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Neues von der 

Bürgerstiftung 
 

Der Vorstand informiert –  

Infobrief Nr. 6 – Januar 2023 

 

Editorial 

Sehr geehrte Stifter, Spender und Freunde 

der Bürgerstiftung, mit dieser sechsten 

Ausgabe unseres Infobriefs möchten wir 

Sie zusätzlich zu den Veröffentlichungen 

im Billerbecker Anzeiger und auf unserer 

Homepage im Internet 

https://www.buergerstiftung-billerbeck.de  

über unsere Arbeit informieren. 

Dezembertraum-Spende 
Beim Kerzenscheinsamstag Anfang 

November haben Margot Berks, Leonie 

Kusche, Karola Reinermann und Margret  

                                                                      Foto: Bürgerstiftung 

Rölver, vier Mitarbeiterinnen des St. 

Ludgerusstiftes, mit Unterstützung der 

Stadt, die den Pavillon und den Strom- 

anschluß bereitgestellt hatte, ihren 

bewährten „Dezembertraum“ ausge-  

 

 

 

schenkt. Dieses wohlschmeckende 

Heißgetränk nach dem Rezept von Margot 

Berks wurde seit 2015 beim Advents- 

zauber im Ludgerus-Stift angeboten.  

Nach der Teilnahme auch an den 

Kerzenscheinsamstagen 2018 und 2019 

entstand in diesem Jahr die Idee, mit dem 

Verkaufserlös einen sozialen Zweck zu 

unterstützen. Nachdem sich die vier über 

die Zwecke der Bürgerstiftung informiert 

hatten, reifte der Entschluss, der 

Bürgerstiftung eine Spende zukommen zu 

lassen. 

Marion Dittrich und Martin Braun, die im 

Namen des Vorstands die Spende in Höhe 

von 350,00€ vom Team entgegennehmen 

durften, waren begeistert von diesem 

vorbildlichen Engagement und bedankten 

sich im Namen der Bürgerstiftung und 

derjenigen, die mit diesem Betrag von der 

Bürgerstiftung gefördert werden. 

Nachlese Adventskalender 2022 

Die Adventskalender-Aktion, aus der die 

Bürgerstiftung den größten Teil des 

jährlich zur Verfügung stehenden Budgets 

erwirtschaftet, fand 2022 tatsächlich schon 

zum 10. Mal statt. Nach den guten 

Erfahrungen, die der Vorstand in den 

Vorjahren mit dem Email-Bestell-Prozess 

und dem teilweisen Versand der Kalender 

gemacht hatte, war schnell klar, dass diese 

Vorgehensweise wiederholt werden 

würde.  

Etwa die Hälfte der 4.000 Kalender konnte 

auf diese Weise verteilt werden. Im 

Unterschied zu den beiden Vorjahren fand 

die Ausgabe an die Selbstabholer Mitte 

https://www.buergerstiftung-billerbeck.de/
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November in Billerbecks Bahnhof statt, 

den die Bürgerstiftung freundlicherweise 

und mit Unterstützung der Alexianer IBP 

GmbH nutzen durfte. Der einLaden stand, 

da an den Freitagen in der Vorweih- 

nachtszeit das Nachhaltigkeits-Zentrum 

vorübergehend dort untergebracht war, 

nicht zur Verfügung.  

Kerstin Ahmann und Dirk Benning geben Adventskalender an 

Selbstabholer aus.                                       Foto: Bürgerstiftung 

Auch die Ausgabe der Adventskalender-

Gewinne fand insgesamt dreimal im 

Bahnhof statt. Von den insgesamt 39 

Gewinnen sind bis zum Redaktionsschluss 

dieses Infobriefs sechs noch nicht 

abgeholt worden. Offenbar fällt es vielen 

Empfängern des Kalenders, die kein 

Zeitungsabo (mehr) haben, nicht leicht, zu 

ermitteln, ob sie gewonnen haben. Der 

Vorstand arbeitet daran, dieses Problem 

für die Adventskalender-Aktion 2023 zu 

lösen. 

Gewinnübergabe am 9. Dezember 2022.     Foto: Bürgerstiftung 

Freiheit und Glück auf drei Rädern 
Als die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

e.V. (KJFH) im Februar 2022 eine finan- 

zielle Unterstützung für das titelgebende  

 

 

 

Projektvorhaben beantragte, war von 

Anfang an klar, dass es um die 

Anschaffung zweier Rikschas ging. Da 

auch LEADER-Mittel beantragt wurden, 

musste die Beschaffung gestaffelt werden. 

Die erste Rikscha konnte im Frühsommer 

2022 in Betrieb genommen werden, die 

zweite wurde dann im Spätherbst  

Fahrer, Sponsoren und Vertreter der KJFH freuen sich über die 

Lieferung der zweiten Rikscha.                     Foto: Bürgerstiftung 

geliefert. Neben der Bürgerstiftung haben 

sich auch die Sparkassenstiftung, das 

Seniorenstift Baumberge und das St. 

Ludgerus-Stift an den Kosten der 

Anschaffung beteiligt, weitere Mittel 

kamen aus privaten Spenden und von der 

KJFH. Entsprechend werden beide 

Rikschas für Ausflüge mit den Bewohnern 

beider Heime genutzt, sind aber auch für 

alle Billerbecker Bürgerinnen und Bürger 

„mit eingeschränkter Mobilität“ nach 

telefonischer Voranmeldung bei der KJFH 

für Ausflüge reservierbar. Die Rikschas 

werden bei diesen Ausflügen von 

geschulten Ehrenamtlichen gefahren, für 

die Benutzung bittet die KJFH um eine 

Spende zur Deckung der laufenden 

Kosten. Damit die Rikschas auch, wenn sie  

mit zwei Personen besetzt sind, noch 
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beherrschbar bleiben, sind sie natürlich 

elektrisch motorisiert und mit zwei Akkus  

ausgestattet.  

Bei den ersten Fahrten in und um 

Billerbeck, berichten die Ehrenamtlichen, 

seien ihnen andere Verkehrsteilnehmer 

regelmäßig mit einem Lächeln begegnet. 

Wir wünschen den KJFH-Ehrenamtlichen 

und ihren Passagieren, dass das so bleibt!  

 

Wechsel im Vorstand 
Nachdem sich Manuela Kuttenkeuler und 

Werner Hanning, die beide für vier Jahre 

im Vorstand der Bürgerstiftung tätig 

waren, im Oktober nicht zur Wiederwahl 

stellten, wurden Birgitt Nachbar (64) und 

Dirk Benning (48) vom Stiftungsrat in den 

Vorstand der Bürgerstiftung berufen.  

Birgitt Nachbar                            Dirk Benning 

               Fotos: Iris Bansberg 

Beide sind gebürtige Billerbecker und 

bestens vernetzt. Die übrigen, wiederge- 

wählten Vorstände freuen sich über diese 

Verstärkung und auf eine gute Zusam- 

menarbeit in den kommenden Jahren! 

 

Capellenverein Aulendorf 
Im Zuge der Renovierungsarbeiten im 

Vereinsheim Uhlenhook wurde 

insbesondere von den Senioren der 

Wunsch geäußert, die verschlissenen und 

beschädigten Polster der Sitzgelegenhei-

ten zu erneuern. Zudem gab es den 

Wunsch nach einem abschließbaren 

Inventarschrank für die Messdiener und  

 

 

 

ansässigen Vereine und Gemeinschaften. 

Die Bürgerstiftung, an die ein Förderan-

trag gestellt wurde, erklärte sich 

umgehend bereit, den Großteil der Kosten 

zu übernehmen. Dass die Polster der 

Sitzgelegenheiten rechtzeitig zum 

Patronatsfest Anfang Dezember 

fertiggestellt wurden, wussten die 

Aulendorfer, die nach der heiligen Messe 

am von den Messdienern organisierten 

Frühstück teilnahmen, sehr zu schätzen. In 

diesem Zusammenhang bedankte sich 

Johannes von Olfers im Namen des 

Capellenvereins bei der Bürgerstiftung für 

die schnelle finanzielle Unterstützung und 

vor allem für die Wertschätzung der 

Senioren- und Jugendarbeit in Aulendorf, 

welche durch die Förderung weiter 

verbessert werden kann. 



 

4 
 

Energiepreispauschale 
Die Bürgerstiftung Billerbeck hat per 

Pressemitteilung Anfang Dezember 2022 

alle Bürgerinnen und Bürger, die auch 

ohne Energiepauschale gut durch den 

Winter kommen, aufgerufen, diese zu 

spenden. Mit den eingehenden Mitteln 

wird die Bürgerstiftung noch stärker in die 

Lage versetzt, Menschen zu unterstützen, 

die unverschuldet in eine wirtschaftliche 

Schieflage geraten sind. 

Bis zum Erscheinungsdatum dieses 

Infobriefs sind bereits Spenden in Höhe  

von 3.000€ eingegangen. Weitere 

Spenden können unter dem Stichwort 

Energiepreispauschale auf eines der 

beiden Konten der Bürgerstiftung 

Billerbeck überwiesen werden:  

Sparkasse Westmünsterland  

DE53 4015 4530 0036 0090 90 oder 

Volksbank Baumberge  

DE57 4006 9408 0035 1003 00.  

Wer seine Adresse bei der Überweisung 

angibt, erhält unaufgefordert eine 

Spendenbescheinigung. 

Wintermahl 2023 
An dieser Stelle weisen wir auf das fünfte 

Wintermahl der Bürgerstiftung hin, 

welches am Samstag, den 18.02.2023 in 

der Weissenburg stattfinden wird. Wenige 

Restkarten können noch in der Bücher-

schmiede Geßmann erworben werden. 

Münsterstrasse 26  
Zum ersten Mal seit ihrer Gründung im 

Jahr 2010 wird die Bürgerstiftung eigene 

Räumlichkeiten beziehen, wenn auch – an 

dieser Adresse – nur vorübergehend. 

Nach dem Abriss des Gebäudes 

Münsterstrasse 24 entstand eine Baulücke, 

die durch einen Neubau mit Ladenflächen 

im Erdgeschoss geschlossen werden soll.  

 

 

 

Diese sollen mit den vorhandenen Flächen 

im Erdgeschoss der Münsterstrasse 26 

zusammengelegt werden. Die zuvor hier 

ansässige Fahrschule ist daher auch (auf 

die andere Straßenseite) umgezogen. Da 

sich der Baubeginn auf dem Grundstück 

Münsterstrasse 24 verzögert, bekam die 

Bürgerstiftung die Gelegenheit, einen der 

zuvor von der Fahrschule genutzten 

Räume als Zwischenmieterin nutzen zu 

dürfen. Die Anmietung erfolgt unter den 

Bedingungen des „Förderprogramms zur 

Stärkung der Innenstädte in NRW“, das 

heißt, dass die Bürgerstiftung nur eine 

sehr geringe Kaltmiete zahlen muss, für 

die überdies bereits ein Sponsor für die 

ersten sechs Monate gefunden wurde.  

Die Öffnungszeiten sind noch nicht 

festgeschrieben, voraussichtlich wird unser 

neues Büro aber an mindestens zwei 

Nachmittagen in der Woche geöffnet sein. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

Zu guter Letzt 

Der Vorstand der Bürgerstiftung ist sehr 

an Ihrer Meinung interessiert, sowohl  

bezogen auf diesen Infobrief, als auch auf 

die Arbeit der Bürgerstiftung im 

Allgemeinen. Was gefällt Ihnen gut, was 

weniger gut? Welche Anregungen haben 

Sie für uns? Für welche Projekte oder 

Maßnahmen wünschen Sie sich eine 

Förderung von uns? Wir freuen uns auf Ihre 

Rückmeldungen: per Post an unsere Adresse 

Schmiedestraße 35, 48727 Billerbeck, 

telefonisch unter 0157-36801069 oder per 

Email an info@buergerstiftung-billerbeck.de. 

Vielen Dank! 

mailto:info@buergerstiftung-billerbeck.de

