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Wittener Sparkassen- u.

Bürgerstiftung fördert
drei Umweltprojekte

Gruppenbild aller Preiströger bei der Übergobe der symbolischen Schecks durch die Wit
tener Sparkossen- und Bürgerstiftung (WSUBS). Foto: WSUBS

Auch für das Jahr 2022 hatten Vorstand und Kuratorium der Wittener
Sparkassen- und Bürgerstiftung (WSuBS) wieder einen thematischen
Förderschwerpunkt festgelegt Dabei fiel die Wahl auf das epochal
wichtige Handlungsfetd Umwelt, bzw. Umweltschutz. Schtießlich sind

das wettweite Artensterben, die Plastik-Vermüllung der Meere sowie die
ersten sicht- und spürbaren Fotgen des Ktimawandels traurige Fakten

- und können auch von Leugnern nicht mehr wegdiskutiert werden.

Experten und Laien sind sich einig: Wir müssen dringend schleunigst
umdenken und handetn - gtobal, aber eben auch lokal.
Wichtig und dringend notwendig sind daher Angebote, Projekte und
lnitiativen, die konkret auch vor Ort dazu beitragen, dass unsere Um-
welt ,,nachhaltig artgerecht" behandelt - und dies auch gesellschaft-
lich akzeptiert, gefördert und gefordert wird.
Schtießtich findet Umwettschutz nicht nur nicht nur,,draußen" - son-
dern auch in unserem Verhalten und somit in unser alter Köpfen statt.
Daher hatte die WSu85 bereits im April über die lokalen Medien und
zusätzliche Kommunikationskanäle (Ptakate, Social-Media, www.spar-

kasse-witten.de) die Träger, Macher und Akteure von Wittener Um-
wettprojekten aufgerufen, sich um eine Förderung ihrer lnitiative/
Aktion durch die WSuBS zu bewerben. Dabei so[[ten die Bewerbungen
das Projekt, bzw. die lnitiative oder Maßnahme umfassend darstellen
sowie auch Art und Weise des Nutzens für die Wittener Bevölkerung
herausstellen. Metdeschluss für dieses Bewerbungsverfahren war der
30. September 2022. lnzwischen hat das Kuratorium der WSuBS die
insgesamt neun eingegangenen Projektanträge mit großem lnteresse
ausgewertet, diskutiert - und schließlich, wie angekündigt, die drei
herausragendsten Wittener Projekte u nd.lnitiativen identifiziert.
Die drei Preisträger: Mit jeweils 5.000 Euro werden durch die Wittener
Sparkassen- und Bürgerstiftung gefördert:

,,Wiederbewirtschaftung der Gärten des Günnemann-Kottens"
Preisträger: Günnemann-Kotten e. V. (www.guennemann-kotten.de)

Projekt,,Neue Biologische Station in Witten"
Preisträger: Naturschutzgruppe Witten -BiotogischeStation e. V. (www.

nawit.de)
Projekt ,,Gärten für die Gemeinschaft - grüne lnfrastruktur
und Agrarkultur im Pferdebachtal"
.Preisträger: Entwicklungsgesellschaft für ganzheitliche Bildung Anne-
n e r Be rg e. V. (www. e n tw i ckl u n gs - ge se ll s ch aft.o r g).

tl'kt4

U

r
s.!q!:::

r.


