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An die  
Marktgemeinde Zusmarshausen 
z.H. Herrn Bürgermeister Albert Lettinger 
und den Marktgemeinderat    Zusmarshausen, den 06.02.2011 

 
 
Antrag auf Errichtung einer Stiftung mit dem Zweck,  
Kunst und Kultur sowie  
das bürgerschaftliche Engagement zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und 
kirchlicher Zwecke zum Gemeinwohl der Bevölkerung zu fördern 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Albert Lettinger, 
Sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates, 
 
der Kulturkreis Zusmarshausen konnte in 2010 sein 10-jähriges Bestehen feiern.  
Er ist bisher getragen von wenigen Personen, die sich für die Kultur sehr erfolgreich 
in den letzten Jahren eingebracht haben und viel Zeit und Energie investierten.  
 
Mit Ihrem Engagement haben Sie für Zusmarshausen das Thema Kultur maßgeblich 
befördert und zu einem nachhaltigen Imagegewinn für die Marktgemeinde bei-
getragen.  
Gleichzeitig müssen die Veranstaltungen mit einem sehr geringen Budget 
auskommen. Auch ist dieses Budget den jährlichen Gegebenheiten im Haushalt 
unterworfen. Ein Zustand, der für eine langjährige kontinuierliche Arbeit schwierig ist.  
 
Gleichzeitig gibt es Bürgerinnen und Bürger im Markt Zusmarshausen, die sich der 
Kultur vor Ort und dem Markt Zusmarshausen mit seinen Ortsteilen sehr stark 
verbunden fühlen.  
Diese Mitbürger wären auch finanziell bereit sich nachhaltig für die Förderung von 
Kultur und bürgerschaftlichem Engagement zu engagieren. Allerdings wollen sie 
diese Gelder zweckgebunden als Spende oder Zuwendung eingesetzt sehen. 
  
Wir schlagen deshalb vor, eine Stiftung mit den oben genannten Zwecken; 
Förderung von Kunst und Kultur sowie Förderung von bürgerschaftlichem 
Engagement,  zu errichten. 
 
Wir wollen mit unserem Antrag:  
Die personelle Basis der Kulturarbeit – zumindest in einem ersten Schritt mit einem 
Stiftungsrat - für das künftige Engagement stärken und verbreitern. 
Die finanziellen Möglichkeiten durch Zustiftungen und Spenden auf Dauer erweitern 
und so die Kulturarbeit und das bürgerschaftliche Engagement insgesamt auf ein 
nachhaltig stabiles und breiteres Fundament stellen. 
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Unterstützt durch die Gemeinde aber auch durch Stifter aus der Bevölkerung, die 
diesen Zweck befördern können.  
 
Mit einer Stiftung unter dem Dach einer Stiftergemeinschaft, würde der Markt-
gemeinde Zusmarshausen keine Mehrarbeit entstehen, dafür aber ein Mehr an 
Miteinander in und für die Marktgemeinde Zusmarshausen.  
 
  Solidarität und Verbundenheit vor Ort für den Ort! 
 
Auch könnte Kulturarbeit, aber auch das bürgerschaftliche u. soziale Engagement 
von Bürgern und Gruppen, damit dauerhaft unterstützt werden.  
 
Gleichzeitig entscheidet der Marktgemeinderat weiter über die Verwendung der 
Gelder im Rahmen des Stiftungszwecks. 
 
Als Unterstützung bietet sich hier aus unserer Sicht die Kreissparkasse Augsburg 
über die Dt. Stiftungstreuhand unter dem Dach der Stiftergemeinschaft an, die ein 
solides und einfaches Konzept entwickelt hat, um einen neuen Weg zu gehen.  
Aystetten geht diesen Weg bereits! 
Gleichzeitig unterstützt die Kreissparkasse nicht nur durch ihr Fachwissen, 
Verwaltung und Werbung die Stiftung, sondern sie spendet einmalig auch 50 Cent je 
Einwohner zur Mindesteinlage (Startkapital) von 10.000 EUR.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Richard Hegele 
Für die Marktgemeinderats-Fraktion 
von SPD/Aktives Bürgerforum 


