
 

	  

Presseinformation / 02.10.2014 
 
Verein „Wir für die Vahr“ gegründet 
 
Am 29. September fand die Gründungsversammlung des Vereins „Wir für die Vahr“ 
statt. Gründungsmitglieder sind: 
Herr	  Corbach	  und	  Frau	  Kurzhöfer	  	  für	  die	  GEWOBA	  als	  Juristische	  Person	  
Frau	  Kusen	  (Verein	  Vahrer	  Löwen)	  
Frau	  Dr.	  Mathes	  (Ortsamtsleiterin	  Schwachhausen/Vahr)	  
Herr	  Ploghöft	  (Bürgerzentrum	  Vahr)	  
Herr	  Siegel	  (Beiratssprecher	  Vahr)	  	  
Herr	  Stöver	  (Quartiersmanager	  Neue	  Vahr)	  
Herr	  Springer	  für	  die	  Grundstücksverwaltungsgesellschaft	  Dr.	  Werner	  Pfeifer	  –Gewerbecenter	  
Bremen	  –OHG	  (Berliner	  Freiheit)	  als	  juristische	  Person	  
Herr	  Weigelt	  (MdBB)	  	  
	  
Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Der 
Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung finanzieller 
Mittel und überwiegende Zuweisung dieser an andere, ebenfalls steuerbegünstigte 
Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

Zwei Beispiele verdeutlichen den Hintergrund für die Vereinsgründung. In Anbetracht 
der Haushaltslage Bremens wird es immer schwieriger, notwendige 
Ersatzmaßnahmen – wie z.B. aktuell die zerstörte Bank auf dem Marktplatz Berliner 
Freiheit – zu finanzieren. Besonders misslich ist, dass selbst zur Verfügung stehende 
Investitionsmittel aus dem Programm „Soziale Stadt“ nur dann für die Vahr zur 
Verwendung kommen, wenn die Folgekosten ausfinanziert sind. Für Folgekosten 
kann man weder bei der Stadt noch bei den Ämtern oder Eigenbetrieben Gelder 
„loseisen“. So standen längst Mittel aus „Soziale Stadt“ zur Verfügung,  um das Schiff 
am Vahrer See zu erneuern und weitere Spiel- und Fitnessgeräte dort zu 
installierten. Sie wurden zunächst jedoch nicht bereitgestellt, da die 
Folgekostenproblematik ungelöst war. Der Verein soll zukünftig solche misslichen 
Stillstände verhindert.    

Zum ersten Vorsitzenden wurde Helmut Weigelt, langjähriger Beiratssprecher in der 
Vahr und heute Bürgerschaftsabgeordneter, gewählt. Die Ortsamtsleiterin Karin 
Mathes ist zweite Vorsitzende. Beisitzer sind der Geschäftsführer des 
Bürgerzentrums Vahr  Martin Ploghöft und der Beiratssprecher Bernd Siegel.   

Frau Kurzhöfer kündigt an, dass sofort nach Kontoeröffnung die GEWOBA dem 
Verein 2.000 € spenden wird. Herr Springer stellt 500 € seitens der 
Grundstücksverwaltungsgesellschaft in Aussicht. 
  

Die Kontaktdaten und bald mehr finden Sie hier:  
 
http://www.wir-fuer-die-vahr.de 
 


