
  

1. STIFTERBRIEF                                                                          

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

Der Sommer meint es gut mit uns – lange 

haben wir auf ihn gewartet, doch dass es 

so heiß werden würde, überraschte uns 

alle. Genießen wir die milden Abende zu 

Hause oder in den Ferienorten und freuen 

uns auf das, was vor uns liegt.  

Sie werden sich fragen – ein SSttiifftteerrbbrriieeff?  

Wir wollen mit dieser Form den Informati-

onsfluss innerhalb der Bürgerstiftung  ver-

bessern und über unsere Arbeit sowie über 

zukünftige Aktivitäten und Projekte berich-

ten. Zuerst einmal möchten wir auf die 

vergangene SSttiifftteerrvveerrssaammmmlluunngg eingehen. 

Stiftungsrat und Vorstand wurden auf-

grund von personellen Veränderungen neu 

gewählt. Frau Madeleine Freifrau von 

Rössing und Herr Peter Winkler, beide „Ur-

heber“ der Bürgerstiftung Rössing, woll-

ten, wie bereits vor drei Jahren angekün-

digt, nur für eine Amtsperiode die Stiftung 

begleiten. Sie wurden mit großem Dank 

verabschiedet und zu Ehrengründungsstif-

tern ernannt. Frau Birgitt Warmbold, bis-

herige Stiftungsratsvorsitzende, wurde 

ebenfalls gedankt sowie dem Stiftungs-

ratsmitglied Ulf Gremmel. Eine weitere be-

sondere Anerkennung erfuhr das Vor-

standsmitglied Gerhard Siebke für seine 

hervorragende Arbeit als Finanzverwalter 

und für die Internetpräsenz. 

 

Aus den Reihen der Stifterversammlung 

wurde der Stiftungsrat gewählt, der sich 

aus der Stiftungsratsvorsitzenden Heike 

Husmann mit ihrem Stellvertreter Torsten 

Prelle sowie den Stiftern Roland Hesse und 

Gunnar Wolpert zusammensetzt.  Der Stif-

tungsrat wählte unmittelbar nach Beendi-

gung der Stifterversammlung den neuen 

Vorstand. Vorsitzender wurde Dr. Udo 

Noack, Stellvertreter Ulf Gremmel, Finanz-

verwalter blieb Gerhard Siebke und als be-

ratendes Vorstandsmitglied ist auch unse-

re Ortsbürgermeisterin  Carlota  Freifrau 

von Rössing wieder dabei. 

Die kommenden Jahre will sich der neue 

Vorstand besonders um nneeuuee  SSttiifftteerr und 

den Eingang von SSppeennddeenn bemühen. Die 

Erhöhung des Stiftungsvermögens ist be-

sonders wichtig, damit sinkenden Zinser-

trägen entgegengewirkt werden kann. Pro-

jektförderung ist nur realisierbar wenn 

entsprechende finanzielle Mittel aus Zins-

erträgen verfügbar sind. Helfen Sie mit, en-

gagieren Sie sich in ihrer Familie und in 

ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für 

neue Stifter.  

Eigens für dieses Anliegen planen wir erst-

malig ein „„SStt..  MMaarrttiinnss--EEsssseenn““ am Samstag, 

dem 13.11.2010 um 19 Uhr im Gutscafé 

„Zur Wildente“ in Giften. Beim Abendme-

nü wollen wir uns mit den geladenen Gäs-

ten austauschen und plaudern. Eingeladen 

werden alle Stifterinnen und Stifter der 

Bürgerstiftung sowie potentielle Neustifter 

aus Rössing. In stilvoller Umgebung wird 

dieser besondere Abend von einem mu-

sisch-kulturellen Programm und kleinen 

Überraschungen begleitet.   Tragen Sie die-

se Veranstaltung unbedingt in ihren Kalen-

der ein – wir freuen uns auf Sie! Die nächs-

ten öffentlichen Anlässe sind für uns die 

Teilnahmen am „Umzug“ des DDoorrffggeemmeeiinn--

sscchhaaffttssffeessttes am 12.09.2010 ab 14 Uhr so-

wie am „„SSttiiffttuunnggssTTaagg““ der Region Hildes-

heim am 30.10.2010 ab 11 Uhr im Glas-

haus der Sparkasse Hildesheim, Speicher-

straße.           

Ihnen alles Gute ! 

Ihr Vorstand der Bürgerstiftung Rössing 

 

          Rössing,  im August 2010 
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Ein Stifterbrief? 

Wir wollen in dieser Form 

den Informationsfluss inner-

halb der Bürgerstiftung  ver-

bessern und über unsere Ak-

tivitäten und Projekte be-

richten. 
 

Stifterversammlung 

Neue Gesichter in Vorstand 

und Stiftungsrat und Verab-

schiedung verdienter Grün-

dungsstifter. 

 
 

Zustiftungen / Spenden 

Förderungen sind  nur mög-

lich wenn entsprechende fi-

nanzielle Mittel aus Zinser-

trägen verfügbar sind. Hel-

fen Sie mit! 
 

Dorfgemeinschaftsfest 

Auch wir werden uns selbst-

verständlich wieder am Fest-

umzug beteiligen. 
 

StiftungsTag 

Wir präsentieren uns am 

30.10.2010 ab 11 Uhr im 

Glashaus der Sparkasse Hil-

desheim.    
 

St. Martins-Essen 
am 13.11.2010 im „Gutscafé 

zur Wildente“. Wir freuen 

uns auf Sie! 
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