Einladung zur Vereinsgründung

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Interessierte,
in unserem Dorf gibt es viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, die den Alten Krug als
Gaststätte mit Saalbetrieb und als Treffpunkt für Vereine, Veranstaltungsort für
Feierlichkeiten, Restaurant oder auch als Kneipe vermissen.
Ein Kreis von engagierten Heidenern hat im letzten Jahr bereits zwei
Dorfversammlungen vorbereitet und durchgeführt. Auf diesen Versammlungen wurde
die Idee vorgestellt, das Objekt Alter Krug als Bürgergenossenschaft zu übernehmen
und weiter zu führen. Im Rahmen dieser Versammlungen wurden Sie gefragt, ob und
in welcher Höhe Sie sich ein finanzielles Engagement in der Genossenschaft
vorstellen können. Der damalige Finanzierungsbedarf wurde auf ca. 800.000 Euro
geschätzt. Wir haben von Ihnen und vielen anderen finanzielle Zusagen in Höhe von
über 112.000 Euro bekommen. Die Höhe der Zusagen hat uns enorm beeindruckt,
insbesondere, weil zu der Zeit viele Dinge nur vage beschrieben werden konnten.
Auch nach den Dorfversammlungen ist der Vorbereitungskreis aktiv geblieben und
hat grundlegende Diskussionen und Überlegungen geführt. So hat eine genauere
Finanzierungsplanung bei reduziertem Umfang des Ausbaus im Obergeschoss
nunmehr einen Bedarf von ca. 650.000 Euro ergeben. Trotz dieser Reduzierung des
Finanzbedarfs ist davon auszugehen, dass das Betreiben des Alten Kruges auf
absehbare Zeit keine Gewinne abwerfen würde, mit denen die notwendigen Kredite
zurückgezahlt werden könnten. Es ist schlicht wirtschaftlich nicht darstellbar, die
Finanzierungslücke durch Kredite zu decken.
Unser Projekt ist somit davon abhängig, dass wir nennenswerte Fördergelder
für unser Vorhaben gewinnen.
Wir haben Kontakt zur NRW-Stiftung (www.nrw-stiftung.de) aufgenommen, weil
deren Förderbereiche zu unserem Vorhaben passen würden. Grundsätzlich könnte
sowohl der Erwerb als auch die Sicherung, Instandsetzung und Restaurierung von
denkmalgeschützten Gebäuden genauso wie die Einrichtung / Ausstattung von
kulturellen Begegnungsstätten gefördert werden. Dabei erfolgt die Förderung nicht
nach festen Fördersätzen.
Jedes Projekt wird als Einzelfall entschieden!
Allerdings sind ausschließlich gemeinnützige Institutionen antragsberechtigt, deren
Satzungszweck mit dem Aufgabenfeld der NRW-Stiftung (Naturschutz, Heimat- und
Kulturpflege) übereinstimmt.
Zwar wäre es grundsätzlich auch möglich, eine gemeinnützige Genossenschaft zu
gründen. Allerdings wäre sowohl der zeitliche als auch der finanzielle Aufwand (ca.
4.000 Euro) erheblich.
Wir haben uns nach eingehenden Diskussionen und einer Abwägung aller Vor- und
Nachteile dazu entschlossen, statt einer Genossenschaft vorerst einen
gemeinnützigen Verein zu gründen. Dies ist schneller und deutlich billiger (ca. 150

Euro) zu realisieren. Ein Verein würde uns in kurzer Zeit in die Lage versetzen,
entsprechende Förderanträge zu stellen und somit endlich auch handlungsfähig zu
werden. Im Falle eines Scheiterns könnte dieser Verein schnell und günstig wieder
aufgelöst werden.
Allerdings kann man sich an einem Verein nicht wirtschaftlich so beteiligen wie bei
einer wirtschaftlich handelnden Genossenschaft.
Trotzdem hoffen wir, dass Sie mit Ihrer finanziellen Zusage weiterhin zu unserem
gemeinsamen Projekt stehen, zumal wir als gemeinnütziger Verein in der Lage
wären, Spendenbescheinigungen auszustellen, so dass Ihre Unterstützung bei Ihrer
Einkommensteuerbelastung berücksichtigt werden könnte.
Wir möchten daher am 19.04.2016 zur Gründung eines Vereins „Alter Krug
Heiden“ um 19:30 Uhr in den Neesenhof einladen.
Als Vereinsziele haben wir derzeit folgende Punkte heraus gearbeitet:
-

-

Förderung des Denkmalschutzes durch Erwerb des Grundstücks sowie
Sanierung und Erhalt des denkmalgeschützten Objektes „Alter Krug“ in
Lage-Heiden, Gemarkung Heiden, Flur 5, Flurstück 208.
Förderung der generationsübergreifenden dörflichen Kommunikation
Förderung des kulturellen Lebens im Dorf Lage-Heiden
Stützung des dörflichen Gemeinwohls und des Vereinslebens im Dorf
Lage-Heiden

Bei der Gründungsversammlung geht es zunächst darum, die Vereinssatzung zu
verlesen und zu beschließen.
Weiterhin muss ein Vorstand gewählt werden. In der Vorbereitungsgruppe haben wir
uns auf die Funktionen Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Kassierer und
bis zu sechs Beisitzer verständigt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie und möglichst viele Heidener und andere an
unserem Projekt Interessierte die vielleicht historische Gelegenheit nutzen und an
der Gründungsversammlung teilnehmen.
Viele Grüße
Das Vorbereitungsteam Alter Krug Heiden

