
 

Pressemitteilung 

Die Sparkasse und ihre Bürgerstiftung – ein kleiner Einblick 

Wermelskirchen, im Januar 2019 

Die Sparkasse ist für ihre Bürger und ihre Stadt da – und unter-

stützt sie in vielfacher Hinsicht. Neben die in den städtischen 

Haushalt fließenden Gewerbesteuerzahlungen gehören auch die 

Begleitung von Firmenkunden bei ihren Erweiterungs- und Zu-

kunftsinvestitionen dazu. Hierbei ist es enorm wichtig, dass durch 

eine selbstständige Sparkasse die Entscheidungsträger direkt vor 

Ort sind.  

Insbesondere unterstützt die Sparkasse aber auch ganz konkret 

und unmittelbar ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement. 

Eine entscheidende Rolle spielt dabei die „Bürgerstiftung der 

Sparkasse Wermelskirchen“. 

Die Bürgerstiftung entstand im Jahr 2007 und vereinigte zwei 

Vorgängerstiftungen der Sparkasse aus den Jahren 1993 und 

1994. Es gab zwei wesentliche Veränderungen: Zum einen stattete 

die Sparkasse die Stiftung mit einem Kapital von 5,0 Mio. Euro aus, 

zum anderen wurden die Fördermöglichkeiten erheblich erweitert. 

Heutzutage kann theoretisch fast jedes Vorhaben oder Projekt 

gefördert werden, sofern die erforderlichen Bedingungen erfüllt 

werden. Diese sind: 

- Es muss sich um ein Wermelskirchener Projekt handeln. 

- Der Projektträger muss eine Spendenbescheinigung aus-

stellen können. 

- Eigenanteile sind üblich, aber nicht immer zwingend Vo-

raussetzung. 

Seit ihrer Gründung schüttete die Stiftung einen Betrag von      

1.518.000 Euro aus. Die Schwerpunkte sind dabei Sport, Soziales 

und Kultur. Aber auch die Verkehrs- und Verschönerungsvereine 

oder der Bienenzüchterverein werden unterstützt, sodass das För-

derspektrum äußerst vielfältig ist.  

Über die Anträge tagt und entscheidet grundsätzlich das Kuratori-

um der Bürgerstiftung; den Vorsitz hat der jeweilige Bürgermeis-

ter der Stadt Wermelskirchen inne. Kein Antragsteller hat einen 

Rechtsanspruch, das Kuratorium entscheidet frei. 

Das niedrige Zinsniveau belastet auch die Bürgerstiftung, da es 

die Stiftungsgelder deutlich reduziert. Während bei einem Zins-
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satz von 3,00 % pro Jahr 150.000 Euro für Förderzwecke ausge-

schüttet werden können, sind das bei einem Zins von 1,00 % eben 

nur noch 50.000 Euro.  

Die Zahl der Projektanträge ist jedes Jahr recht hoch – im Jahr 

2018 wurden beispielsweise 50 Anträge gestellt. Zu völligen Ab-

lehnungen kommt es selten, dann fast immer nur aus formalen 

Gründen. Damit möglichst alle Projekte gefördert werden können, 

fügt die Sparkasse andere Finanzmittel wie z. B. aus dem beliebten 

PS-Sparen hinzu. Antragsteller können sich gerne jederzeit an die 

Sparkasse wenden. Einen Leitfaden und das Antragsformular ist 

online unter www.sparkasse-wermelskirchen.de/stiftung abrufbar. 
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Rainer Jahnke 
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Telefon:  02196 940-180 


