
Meißen.............. sich
Bürgerstiftung Meißen i.G.

bewegt

Bewegung durch Begegnung   -   Vision und Engagement



Bürgerstiftungen?
... sind Stiftungen von Bürgern für Bürger mit breitem Satzungszweck und lokalem Aktionsradius 
… sind unabhängige, gemeinnützige Organisationen einer selbstbestimmten, engagierten 
    Bürgergesellschaft
… werden  in der Regel von mehreren Stiftern errichtet und sind durch Partizipation und 
     Transparenz geprägt
… das Aktionsgebiet einer Bürgerstiftung ist geographisch ausgerichtet: auf eine Stadt, einen 
    Landkreis, eine Region

Bürgerstiftung Meißen
Im Herbst 2015 entstand in Meißen eine Initiative von Bürgern, die die stark sanierungsbedürftige 
Jahnhalle und das dazugehörige Gelände für sportliche Betätigung im öffentlichen Raum erhalten 
wollen. Grundlage dafür, diese Idee umsetzen zu können, war die Gründung einer Bürgerstiftung.

Die „Bürgerstiftung Meißen i.G.“ (in Gründung) wird von der Bürgerstiftung Dresden unterstützt. Sie 
soll zunächst als Treuhandstiftung unter dem Dach der Dresdner Bürgerstiftung geführt werden. 
Neben circa zwölf  Personen, die bereits Absichtserklärungen für eine Zustiftung hinterlegt haben, 
zählt die Initiative inzwischen über 100 Unterstützer. 

Eine Satzung wurde erarbeitet, die als Zweck die Förderung von Kunst und Kultur, Volksbildung, 
Jugend- und Altenhilfe, Denkmal-, Landschafts- und Heimatpflege sowie Sport ausweist. Dabei ist 
Bewegung Konzept – und das nicht nur im physischen Sinne. 

Meißner Bürger wollen etwas bewegen, für sich und ihre Stadt!



Vision: Bewegungslandschaft Jahnhallen-Areal
Initialzündung für das Gründungsvorhaben der Bürgerstiftung war der Wunsch, 
das Jahnhallenareal im Meißner Innenstadtbereich als öffentlichen Raum für 
Bewegung und Begegnung zu erhalten.

Die 1895 mit hohem bürgerschaftlichem Engagement erbaute und heute 
denkmalgeschützte Jahnturnhalle nahe der Meißner Altstadt ist ein geeigneter 
Standort für einen generationenübergreifenden Bewegungsraum. Das Gelän-
de mit einem Areal von insgesamt 13.580 m² liegt idyllisch über Meißen und 
weist mit seiner Grünfläche einen hohen Erholungswert auf. 

Nach Jahren des Stillstands und Verfalls hat sich die „Initiative Bürgerstiftung 
Meißen“ im September 2015 auf die Ausschreibung der Stadt Meißen bewor-
ben und möchte im Falle des Zuschlags das Gelände und die Jugendstilturn-
halle wieder einer Nutzung zuführen. 
Entstehen soll sowohl in der Halle als auch im Außenbereich eine Bewegungs-
landschaft, die einen hohen Aufforderungscharakter hat und Menschen aller 
Generationen und in allen Lebenslagen ein nichtkommerzielles, niederschwel-
liges und offenes Bewegungs-, Spiel- und Sportangebot ermöglicht. 

Bewegung, die Begegnung schafft!



Bewegen Sie sich mit?!

Schon jetzt können Sie uns unterstützen:

                                                   → durch aktive Mitarbeit
                                                   → mit Ihrem Namen auf der Unterstützerliste                                                            
                    → mit der Absichtserklärung für eine Zustiftung

Kontakt:   initiative@buergerstiftung-meissen.de   www.buergerstiftung-meissen.de


