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Pressemitteilung 

 
 
29. April 2021 
 
 

Bürgerstiftung Leverkusen: 

• neue Zusammensetzung 

• unterstützt mit 100.000,00 Euro das Gemeinwohl in Leverkusen 

 

Auch die Vorstandssitzung der Bürgerstiftung Leverkusen am 27. April 2021 hat zum 

Schutze aller, wie so viele Termine in der Corona-Zeit, digital stattgefunden. Die scheidende 

Geschäftsführerin, Saskia Lagemann (Vorstandsmitglied der Sparkasse Leverkusen), die den 

Stab an Manuel Bast von der Sparkasse Leverkusen übergibt und künftig dem Stiftungrat 

angehört, begrüßte den neu zusammengesetzten Vorstand in seiner konstituierenden Sit-

zung per Videokonferenz.  

 

Neue Zusammensetzung der Gremien: 

Markus Grawe, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leverkusen, wurde zum Vorsitzenden 

des Stiftungsvorstandes gewählt, als sein Vertreter wurde Oberbürgermeister Uwe Richrath 

bestätigt. Dem Vorstand gehören ebenfalls die bisherigen Mitglieder Paul Hebbel (ehemali-

ger Oberbürgermeister von Leverkusen) und Gernot Paeschke (Geschäftsführer der 

Paeschke GmbH) an. Neu in den Vorstand hineingewählt wurden Roswitha Arnold (Frakti-

onsvorsitzende Bündnis 90 Die Grünen) und Thomas Eimermacher (Geschäftsführer Ener-

gieversorgung Leverkusen). 

Aufgrund ihrer neuen Funktion und Aufgaben in der Sparkasse Leverkusen musste Saskia 

Lagemann schweren Herzens ihr Amt als Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Leverkusen 

zur Verfügung stellen. Dem neu gewählten Geschäftsführer, Manuel Bast, gratulierte sie 

sehr herzlich und freut sich, „dass wir mit Manuel Bast einen hoch engagierten und in der 

Stadt gut vernetzten Nachfolger gefunden haben, der die Aufgabe mit Herzblut und Leiden-

schaft weiter fortführen wird“. Bast freut sich auf die Übernahme dieser verantwortungsvol-

len Tätigkeit und das ihm entgegengebrachte Vertrauen. 
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Über 100.000,00 Euro für das Gemeinwohl in Leverkusen:  

Bast legte dann auch direkt los und berichtete von der Arbeit der Bürgerstiftung. Im vergan-

genen Jahr habe es einen spürbaren Rückgang an Förderanträgen gegeben. „Die Corona-

Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen machen Planungen für Veranstal-

tungen, Projekte und Neuanschaffungen unkalkulierbar. Viele Vereine warten lieber erst 

einmal ab, bis sie Gewissheit darüber haben, ab wann was wieder möglich sein wird“, erläu-

terte Bast. Er rechne mit erheblichem Nachholbedarf der Vereine ab dem zweiten Halbjahr 

2021. 

In Summe wurde für das laufende Jahr über die Vergabe von Spendenmitteln in Höhe von 

mehr als 100.000,00 Euro entschieden. So werden verschiedene kulturelle Einrichtungen 

und Sportvereine gefördert. Ebenfalls wird auch wiederum der Wildpark Reuschenberg un-

terstützt, der durch den coronabedingten Rückgang der Besucherzahlen starke finanzielle 

Einbußen hinnehmen muss.   

Manuel Bast freue sich auch wieder darüber, dass Budgets für ein Auslandsschuljahr und für 

berufliche Potenzialanalysen für interessierte Schülerinnen und Schüler zur Verfügung 

steht.  

Der Stiftungsvorstand hat nochmals betont, dass sich die Bürgerstiftung über alle Förderan-

träge gemeinnütziger Leverkusener Institutionen freut. So hat Oberbürgermeister Uwe 

Richrath ausgelobt, dass das Jahr 2021 der Stiftung ganz unter dem Motto „Abmilderung 

der pandemischen Folgen steht“.  

„Aus der Idee im Jahr 2004 - erfolgreich von Bürgern für Bürger - ist aus einer kleinen und 

feinen Stiftung eine schlagfertige Stiftung herangewachsen, ohne die vieles in Leverkusen 

im sozialen und kulturellen Bereich, aber auch im Vereinsleben so nicht mehr zu realisieren 

ist“, sagte Markus Grawe. 

Bast ergänzte, „dass das Stiftungskapital von ursprünglichen 500.000,00 Euro auf aktuell 

über 6,0 Mio. Euro herangewachsen ist und die Bürgerstiftung so in die Lage versetzt, um-

fangreich zu helfen“.  

So ganz ohne einen Werbeblock wollte Markus Grawe die Sitzung dann nicht schließen. „Es 

ist wichtig, dass jede Bürgerin und jeder Bürger in Leverkusen die Bürgerstiftung kennt. 

Denn neben dem gemeinnützigen Engagement tritt unsere Stiftung auch als Dienstleisterin 

auf: Nämlich für Bürgerinnen und Bürger, die mit einer eigenen Stiftung Gutes in und für Le-

verkusen tun möchten.“ 
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Wenn Sie Fragen zur Bürgerstiftung haben, wenden Sie sich bitte direkt an: 

Manuel Bast 
Geschäftsführer Bürgerstiftung Leverkusen 
Friedrich-Ebert-Straße 39 
51373 Leverkusen 
� 0214 355 – 3107 

 mail@buergerstiftung-lev.de 
 
 
 


