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Protokoll der Stiftungsversammlung 2021 der Bürgerstiftung Lörrach am 21.07.2021 

1. Begrüßung 
 
Rainer Liebenow begrüßt die Anwesenden um 18.00 Uhr im Forum der Sparkasse 
Lörrach-Rheinfelden, die Einladungen wurden frist- und formgerecht versandt. Die Ver-
sammlung ist beschlussfähig. 
 
Im Mittelpunkt der Stiftungsversammlung am 21. Juli im Sparkassenforum steht neben 
den Berichten über die verschiedenen Aktivitäten und Projekte der Finanzbericht ein-
schließlich der Fonds, die die Bürgerstiftung verwaltet. 
 
 

2. Genehmigung des Protokolls vom 16. Juli 2020 
 
Das Protokoll der Stiftungsversammlung 2020 wurde nach Genehmigung des Stiftungsrates auf 
der Homepage der Bürgerstiftung (www.buergerstiftung-loerrach.de) veröffentlicht und kann von 
den Anwesenden eingesehen werden. 
 
Das Protokoll der Sitzung vom 16. Juli 2020 wurde einstimmig genehmigt. 
 
 

3. Finanzbericht 
 
Die Bilanz der Bürgerstiftung (ohne der von der Stiftung verwalteten Fonds) weist bei ei-
ner Bilanzsumme von 1,2 Millionen Euro ein vierstelliges Defizit (7.498 Euro) aus. Zudem 
kommen Abschreibungen auf die Immobilien hinzu, das heißt, ein Teil sind reine Buch-
verluste. Die meisten Aufwendungen betrafen die Sprachförderung sowie die Anschaf-
fung der Laptops für die Schulen. Die Erträge der, durch Corona bedingt, ausgefallenen 
Gala fehlen auch in 2020. 
 
Für den Riehle-Fonds weist die Bilanz eine weitere Erhöhung des Aktivvermögens durch 
den Erbfall nach Margarete Riehle aus, darunter deren Miteigentumsanteile an den 
Wohnungen in Lörrach und dem Haus in Steinen. Hinzu kommt ein erheblicher Betrag in 
Form von Goldbarren. Die Bilanzsumme beläuft sich zwischenzeitlich auch auf über 1 
Mio Euro. Eine der Wohnungen in Lörrach wird derzeit dem Auftrag der Fondsstifter vom 
Frauenhaus kostenfrei genutzt, das nicht zuletzt aufgrund der Corona-Vorgaben vo-
rübergehend auf den Wohnraum angewiesen ist. Das Haus in Steinen soll verkauft wer-
den, dem Wunsch der noch lebenden Riehle-Schwester entsprechend an den Nachbarn, 
der ein akzeptables Angebot gemacht hat. Der Aufwand für die nötige Sanierung wäre zu 
groß. Über die Anlage des Geldes soll später entschieden werden. Die Erträge 2020 des 
Fonds gehen – da das Frauenhaus bereits durch die Überlassung der Wohnung profitiert 
hat – satzungsgemäß an die Musikschule (2000 Euro) und das Hospiz (1000 Euro). 
 
Das Stiftungsvermögen des Museumsfonds ist weitgehend unverändert. Die geringen 
Erträge des Museumsfonds werden bis zur Errichtung des Depots vorgetragen. In 2021 
hat die Bürgerstiftung zugunsten des Museumsfonds eine Erbschaft gemacht. 
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Nach einem Beschluss des Stiftungsrates im Juni, wurden für die Bürgerstiftung und den 
Museumsfonds alle gesetzlich möglichen Rücklagen gebildet. Der Riehle-Fonds verwen-
det die Mittel in 2021 direkt, es werden keine Rücklagen gebildet. 
 
 

4. Bericht 2020 / Ausblick 2021 
 
a. Bürgerstiftung Lörrach (Dr. Ute Lusche) 

 
Sprachförderung 

 
Michaela Kern berichtet von ihrer Arbeit in der Spracherziehung in Kindertagesstätten, die 
trotz Corona weiterging, allerdings mit Hindernissen. Das Bundesprogramm zur Förde-
rung der Spracherziehung ist im Dezember 2020 ausgelaufen, wurde aber noch einmal 
um zwei Jahre verlängert. Sie endet definitiv 2022. Ob es eine Anschlussfinanzierung 
durch das Land (für Bildung und Erziehung zuständig) geben wird und wie diese ausse-
hen könnte, ist noch nicht absehbar. Daher könnte die Stelle zumindest was den Umfang 
angeht auslaufen. Und dies obwohl der Bedarf unbestritten ist und die Erzieherinnen und 
Erzieher, die an dem Programm teilgenommen haben, aber auch die Kitas, die nun ein 
Zertifikat als anerkannte Sprachkita überreicht bekamen, positive Erfahrungen gemacht 
haben. Coronabedingt stark beeinträchtigt war die Nachfrage nach den mehrsprachigen 
Lesebüchern und der Ausstellung. Zugleich habe die Phase auch dazu beigetragen, die 
Diskussion um eine Digitalisierung bestimmter Bereiche in den Kitas voranzutreiben. So 
könnten zum Beispiel die Möglichkeiten der Onlinekommunikation genutzt werden, um 
besser mit Eltern ins Gespräch zu kommen. 
 

Brunnen in Tüllingen 
 
Frank Hovenbitzer stellte das Vorhaben vor, auf der Tüllinger Höhe einen historischen 
Brunnentrog wieder aufzustellen und mit Wasser zu versorgen. Der Trog aus dem 18 
Jahrhundert war bei den Arbeiten zum Neubau der Schule Tüllinger Höhe entdeckt wor-
den. Er soll nicht nur geborgen und den neu entstehenden Platz schmücken, da der 
Brunnen unmittelbar am Westweg liegt, soll er auch Wanderern als Trinkwasserquelle 
dienen. Die Bürgerstiftung wird das Aufstellen unterstützen, im Herbst soll die Einweihung 
erfolgen. 
 

ReUse-IT 
 
Neben den Laptops, die die Bürgerstiftung für den Einsatz an Schulen beschafft hat, 
konnten verschiedenen Einrichtungen auch gespendete gebrauchte Geräte zur Verfügung 
gestellt werden. 
 

Agil 
 
Die Bürgerstiftung macht sich dafür stark, dass das Programm Agil, das Kinder in Bewe-
gung bringt, fortgeführt und von der Stadt weiter unterstützt wird. 
 

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen wegen Corona-Einschränkungen 
 
Gerade nach den Lockdown-Monaten sei dies wichtig. Mit den verschiedenen Akteuren 
aus der Jugendarbeit will die Bürgerstiftung zudem prüfen, wie ein Neustart nach den Zei-
ten ohne Bewegung und soziale Kontakte gefördert werden kann. Die Bürgerstiftung will 
hier prüfen, ob der Weg über die Stiftung  den Zugang zu Fördertöpfen erleichtert oder 
ermöglicht. 
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Open Bridge Festival 

 
Unterstützt wird auch eine Street-Art-Kunstaktion (Open-Bridge-Festival) an der soge-
nannten Bridge-Galery. 
 

Benefiz-Gala 

 
Am 29. Januar 2022 soll wieder eine Gala stattfinden. 
 

 
 

b. Riehle-Fonds 
 
Vor allem der Riehle-Fonds hatte im Jahr 2020 einen erheblichen Zuwachs zu verzeichnen. 
Zum einen betrifft dies eine Wohnung, ferner aber auch die dort aufgetauchten Wert-
gegenstände (Gold- und Silberbestände) sowie Bargeld und Bankguthaben. Alles in allem 
wuchs das Vermögen um rund 300.000 Euro. Im Jahr 2021 werden weitere Werte folgen, da 
nach dem Tod von Margarethe Riehle im Januar ein weiterer Erbfall eingetreten ist. Im Sinne 
des Stiftungszweckes wird erwogen, das Frauenhaus beim erforderlichen Kauf einer Immobi-
lie zu unterstützen. Dies könnte in Form eines Darlehens erfolgen, das dann jedoch vorran-
gig gesichert werden müsste. Zudem sind rechtliche Aspekte der Förderung noch zu klären. 
Die Unterstützung könnte sich auf maximal 650.000 Euro belaufen. Ute Lusche machte deut-
lich, dass ähnliche Überlegungen auf die Bürgerstiftung zukommen könnten, wenn das Hos-
piz in absehbarer Zeit bauen wird. Die Unterstützung dieser Einrichtung wird als zweite von 
drei Begünstigten des Fonds genannt (dritter im Bund ist der Förderverein Musikschule). 
 
 

c. Schubert-Durand-Stiftung (Dr. Gudrun Schubert) 
 
Gudrun Schubert berichtete für die Schubert-Durand-Stiftung über die schwierige Arbeit mit 
Frauen und Mädchen in den Corona-Monaten. Trotz allem sei es gelungen, einige Ausbil-
dungsplätze zu vermitteln, einige Elternkurse konnten abgeschlossen werden, für das Pro-
jekt Tandem (Begleitung von Auszubildenden während ihrer Lehrzeit) fehlen ehrenamtliche 
Helfer. Sorge bereitet Gudrun Schubert, dass vor allem mehr junge Türkinnen unter den Ein-
fluss religiöser Organisationen geraten. 
 
 

d. Museumsfonds (Markus Möhring) 
 
Der Museumsfonds verfügt über ein Vermögen in Höhe von 490.000 Euro. Wieviel davon mit 
der Fertigstellung des im Bau befindlichen Museumsdepots ausgeschüttet wird, ist noch of-
fen. Museumsleiter Markus Moehring legte dar, dass bereits 48.000 Objekte in einer digitalen 
Datenbank archiviert sind und Objekte aus der Sammlung als Leihgaben zuletzt wieder in 
mehreren Ausstellungen zu sehen waren, was die Bedeutung der Sammlung unterstreiche. 
Zugleich berichtete Markus Moehring, dass ein dem Museum eng verbundener Namensfor-
scher dem Fonds 2021 eine Immobilie vermacht hat. 
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Rainer Liebenow bedankt sich beim Vorstand für die umfangreiche Arbeit bei der Bürgerstif-
tung über das ganze Jahr. 
 
Dies waren in diesem Jahr: 

1. dem Vorstand der Bürgerstiftung mit Dr. Ute Lusche, Frank Hovenbitzer, Roswitha Bürgin-
Wetzel und Franz Schmider, 

2. dem Stiftungsrat und seinen Mitgliedern, 
3. der Schubert-Durand-Stiftung, Dr. Gudrun Schubert, 
4. dem Museumsfond, stellvertretend Markus Moehring und Inge Gula.  

 
 

5. Entlastung des Vorstandes und des Stiftungsrates  
 
Der Vorstand wurde auf Antrag des Stiftungsratsvorsitzenden Rainer Liebenow, einstimmig ent-
lastet. 
 
 

6. Verschiedenes: Wünsche, Fragen, Anregungen 
 
Es gibt keine weiteren Fragen 
 
 
 
 
 
 
Die Sitzung wird um 19.25 Uhr beendet. 
 
 
 
 
 

 ........................................................   ...............................................................  
 gez. Rainer Liebenow gez. Dr. Ute Lusche 

 Vorsitzender des Stiftungsrates Vorstandsvorsitzende 

 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Bericht Sprachförderung 
Anlage 2: Bericht Schubert-Durand-Stiftung 
Anlage 3: Bericht Museumsfonds 
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Bericht der Schubert-Durand-Stiftung 2020-2021 
 

Unsere Arbeit mit Frauen, Kindern und Familien ging ohne Unterbruch wei-
ter, allerdings unter den erschwerten und veränderten Bedingungen des 
letzten Jahres, die allen Mitarbeiterinnen viel Flexibilität und Kreativität und 
Einsatz abverlangten. So wurden die Elternkurse auf türkisch mit kleinen 
Gruppen online weitergeführt. Die andere Arbeit musste zum größten Teil 
auf Einzelunterstützung umgestellt werden, was einen enormen Zeitaufwand 
erforderte. Viele Familien kamen an ihre erzieherischen Grenzen und such-
ten oft um Hilfe nach.  
 
Es entstanden auch neue Verbindungen wie z.B. mit dem Familienzentrum, 
das uns Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, so dass wir nach dem 2. 
Lockdown auch wieder Nachhilfe in Präsenz anbieten konnten. Viele der 
Kinder drohten in diesen Monaten den Anschluss zu verlieren, und es bedarf 
besonderer Aufmerksamkeit, sie wieder in den Schulalltag zurück zu lotsen.  
Anstelle des täglichen Deutschunterrichtes für Frauen mit Kindern, der nicht 
regelmäßig online stattfinden konnte, haben sich einige der Ehrenamtlichen 
dieses Sprachprojekts auch um Schulkinder gekümmert.  
 
Trotz dieser Schwierigkeiten ist es uns gelungen, für einige Frauen eine 
Ausbildungsmöglichkeit zu finden, zuletzt für eine türkische Lehrerin, die vor 
einem Jahr um Asyl nachsuchte. Sie wird im September ein Bufdijahr bei 
der Schöpflinschule beginnen.  
Auch Ausbildungsabschlüsse gab es eine ganze Anzahl, die zum Teil sehr 
gut ausfielen. 
 
Im September letzten Jahres haben wir mit dem von der Baden-
Württemberg-Stiftung bewilligten dreijährigen Projekt begonnen: Wir ma-
chen mit und werden fit. Familien auf dem Weg in die Gesellschaft. Annette 
Windhausen ist dafür verantwortlich in Zusammenarbeit mit Shakila Paynda. 
Sie arbeiten mit den von uns betreuten geflüchteten Frauen und ihren Fami-
lien, von denen sie einige individuell betreuen.  
Im Juni beendeten wir nach einem mehrmonatigen Unterbruch die beiden 
Elternkurse, die im September begonnen hatten. Gleichzeitig begann ein 
neuer Kurs. Hier bestimmen in erster Linie die Frauen, welche Themen erör-
tert werden sollen. (Kopftuch, dezent oder streng oder gar nicht, wie erkläre 
ich es meinen Kindern, dürfen Mädchen mit Jungen spielen, sollen sie 
streng sein wie ihre Mütter, was ist verboten, was erlaubt). Die Männer wün-
schen sich Informationsabende z.B. über das Schulsystem, wie man eine 
Steuererklärung macht,wie man einen verfestigten Status in Deutschland 
erhält.  
Wieder aufnehmen möchten wir auch den Gymnastikkurs im Pure in Haa-
gen, der im November unterbrochen werden musste. Die Frauen waren be-
geistert dabei. 
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Für die Kinder konnten wir dank des großzügigen Angebots des Werkraums 
Schöpflin, des SAK, der Kaltenbach Stiftung immer wieder Möglichkeiten 
finden, an Aktivitäten teilzunehmen, vieles natürlich online. 
 
Frau Windhausen betreut auch das Projekt Tandem, das der Landkreis inii-
tiert hatte und in diesem Jahr weiter fördert, in dem sie Ehrenamtliche wirbt, 
die Geflüchtete in ihrer Ausbildung begleiten. Derzeit unterrstützen 11 Lern-
begleiter 12 Auszubildende, 3 Realschüler und einen Deutschschüler (Le-
benshilfe Haagen). In der Regel treffen sie sich 1 bis 2 mal pro Woche. 
Dringenden Bedarf an Laptops gab es nicht nur hier. Wir erhielten die Gerä-
te zum größten Teil von Endress und Hauser als Spende.  
Die jungen Geflüchteten haben insbesondere, wenn sie ohne Familie ge-
kommen sind, ungeheure Schwierigkeiten in der Bewältigung des Alltags. 
 
Ende Juni konnten wir dank eines Angebotes der Stadt und des Impfzent-
rums über 90 Personen zum Impfen anmelden, auch eine Aktion, die viel 
Einsatz erforderte, um die durch die digitalen Medien geschürten Ängste zu 
beseitigen. Ohne Ausnahme sind alle zu diesem ersten Termin gekommen. 

Anzuzeigen ist noch ein Wechsel im Kuratorium: Ursula Baum, die seit 16 
Jahren dabei war, ist aus dem Kuratorium ausgeschieden. Ihre Stelle nimmt 
Birgit Degenhardt ein. 

Es ist ein langer und schwieriger Weg bis sich die geflüchteten Familien hier 
zurechtfinden und vielleicht auch heimisch werden können. Manchen wird 
es nicht gelingen, weil sie ihr Leben so führen wollen, wie sie es von zu 
Hause gewohnt sind. Sorgen bereiten auch junge Frauen aus der türkischen 
Community, die hier geboren und aufgewachsen sind. Der Einfluss der Reli-
gion wird immer stärker und damit die Abgrenzung von unserer Gesell-
schaft.  
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Markus Moehring 
 

 
Stiftungsversammlung Bürgerstiftung 21.7.2021 

Bericht zum Museumsfonds 
 
 

Unser Museumsbetrieb war während der Corona-Pandemie zweigeteilt: Die Arbeit an 
unserer Sammlung, die Pflege und Erschließung des Kulturgutes, ging unvermindert in-
tensiv weiter. Dies ist ja auch der Teil der Museumsarbeit, der vom Museumsfonds un-
terstützt wird. Mittlerweile haben wir 48.000 Objekte in unserer digitalen Sammlungsda-
tenbank mit Foto und fachlichen Rechercheergebnissen erfasst und verschlagwortet – 
eine Mammutaufgabe für die Zukunftsfähigkeit der Sammlung, in die wir bisher insge-
samt rund 75.000 Arbeitsstunden investiert haben.  
 
Publikum haben wir im Museum dagegen über viele Monate schmerzlich vermisst. Auch 
als wir Mitte Mai wieder für individuelle Ausstellungsbesucherinnen und -besucher öffnen 
durften, blieb der Besuch zunächst gering: ohne Veranstaltungen, ohne Führungen, ohne 
Gruppen, mit dem erforderlichen Nachweis eines tagesaktuellen Corona-Tests. Seit An-
fang Juli hat sich dies geändert. Wir haben eine Vielzahl von Veranstaltungen (10 Stück 
allein in den letzten 20 Tagen), die wir jetzt nachholen, es gibt wieder Führungen und 
erfreulich viel Publikum – bis auf Schulklassen, hier sind es jede Woche immer noch nur 
überschaubare zwei Klassen, weil die Schulen zunächst noch mit ihren eigenen Proble-
men zu kämpfen haben.  
 
Weil der Museumsfonds die Museumssammlung unterstützt, möchte ich Ihnen vier Bei-
spiele geben, wo unsere Sammlung derzeit überregional Beachtung findet. Vor kurzem 
endete die Ausstellung über die Jahre 1933-1945 im Historischen Museum Basel, von 
den Planungen hierfür habe ich schon bei der letzten Stiftungsversammlung berichtet. 
Die Leihgaben von uns waren für die Kollegen dort zentral, um diese Basler Ausstellung 
überhaupt zu ermöglichen. Zweites Beispiel: letzte Woche war ich im Historial Hart-
mannswillerkopf in den Vogesen, wo unsere Leihgaben zur Erinnerungskultur zum Ers-
ten Weltkrieg elsässischen Bürgermeistern vorgestellt wurden. Wir besitzen ja die größte 
Museumssammlung am Oberrhein zum Ersten Weltkrieg und sind daher begehrter Part-
ner für deutsch-französische Kooperationen. ^ 
Drittes Beispiel: Vor Kurzem erschien in der Nürnberger Kunstchronik, einer der renom-
miertesten Kunstzeitschriften Deutschlands, eine tolle Besprechung zu unserer Ausstel-
lung „Kunst und Nationalsozialismus“, die wir wegen der monatelangen Schließung jetzt 
über den ganzen Sommer hinweg verlängert haben. Tenor: Der Ausstellung kommt Pio-
niercharakter in Deutschland zu. Denn es gab bislang viele Ausstellungen, die damals 
verfolgte Künstler präsentiert haben. Und es gab bislang auch einzelne Ausstellungen, 
die die Regime-konforme Kunst gezeigt haben. Aber fast kein Museum war bislang in der 
Lage oder hat sich getraut, all die Graustufen dazwischen zu thematisieren. Weil unsere 
Ausstellung aber auf unserer großen Kunstsammlung basiert und nicht auf gezielten 
Leihanfragen, sei hier am Beispiel von Baden erstmals ein differenzierter Blick in die 
südwestdeutsche Kunstszene und ihr Verhältnis zum NS-Regime gelungen.  
Und ein viertes Beispiel: Geradeeben – drum konnte ich erst später kommen – hatten wir 
den Auftakt zu unserer kleinen Veranstaltungsreihe zur verspätet eröffneten Hebelsaal-
Ausstellung über die Zeit vor 150 Jahren: den Krieg 1870/71. Hier präsentieren wir erst-
mals viele eindrucksvolle Originale der damaligen Zeit aus unserer Sammlung, die wir 
zuvor nach Belfort ausgeliehen hatten. In Frankreich gibt es viel Interesse an diesem 
Thema, eben habe ich daher auch französische Presse begrüßt. Die verstehen gar nicht, 
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warum deutsche Medien und deutsches Publikum sich so wenig für die Gründung des 
deutschen Nationalstaates vor 150 Jahren interessieren. Da muss ich erklären, dass dies  
eben Ausdruck ist unseres belasteten Verhältnisses zur Nationalgeschichte nach Hitler. 
Aber dennoch macht es Sinn, dass Sie diesen Spuren in unserer Sammlung nachgehen 
können.    
 
Sie merken: Immer berichte ich hier in der Stiftungsversammlung nicht von unserer Mu-
seumsarbeit im Allgemeinen, sondern nur vom Potential unserer Sammlung, zu deren 
Unterstützung der Museumsverein ja die Initiative zur Gründung des Museumsfonds er-
griffen und diesen finanziell ausgestattet hat. Ich bin froh, dass wir mit dem neuen Muse-
umsdepot dieser Sammlung nun bald einen angemessenen Platz geben können, wo die-
ses Kulturgut nicht weiter gefährdet ist. Und überaus froh bin ich, dass wir mit Ihrem Vor-
standsmitglied Frank Hovenbitzer einen ebenso guten wie engagierten Architekten ha-
ben, der die vielen Hürden, die sich der Realisierung immer wieder in den Weg stellen, 
voller Kraft aus dem Wege räumt. Um das, womit Sie, Herr Hovenbitzer, sich da mitunter 
beschäftigen müssen, wird Sie niemand beneiden, ich denke nur aktuell am die bürokra-
tischen Fallstricke, die Ihnen/ uns bei Thema Türöffnungen begegnen. Danke, dass Sie 
hier immer so engagiert am Ball geblieben sind und unvermindert weiter immer für die 
besten Lösungen kämpfen – soweit es in unserer Macht steht.  
 
Frau Lusche, wir haben besprochen, dass der Museumsverein in knapp einem Jahr alle 
bis dahin aufgelaufenen Erträge und Rücklagen des Museumsfonds abrufen wird. Sie 
gehen ein in die Viertel Million Euro Zuschuss an die Stadt für den Depotbau – als gute 
Investition für die künftige Pflege und Zugänglichkeit der Sammlung.  
 
Und ich freue mich sehr, dass von der Bevölkerung die Pflege des kulturellen Erbes in 
unserer Sammlung weiter unterstützt wird. Dankbar bin ich Günter Henn, der im April mit 
72 Jahren verstorben ist. Er war Familienforscher, der die Geschichte von 3825 Familien 
in bestimmten Markgräfler Dörfern zusammengetragen hat und dem Dreiländermuseum 
eng verbunden war. Er hat dem Museumsfonds seine Immobilie vermacht, weil er auf 
diese Weise dazu beitragen will, dass die Museumssammlung für kommende Generatio-
nen gut erhalten und erweitert wird. Ich bin auch deshalb dafür so dankbar, weil die Pfle-
ge von kulturellem Erbe Kontinuität verlangt. Veranstaltungen und Events mögen, je 
nach konjunktureller Lage, eher hoch- und runtergefahren werden – auch die Sonder-
ausstellungen in unserem Museum, für die übrigens seit diesem Jahr kein städtischer 
Etat mehr zur Verfügung steht. Aber wenn es manchmal überraschend darum geht, Kul-
turgut für die Nachwelt zu retten, dann kann man in der Regel nicht warten, bis städti-
schen Finanzen ausgeglichen sind. Dann geht Kulturgut verloren, wenn wir nicht schnell 
handeln. Wie schön, dass wir über den Museumsfonds hier eine Stabilität aufbauen kön-
nen, die dieser Herausforderung gerecht wird.         
 


