
   

 

 

Pressemitteilung 

14.000 Euro für Remscheider Vereine, Schulen und Institutionen 

Die Stadtsparkasse Remscheid prämiert die Gewinner ihres Spendenvotings und über-

gibt insgesamt 14.000 Euro an die zwölf Vereine, Schulen und Institutionen mit den 

meisten Stimmen. 

Remscheid, 28. November 2016 

Auch im Jubiläumsjahr stellte die Stadtsparkasse Remscheid einen zusätzlichen Spenden-

topf zur Verfügung. Mit dem fünften Online-Spendenvoting konnten die Remscheiderinnen 

und Remscheider über die Vergabe von 14.000 Euro durch ihre Stimmabgabe entscheiden.  

„Gerade zu unserem 175-jährigen Jubiläum war für uns klar, dass das Spendenvoting auch 

in diesem Jahr stattfindet – getreu unserem Motto: Für Sie. Für uns. Für Remscheid. Inzwi-

schen ist das Spendenvoting eine Tradition und fest in unserem Veranstaltungskalender 

etabliert“, erklärt Markus Kollodzey, Unternehmenssprecher der Stadtsparkasse Remscheid. 

„Rund 9.000 Bürgerinnen und Bürger haben für ihr Lieblingsprojekt abgestimmt, das ist 

eine deutliche höhere Beteiligung als im vergangenen Jahr. Ess waren wieder viele tolle 

Projekte dabei, die das vielfältige Engagement in unserer Stadt widerspiegeln“, so Kollod-

zey weiter. Die Spenden wurden im Rahmen einer kleinen Feierstunde an die Vertreter der 

Vereine und Schulen übergeben.  

Insgesamt haben sich beim Spendenvoting 2016 38 Vereine, Institutionen und Schulen mit 

ihren Projekten beworben. Davon 14 Vereine in der Kategorie bis 100 Mitglieder, 13 Vereine 

in der Kategorie ab 100 Mitglieder, sieben Grundschulen und vier weiterführende Schulen. 

Je Kategorie erhielten die Erstplatzierten eine Spende über 2.000 Euro, die Zweitplatzierten 

1.000 Euro und die Drittplatzierten 500 Euro.  



   

 

Gewinner des Spendenvotings 2016 

(Bewerbungstexte der Vereine, Schulen und Institutionen) 

 

Weiterführende Schulen 

 

Platz 1: 

Leibniz-Gymnasium 

Das Leibniz-Gymnasium befindet sich in Remscheid-Lüttringhausen im Schulzentrum Klau-

sen. Es ist eine überschaubare Schule, in der wir uns um eine individuelle Förderung unserer 

Schülerinnen und Schüler bemühen. Unsere Schülervertretung wünscht sich zusätzliche 

Sitzgelegenheiten in ihren Pausen und Freistunden auf dem Schulhof, damit zukünftig mehr 

Schülerinnen und Schüler bei schönem Wetter auch draußen über Klassen- und Stufengren-

zen hinweg gemeinsam lernen, Freundschaften knüpfen und ausbauen können. Bisher gibt 

es nur sehr vereinzelt Bänke für unsere rund 700 Schülerinnen und Schüler. Daher würden 

wir uns sehr freuen, wenn Sie für unser Projekt stimmen und wir unseren Schülerinnen und 

Schülern mit Ihrer Hilfe den Wunsch nach mehr Sitzgelegenheiten erfüllen könnten.  



   

Platz 2: 

Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung 

Unterstützung von schulischen und außerschulischen Projekten 

Der Förderverein des BK Wirtschaft und Verwaltung Remscheid sucht Unterstützung für die 

Ausstattung und die Durchführung seiner schulischen und außerschulischen Projekte. Fol-

gende Projekte gehören unter anderem dazu: Bestenehrung der Berufsschüler, Business-

Knigge für angehende Industriekaufleute, Erlebnispädagogische Trainings (Teambuilding, 

Klettern, Bogenschießen), Workshopreihe El Torro – Training fürs Selbstbewusstsein, Kurs: 

Kunst und Wirtschaft. Der Förderverein und damit die Schülerinnen und Schüler würden sich 

sehr über Ihr Voting für unser Anliegen freuen. Vielen Dank!  

Platz 3: 

Gertrud-Bäumer-Gymnasium  

Schallschutz in unserem Mensa-Bistro 

Seit dem neuen Schuljahr haben wir unsere alte Mensa zu einem sehr einladenden Mensa – 

Bistro umgestaltet. Der Raum ist jetzt mit zwölf großen Palmen, Trennwänden, Stehtischen 

und einem Chill-Bereich sehr schön gelungen. Am besten ist aber, dass nun dort auch frisch 

gekocht wird und jeden Tag ein leckeres Mittagessen auf den Tisch kommt. Dass kommt bei 

unseren Schülerinnen und Schülern so gut an, dass das Bistro nun immer sehr stark besucht 

wird. Dann allerdings wird es laut, denn der Schallschutz in unserem Bistro-Raum ist leider 

nicht ausreichend, obwohl die Stadt auch hier in den Sommerferien nachgebessert hat. Es 

fehlen uns aber noch ein paar Akustik-Elemente, die wir zusätzlich in den Raum einbauen 

können. Diese möchten wir gerne von einem möglichen Gewinn anschaffen!  

Grundschulen 

Platz 1: 

Schulverein der GGS Hasten e. V.  

Anschaffung von Lern- und Spielmitteln 

Durch den generellen Sparzwang unserer Stadt und den damit verbundenen Kürzungen der 

öffentlichen Ausgaben im Bildungsbereich erhalten die Schulen nur noch eine Grundaus-

stattung an Lehr- und Lernmitteln. Zusätzliche Ausstattung, die Schaffung eines guten Ler-

numfeldes und Lernklimas und besondere Lernangebote werden nicht mehr durch den 

Schulträger finanziert. Die Finanzierung dieser „Extras“ ist die Hauptaufgabe des Schulver-



   

eins. Durch die von uns erwirtschafteten Gelder können bzw. konnten zusätzliche Verbesse-

rungen des Lernumfeldes unserer Kinder finanziert werden: die Anschaffung von hochwer-

tigen Lehr- und Lernmitteln (z.B. Büchern). Das Projekt „Mein Körper gehört mir“, Verbesse-

rung der Ausstattung des Schulgebäudes und des Schulhofes, finanzielle Unterstützung der 

Arbeitsgemeinschaften, Bestückung der Pausen-Spielkisten, Anstrich des Treppenhauses 

und Gestaltung des Schulhofes (z.B. Schachspiel) und Unterstützung der OGGS. Alle Investi-

tionen werden in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium und den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der OGGS festgelegt und durchgeführt und kommen ausschließlich 

den Kindern unserer Schule zugute.  

Platz 2: 

Schulverein der GGS Adolf Clarenbach e.V. und Goldenberg e.V. 

Alle Kinder lernen Lesen!  

Das laufende Schuljahr steht an unserem Schulverbund unter dem Leit-Thema „Lesen“. Als 

Schulverein wollen wir dies unterstützen und für die Schulbücherei am Standort Adolf 

Clarenbach und für die Klassenbüchereien am Standort Goldenberg neue Bücher anschaf-

fen. Lesen spielt in unserem Alltag eine sehr wichtige Rolle! Ohne die Schlüsselfähigkeit 

lesen zu können, können wir unseren Alltag in der Schule, im Beruf oder im privaten Bereich 

schlecht bis gar nicht meistern. Deswegen ist es uns ein großes Anliegen, den Kindern den 

Spaß am Lesen zu vermitteln. Durch ein vielfältiges Angebot an Büchern wollen wir das Inte-

resse der Kinder am Lesen wecken. Hierzu gehören Bücher mit altersgerechten Geschichten 

ebenso wie Sachbücher z.B. aus der „Was ist Was“-Reihe. Bitte unterstützen Sie unser Pro-

jekt durch Ihre Stimme! Im Namen der Kinder bedanken sich die Schulvereine GGS Adolf 

Clarenbach e.V. und Goldenberg e.V. schon jetzt ganz herzlich!  

Platz 3: 

GGS Eisernstein  

Schulgarten mit Imker-AG 

Wir möchten einen Innenhof zum Schulgarten umbauen. Zunächst muss der Boden begra-

digt und mit zusätzlicher Erde verfüllt werden. Dann möchten wir 4 Hochbeete anlegen, die 

von den Klassen bewirtschaftet werden und Sträucher mit Beerenobst anpflanzen. Außer-

dem haben wir seit diesem Jahr ein Bienenvolk, das von der Imker-AG betreut wird. Für die 

Imker-AG benötigen wir noch weitere Ausrüstung, wie Smoker, Imkerhüte, Beuten, Stock-

meißel.  



   

Vereine bis 100 Mitglieder 

Platz 1: 

Förderverein der Pfadfinder im Hammertal e.V. 

Renovierung Pfadfinderheim Diederichskotten  

Mit dem Diederichskotten im Remscheider Hammertal haben wir Pfadfinder seit nunmehr 

38 Jahren u.a. einen wunderschönen Ort um Gruppenstunden, Singabende oder auch ganze 

Wochenenden zu verbringen. Für die Unterhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes 

wie den Diederichskotten und die Umsetzung neuer Maßnahmen am Gelände benötigt man 

Ideen, viele Leute, deren Zeit und natürlich auch ausreichend finanzielle Mittel. Leider wer-

den diese Dinge z.T. für uns immer knapper, sodass gerade in den vergangenen Jahren 

vermehrt Prioritäten gesetzt werden mussten. Dies führte u.a. dazu, dass am Wohngebäude 

zuletzt nur wenige (provisorische) Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden konnten: 

So mussten z.B. einzelne Balken des Holzfachwerks an der Außenwand dringend ausge-

tauscht werden, für die denkmalgerechte Verkleidung der Innenwand fehlte jedoch letztlich 

das Geld. Teile der Lehm-Decke im Flur- und Wohnbereich sind aufgrund der relativ hohen 

Luftfeuchtigkeit ausgebrochen und heruntergefallen, was wiederrum nur provisorisch ver-

kleidet werden konnte. Bei der Suche nach einer noch funktionierenden Steckdose im 

Wohnbereich ist so manch‘ einer schon verzweifelt und die bisher noch nicht notdürftig re-

parierten Außenwände scheinen ihrer Hilfsbedürftigkeit mit Rissen und Biegungen Aus-

druck verleihen zu wollen. Eine Gruppenstunde oder Singabend in dieser Umgebung ist ver-

ständlicherweise alles andere als schön. Während der Sommermonate wurde natürlich auch 

deshalb immer mehr nach draußen verlegt. Jetzt steht allerdings der Winter vor der Tür! Wir 

möchten das Geld aus dem Spendenvoting der Sparkasse für eine Renovierung unseres 

Wohnraums im Diederichskotten verwenden, damit sich der Charme des altehrwürdigen 

Fachwerkhauses auch im Innenbereich fortsetzt und gemeinsame Pfadfinderstunden in ei-

ner gemütlichen und angemessenen Umgebung ermöglicht. Bitte helft uns dabei und votet 

für unser Projekt!!!  

Platz 2: 

Villa Kunterbunt  

Spielplatzbau in Eigenregie 

…… und wieder geht es um die Weiterentwicklung unseres KINDERGARTENS “VILLA KUN-

TERBUNT” (Denkmalgeschütztes Haus). Was passiert gerade: Die Brachfläche neben unse-

rem Kindergarten, ein ehemals ungenutzter Parkplatz, wird zum Spielplatz umgestaltet. 



   

Folgende Arbeiten fallen an: Erdarbeiten, Pflasterarbeiten, Hügelgestaltung, Einfriedung 

……. Diese Arbeiten werden durch engagierte Eltern, Mitarbeiter und Förderer gestemmt – 

unentgeltlich! Auch die Baumaschinen werden kostenlos überlassen. Was fehlt, sind eine 

Schaukel, eine Hangrutsche und Material für den Bauwagen, der zum “Peter-Lustig-Wagen” 

umgestaltet werden soll. Dafür wird kräftig gespart. Wenn sie interessiert sind, können sie 

sich gerne unser Vorhaben anschauen. Sie werden staunen, was wir bislang auf den Weg 

gebracht haben. Wir wünschen uns sehr, auf ihre Unterstützung (ihre Stimme) zählen zu 

dürfen.  

Platz 3: 

Ökumenische Initiative Lüttringhausen e.V.  

Fair Trade Town Remscheid 

Im Rahmen der Aktion „Fair Trade Town Remscheid“ haben wir zum Bauernmarkt einen 

neuen Kaffee unserer Partnerkooperative APROLMA aus Honduras in Remscheid rösten las-

sen und als FLAIR Espresso und Bauernmarktkaffee für Remscheid entwickelt. In 2017 wol-

len wir ein Faires Dinner veranstaltet, bei dem fair gehandelte und Bio-Produkte verwendet 

werden. Eine vegetarische und eine vegane Variante werden entwickelt und angeboten.  

Vereine über 100 Mitglieder 

Platz 1: 

TS Struck 

Trainingsmaterial für unsere 16 aktiven Mannschaft 

2008 fast Tod und nun die Nr. 1 im Südbezirk. Der TS Struck hat einen Kraftakt hinter sich! 

War im Jahre 2008 noch die Rede von der Schließung der Sportanlage Neuenhof, was 

gleichzeitig den Exitus des Vereines zur Folge hätte, erstrahlt seit 2015 ein Kunstrasen auf 

der Sportanlage. Der Verein und seine ehrenamtlichen Helfer haben in den vergangenen 

Jahren sehr viel richtig gemacht um den Verein in die Zukunft zu bringen. Wir haben in die-

sem Jahr seit langem wieder ALLE Jugendmannschaften belegt. Im unteren Jugendbereich 

sogar doppelt und dreifach. Darauf wollen wir uns jedoch nicht ausruhen und sind weiterhin 

sehr aktiv, um den TS Struck nach vorne zu bringen. Im Oktober findet das erste Fussball-

camp in Eigeninitiative statt. Der Preis von 69,99 Euro für 3 Tage Betreuung, Ausstattung 

und Verpflegung dürfte seines gleichen suchen. Möglich ist dies nur durch das Engagement 

der Vereinsmitglieder und lizensierten Kindertrainer. Wir möchten das Spendenvoting nut-

zen um noch weiteres Trainingsmaterial für unsere 16 aktiven Mannschaften zur Verfügung 



   

zu stellen. Wichtig ist uns hier wertige Ausstattung anzuschaffen. Diese hat den Vorteil, 

dass eine nachhaltige Nutzung durch alle Teams möglich ist. Dies hat jedoch seinen Preis 

und da wäre die Spende der Sparkasse ein Segen. Unterstützt die vielen Kinder, Jugendli-

chen, Mitglieder und Ehrenamtler des TS Struck mit Eurer Stimme! 1 Stimme für den TS 

Struck = 1 Stimme für den Stadtteil Remscheid Süd.  

Platz 2: 

AFC Remscheid Amboss eV  

Erneuerung der Jugendausrüstungen 

Unsere U13 schloss die Saison mit dem 2. Platz in ihrer Liga ab. Ein riesen Erfolg für den 

Nachwuchs. Ein Erfolg, der nur durch die permanente Anschaffung von neuen Ausrüstungen 

möglich ist. Ein stetiger Austausch alter oder defekter Helme und Pads ist sehr kostspielig 

für den Amboss, der die Ausrüstungen den Kindern zur Verfügung stellt. Bitte helfen Sie 

uns, die Kinder sicher auszustatten. Voten Sie für uns! Danke  

Platz 3: 

HG Remscheid  

Handball Jugendcamp 

Der Jugendbereich der Handballspielgemeinschaft Remscheid (HGR) sucht Unterstützung 

für die Durchführung eines 3tägigen Handballcamps vom 3. bis 5. Juni 2017 (Pfingsten). 

Nach zwei sehr erfolgreichen Camps an der ostfriesischen Nordseeküste wollen wir uns nun 

in einem Umkreis von 100 km handballerisch bewegen. Kinder und Jugendliche von der E-

Jugend (Jahrgang 2007) bis zur A-Jugend (Jahrgang 1999) sind herzlich Willkommen. Das 

Camp ist auch für sportbegeisterte „Nichthandballer“ der vorgenannten Altersklassen ge-

eignet! „Handball – immer eine runde Sache!“  

 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Markus Kollodzey 

Stadtsparkasse Remscheid 

Bereich Vorstandsstab 



   

Telefon: 02191 16-6900 

Telefax: 02191 16-6999 

E-Mail: markus.kollodzey@sskrs.de 

 

 

 


