Niederschrift
über die Sitzung des Stiftungsrates der Bürgerstiftung Ellerstadt
am 26.02.2008 in Ellerstadt –BürgerhausAls Ergebnis ist folgendes festzuhalten:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit, der rechtzeitigen und formgerechten
Einladung sowie die fehlenden Mitglieder
Der Vorsitzende stellte die rechtzeitige und formgerechte Einladung fest.
Es fehlten keine Mitglieder.
2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift über die Sitzung am
02.04.2007
Einstimmig··
3. Entgegennahme der Jahresrechnung 2007 und Entlastung des
Vorstandes
Einstimmig
4. Haushaltsplan 2008
Einstimmig
5. Verwendung der Stiftungsmittel 2006/2007
Das Gremium legte fest, dass die Gelder, die von Bürgern auf Grund
des Aufrufs im vorletzten Jahr sowie eine größere Einzelspende und der
Spenden, die auf Grund des 60. Geburtstages von Ortsbürgermeister
Helmut Rentz in Höhe von 4.000,00 € eingingen, dem Stiftungskapital
zugeführt werden und nicht als Spende zu führen sind. Die restlichen
Zuflüsse werden als Spenden behandelt. Für die Spender hat diese
Unterscheidung keine Auswirkung.
Einstimmig
In diesem Zusammenhang bedankte sich der Vorsitzende des Stiftungsrates,
Herr Kurt Lauer, nochmals ausdrücklich bei Helmut Rentz, der die
finanziellen Zuwendungen, die er zu seinem 60. Geburtstag erhielt, in
vollem Umfang der Bürgerstiftung zufließen ließ.
Rentz berichtete von den bisher noch nicht ausgegebenen Fördermitteln
der beschlossenen Bank und musste feststellen, dass die Firma, die
auch für die Gemeinde eine Bank zu liefern hatte, leider in Konkurs
qinq. Inzwischen seien zwei neue bestellt.
Weiterhin habe der Akaziensiedlerverein darum gebeten, wegen des
Zusammengehörigkeitsgefühls zur Akaziensiedlung die Bank, die von
der Bürgerstiftung für die Grünanlage der Akaziensiedlung gestiftet werden
sollte, von sich aus zu übernehmen.
Damit war das Gremium einverstanden. Die zur Verfügung gestellte

Bank der Bürgerstiftung wird einen anderen Standort, der noch auszusuchen
ist, erhalten. Die Aufträge für die Bänke sind bereits vergeben.
Die Bänke werden im Laufe der nächsten Woche geliefert werden.
Danach bekräftigte nochmals das Gremium den bisherigen Beschluss
der Anschaffunq der Bank einschließlich der Instandhaltung zu übernehmen.
Die Bank sollte gegebenenfalls in der Grünanlage gegenüber
der Ratsstube aufgestellt werden. Weiterhin beschloss das Gremium
einstimmig, dass die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Aufstellen
der Waage und dem entsprechenden Dachgestell ebenfalls aus Mitteln
der Bürgerstiftung übernommen werden.
Es wurde angeregt, eine Liste der Förderungsmaßnahmen aus Mitteln
der Bürgerstiftung anzulegen.
6. Entwicklung der Spenden 2007
Hier wurde nochmals, ähnlich wie bei TOP 5, über das Spenden aufkommen
im Jahr 2007 diskutiert. Das Ergebnis stellt sich als besonders
erfreulich dar.
7. Verschiedenes
Es wurde angeregt, dass zukünftig eine halbe Stunde vor einer Sitzung
des Stiftungsrates zu einer Kassenprüfung eingeladen werden soll, danach
ist dann die Sitzung des Stiftungsrates.
Stiftungsratsmitglied Machalett lud alle Beteiligten zu einem Umtrunk zu
seinem 70. Geburtstag am 29.05.2008, 11.00 Uhr bei sich zu Hause ein.
!

gez. Kurt Lauer
Vorsitzender des Stiftungsrates

gez. Helmut Rentz
Schriftführer und
Vorstandsvorsitzender

