
Im Bad Nauheimer Golfclub wird in diesem Jahr zum ersten Mal ein Charity-Turnier 
um den Preis der Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“ ausgetragen. Damit 
soll das herausragende Engagement der Stiftung für die Stadt und ihre Bürger 
unterstützt werden. Schirmherr ist Bürgermeister Klaus Kress. 

Die Stiftung wurde ins 2004 ins Leben gerufen, um neue Wege gehen, Wege des 
Miteinander, um ein dauerhaftes Netzwerk bürgerschaftlichen Engagements aufzubauen. 
Rechtsanwalt Klaus Ruppert, geschäftsführendes Vorstandsmitglied: „Wir möchten Ideen 
und Projekte initiieren, unterstützen und fördern. Inzwischen hat die Stiftung dafür fast 200 
Stifter gewinnen können, die ein Stiftungskapital von 140 000 Euro eingebracht haben.“ 
Da das Stiftungskapital aber kaum Zinsen abwirft, ist man auf Spenden angewiesen.
Angetreten ist die Bürgerstiftung unter den Leitlinien „wirtschaftlich und politisch 
unabhängig, konfessionell und parteipolitisch nicht gebunden, bestrebt, Projekte zu 
fördern, die von bürgerschaftlichem Engagement getragen sind oder Hilfe zur Selbsthilfe 
leisten“. 
Die Vergabe des jährlichen Ehrenamtspreises an besonders und langjährig für Bad 
Nauheim engagierte Bürger ist neben den zahlreichen Unterstützungen für Sport, Kultur 
und Naturschutz ein wesentliches Merkmal der Stiftung. Mit der Herausgabe der ersten 
beiden Bände der auf 4 Bände angelegten Schriftenreihe „Amerikanische Spuren in Bad 
Nauheim“ hat die Stiftung bundesweit Anerkennung erfahren, ebenso mit dem 
Integrationsprojekt „Puzzle Picnic Family“, mit der die Stiftung 2014 in einem bundesweit 
ausgeschrieben Wettbewerb einen Preis der Bundesinitiative Bürgerstiftungen gewonnen 
hatte. 
Aktuell ist ein „Platz der Bürger“ in Bad Nauheim wieder in der Planung, außerdem das 
Projekt „Bad Nauheim blüht“, mit dem die Stiftung sich in der Bade- und Gesundheitsstadt 
für die Insektenvielfalt einsetzen will. 
Das vorgabewirksame Turnier, dessen Erlös ausschließlich der Bürgerstiftung zugute 
kommen wird, findet am 12. Mai statt und ist für jeden organisierten Golfspieler offen. 
Gespielt wird im Stableford-Format. Vorgesehene Startzeit: 14 Uhr (Kanonenstart, 
Startgeschenk). Nicht golfende Gäste können an einem Putt-Turnier teilnehmen. Für die 
Sieger sind wertvolle Preise gesponsert worden, ein Teil davon wird in einer abendlichen 
Tombola verlost. 
Golferinnen und Golfer, die nicht dem Golfclub Bad Nauheim angehören, melden sich im 
Club-Sekretariat an: Tel. 06032 2153.
Turnierteilnehmer zahlen ein Startgeld von 40 Euro, darin enthalten ist auch ein freies 
Abendessen, bezeichnenderweise ein „Stiftungs-Burger“. Abends wird zudem Life-Musik 
geboten. (ch)

Premiere:
Erstmals Turnier um den 
Preis der Bürgerstiftung
Bad Nauheim


