
                
 
 
 
 

Liebe Freunde*innen und Förderer*innen unserer Bürgerstiftung! 
 

Gerne hätten wir bei der Stammtischrunde im November den Weihnachtsmann zu 
Gast gehabt. Wenn auch nur aus Schokolade. Doch die Umstände verboten unsere 
persönliche Begegnung. Aus wichtigem Grund, wie wir heute wissen, mussten wir 
alle Stammtische ab Mitte des Jahres absagen. Und das wird sich vermutlich in den 
ersten Monaten des neuen Jahres nicht ändern können. 
 
Das betrifft auch unsere Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt. Dort sind wir immer mit 
vielen Besuchern sowie Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ins Gespräch ge-
kommen, konnten informieren und für unsere Sache werben. 
 
Wir erleben, dass die scheinbar so weit entfernte Epidemie im eigenen Umkreis 
sichtbar wird. Wir kennen wohl alle Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Nach-
barn, die infiziert sind oder waren und dies hoffentlich gut überstanden haben. 
 
Wir erleben aber auch eine große Hilfsbereitschaft und einen großen Zusammenhalt. 
Nachbarschaften organisieren die Versorgung vor allem der Älteren; wir erinnern uns 
der Heimbewohner, die von dieser Situation besonders betroffen sind. Wir entdecken 
neue Wege der Online-Kommunikation in der Familie, im Beruf oder allgemein unter-
einander. Uns wird bewusst, welche sehr große Verantwortung die Schulen für un-
sere Kinder haben – in Bildung und Erziehung! 
 
Wir lernen, unseren Blick auf das Wichtige zu lenken: unsere Gemeinschaft, unser 
gemeinsames Wohlergeben, unsere Zukunft. Das ist ja auch der Auftrag unserer 
Bürgerstiftungen. 
 
Was hat unsere Bürgerstiftung in der zweiten Jahreshälfte bewegt? 
 
Im September tagten unser Stiftungsrat und die Stifterversammlung in der Aula des 
Ernestinums. Beide Versammlungen beschäftigten sich mit den Berichten von Vor-
stand und Stiftungsrat sowie turnusmäßigen Wahlen. Der Rat bestellte wieder die 
Vorstandsmitglieder Jürgen Brandes auf seinen Wunsch bis Ende 2022 sowie Erwin 
Prehn und Axel Lohöfener bis Ende 2024. 
 
Die Stifterversammlung wählte für den Stiftungsrat erneut Dr. Andreas Scholz, Prof. 
Dr. Bernd Brüggenjürgen und Christiane Pfingsten bis Ende 2024 sowie  Hans-Jür-
gen Lenze auf seinen Wunsch bis Ende 2022. 
 
Der „Schulwald“ war das zentrale Thema der Stifterversammlung. Dazu begrüßte der 
Vorsitzende die Direktorin der Stiftung „Zukunft Wald“ Frau Elisabeth Hüsing, den Di-
rektor der OS Westercelle Herrn Ulf Krüger, den betreuenden Biologielehrer Herrn 
Brüggemann und von der Stadt Celle Frau Stork. Über den Besuch von Herrn Kreis-
rat Reimchen haben wir uns sehr gefreut. 



 
In dem aktuellen Stiftungsbrief haben wir über den Schulwald ausführlich berichtet. 
Mittlerweile hat es ein grundlegendes Gespräch vor Ort mit den Vertretern der Natur-
schutzbehörden von Stadt und Landkreis Celle gegeben. Beide Vertreter haben mit 
großem Engagement  alle potenziellen bürokratischen Hürden elegant aus dem  
Weg geräumt. Für die kraftvolle Unterstützung bedanken wir uns sehr. Nun  werden 
alle Vorbereitungen getroffen, damit im  Frühjahr die Schülerinnen und Schüler der 
OS Westercelle die jungen Bäume setzen können. 
 
Das Projekt zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder „Ich bin stark“ der CD-Ka-
serne, welches unsere Bürgerstiftung seit Jahren mitfördert, ist erfolgreich durchge-
führt worden. Die Jury hat die Bilder der Schülerinnen und Schüler online bewertet; 
nur die zentrale Abschlussveranstaltung musste leider ausfallen. 
 
Die Kinderuni „Collegium Cellense“, eine Zusammenarbeit von Volkshochschule, 
CD-Kaserne und Bürgerstiftung, ist mit der „Hexenküche“ als Livestream statt in der 
Halle 19 gestartet. Auch das geht gut. Setzte uns aber unter Zugzwang, ein Gruß-
wort als Video beizusteuern. Was uns auf neue und etwas steinige Wege führte. 
 
Im Senioren- und Altenpflegeheim Eiklint in Altencelle haben wir unsere „Hofmusik“ 
mit dem Jagdhornbläserchor der Jägerschaft Celle ausprobiert. Ein gelungenes Kon-
zert. Doch die Altenheime haben im Moment andere Prioritäten. Wir hoffen, im Früh-
jahr wieder Angebote machen zu können. 
 
Die Instrumentalklassen als Nachfolgerin der „Musik in die Grundschulen“ musizieren 
im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten weiter. Der Museumsbus rollt derzeit nicht, 
da die Museen geschlossen sind. 
 
In diesen Tagen wird in Altencelle die fünfte Bücherbox der Bürgerstiftung aufgebaut. 
 
Blicken wir optimistisch auf das Jahr 2021! Wir können nur vermuten, was uns erwar-
tet. Doch gehen wir davon aus, dass wir mit neuem Schwung und frischer Energie 
wieder gestalten, uns wieder treffen und uns einiges vornehmen können. 
 
Wir planen weiter unseren  Bürger Brunch für den Juni 2021 und den Bürger Basar 
im September. Wir hoffen und zählen auf Ihre so wertvolle Unterstützung und tatkräf-
tige Mithilfe! Auf Ihr bürgerschaftliches Engagement! Sobald der Blick auf die Mög-
lichkeiten im nächsten Jahr klarer wird, werden wir trommeln! 
 
Und was macht unser Stammtisch? Wir werden im Januar 2021 nicht zu einem 
Stammtisch einladen, wie auch für den Stammtisch im Februar. Spätestens für März 
sollten wir optimistisch sein, uns wieder persönlich treffen zu können. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest. Besinnen 
wir uns auf das wirklich Wichtige, was wir in diesem Jahr haben lernen müssen. Und 
schöpfen wir Mut und Energie für ein gutes, kraftvolles Jahr 2021! Und bleiben Sie 
gesund! 
 
Ihre  Jürgen Brandes Gudrun Stiekel Regina Haut 
 

Erwin Prehn  Axel Lohöfener 


