 
ebenso die Erlöse aus den beliebten Kartenspiel-Nachmittagen, aber auch ein Überschuss aus 
dem erstmals angebotenen Adventskalender.  

Verwendet wurden die Einnahmen zur Förderung verschiedener Projekte, u.a. wurden mehrere 
Vereine und die Kurt-von-Marval-Schule unterstützt, aber auch hilfebedürftige Personen, die 
schicksalhaft in eine Notlage geraten sind. Allgemein bedauerten die Verantwortlichen der Bür-
gerstiftung, dass aus steuerlichen Gründen eine weitere Unterstützung des Bürgerbusses in der 
bisherigen Form nicht mehr möglich ist.  

Nachdem das Vorjahr mit einem geringen Verlust abgeschlossen wurde, kann diesmal ein Über-
schuss von rund 13.000 Euro ins Folgejahr vorgetragen werden. Die ehrenamtlichen Vorstände 
der Bürgerstiftung sind selbst gespannt, welche sinnvollen Projekte im Laufe des Jahres noch 
gefördert werden können. Wenn Sie eine Anregung haben, freut sich die Bürgerstiftung über 
Ihre Nachricht. 

Weitere Themen der Sitzung betrafen die in 2020 geplanten Veranstaltungen, darunter eine im 
Juli vorgesehene Besichtigung der Baustelle von Stuttgart 21. Die Mitglieder des Freundeskrei-
ses wurden dazu eingeladen und nehmen in so großer Zahl teil, dass zwei Gruppen von ausge-
bildeten Führern über die sicherlich sehr interessante Großbaustelle in der Landeshauptstadt 
gelotst werden.  

Erfreut waren die Stiftungsverantwortlichen über einen deutlichen Zuwachs im Freundeskreis, 
der inzwischen 46 Mitglieder hat. Möchten auch Sie dabei sein? Ab 50 Euro pro Jahr sind Sie da-
bei und zeigen, dass Ihnen die Ziele und die Arbeit der Bürgerstiftung wichtig sind. Informatio-
nen gibt es unter www.buergerstiftung-nordheim.de ,bei den Vorständen und Stiftungsräten 
oder im Rathaus. 

Vorschau auf weitere Veranstaltungen der Bürgerstiftung: 

Das für kommenden Freitag, 13.3.2020 geplante Skatturnier muss leider abgesagt werden. 
Grund sind die Risiken im Zusammenhang mit dem Coronavirus. 

Die nächsten größeren Termine sind die Backhaus-Hocketse am 12.9.2020 und der Preisbinokel 
am 6.11.2020. 

http://www.buergerstiftung-nordheim.de/

