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VON PETER GOTTSCHLICH

MOERS Für Hannah Fenger waren
die 2300 Euro, die sie im April ver-
gangenen Jahres als Gründungs-
preis der Stadt Moers für ihr junges
Fashion-Unternehmen „Anfenger“
erhielt, nicht nur eine materielle
Unterstützung, sondern auch eine
mentale.„Am13.März 2020begann
der erste Lockdown“, blickt die 29
Jahre alte Moerserin zurück.
„Die Zukunft war ungewiss. Nie-

mand wusste, wie es weitergehen
soll. Eine staatliche Unterstützung
war noch nicht in der Pipeline. In
dieser Situation habe ich gedacht:
‚Es glaubt jemandandich. Es glaubt
jemand an dein Konzept, nachhal-
tigeTextilien entwerfenundprodu-
zieren zu lassen und sie online und
stationär indenHandel zubringen.‘
Dashatmichbestärkt,weiterzuma-
chen“, sagtHannahFenger rückbli-
ckend.
Fenger zählte zu den fünf jungen

Unternehmen, Start-ups, die imAp-
ril 2020 den Gründerpreis der Stadt
Moers erhielten und heute noch
alle existieren. Der Preis wird von
der Freddy Fischer Stiftung finan-

ziert und wurde 2020 zum ersten
Mal ausgeschrieben. „Der Grün-
derpreis wird alle zwei Jahre ver-
liehen, das nächste Mal Anfang
2022“, sagt Freddy Fischer. „Er soll
das Unternehmertum und den Er-
findergeist bei jungen Menschen
fördern. Sie sind das Lebenselixier
unseres Landes.
Aber in Deutsch-
land gründen zu
wenigeMenschen
Unternehmen.
Im europaweiten
Vergleich liegt die
Gründungsquo-
te nur im unteren
Drittel.“
Der 61 Jahre alte Moerser zählt

selbst zu den Unternehmensgrün-
dern. Nachdem er sein Studium
der Volkswirtschaft mit einem Di-
plom abgeschlossen hatte, mach-
te er sich mit einem Unternehmen
in der Glückspielbranche selbst-
ständig, ohne dabei die „schwar-
zen Flecken“ zu übersehen, wie er
sie nennt.
So zählte er bundesweit zu den

erstenUnternehmern, diedenSpie-
lerschutz ins Visier nahmen, um

sein Essener UnternehmenMSP zu
einem Vorreiter auf diesem Gebiet
zu machen. „Die Glückspielbran-
chewird gesellschaftlichnur akzep-
tiert,wenn sienachhaltig ist undauf
Spielerschutz setzt“, sagt das Vor-
standsmitglied des Deutschen Au-
tomaten-Verbandes. „Im Glücks-

pielstaatsvertrag
ausdemJahr 2021
ist erstmalig per
Öffnungsklausel
im Gesetz veran-
kert worden, dass
Unternehmen,
die dem Spieler-
schutz mit Kon-
zepten, die über

dieGesetzesanforderungenhinaus-
gehen, Leben geben, mit Vorteilen
rechnen können. Das ist ein Para-
digmenwechsel.“
Als Fischer 2016 seinGlücksspiel-

unternehmen an die Gauselmann-
Glückspielgruppe in Ostwestfalen
verkaufte, deren Symbol eine la-
chende gelbe Sonne ist, floss ein
Teil des Erlöses in die Freddy Fi-
scher Stiftung, die ihren Sitz in Es-
sen hat, diesen aber in den nächs-
ten JahrennachMoers verlegenwill.

„EineStiftung istwie einPfeil, der in
die Zukunft fliegt“, sagt der Stifter.
„Der Pfeil trägt die Idee der Stifter
in sich. Er geht über ihr eigenes Le-
benhinaus, lässt sie einbisschendie
Ewigkeit spüren, die für Menschen
unbegreiflich ist, weil sie zeitlos ist.
Er lässt damit einneuesBewusstsein
entstehen.“
Weil eine Stiftung für dieEwigkeit

angelegt ist, streut Freddy Fischer
das Stiftungsvermögen breit. „1923
und1948wurdedasGeld entwertet,
also kurznachdemErstenundkurz
nach dem ZweitenWeltkrieg“, sagt
der Diplom-Volkswirt. „Eine Stif-
tung, die auf Sparbriefe oder Anlei-
hen gesetzt hätte, hätte ihr ganzes
Vermögen verloren. Es ist nicht si-
cher, nur auf diese Anlageformen
zu setzen.“
So investiert die Freddy Fischer

Stiftung auch einen Teil ihres Ver-
mögens in Immobilienprojekte, ei-
nenanderenTeil in jungeUnterneh-
men. „Es sind junge Unternehmen,
die nachhaltig und innovativ sind,
zum Beispiel aus der Medizintech-
nologie“, sagt Freddy Fischer. „Pri-
vat investiere ich auch in solche
Start-ups.“

Unterstützung für junge Start-ups
Die Freddy-Fischer-Stiftung gilt als innovativ und nachhaltig, sowohl bei der Anlage des Stiftungskapitals, als
auch bei den Stiftungsprojekten. Seit 2020 vergibt sie den Gründerpreis der Stadt Moers.

FAKTEN&HINTERGRUNDSERIE „UNSERESTIFTUNGEN“

Freddy Fischer und Hannah Fenger im „Anfenger“-Ladenlokal an der Burgstraße 5. RP-FOTO: NORBERT PRÜMEN

StiftungDie Freddy Fischer Stif-
tung wurde 2008 vomMoerser
Freddy Fischer in Essen gegrün-
det. Es gibt erste Gespräche, die
Stiftung nachMoers zu verlegen,
um sie dort eng an das Rathaus
anzubinden, vergleichbar der
Hanns-Albeck-Stiftung für den
Moerser Schlosspark.

StiftungszweckDie Stiftung fi-
nanziert Projekte, die ein neues
Bewusstsein in die Zukunft tra-
gen, nachhaltig und innovativ
sind, vor allem für benachteilig-
te Kinder und Jugendliche in Es-
sen undMoers. Seit Anfang 2020
unterstützt sie mit dem Grün-
derpreis junge Unternehmen in
Moers. In Essen ist sie vor allem
durch das Boxprojekt im Kinder-
und JugendzentrumDon-Bos-
co-Club im Stadtteil Borbeck be-
kannt. Die Stiftung finanziert dort
für bis zu 120 Jugendlichen ein
kostenloses Boxtraining mit pro-
fessionellen Boxtrainern. Das
Boxtraining gilt landesweit als
Vorzeigeprojekt.

VermögenDas Stiftungskapital
wurde über die Jahre durch vie-
le Zustiftungen, Testamentsspen-
den und Vermögensmanagement
eines Projektteams aufgebaut.

ErtragDie Stiftung investiert
in nachhaltige und innovative
Beteiligungen, Finanzanlagen
und Immobilienprojekte, um so
fünf bis sechs Prozent Ertrag im
Jahr erwirtschaften zu können.
Sie schüttet jährlich zwischen
70.000 und 100.000 Euro an Er-
trägen aus.

OrganisationDie Stiftung hat ei-
nen Vorstand, der aus Freddy Fi-
scher, dem Essener Steuerberater
Thomas Kiehne sowie dem Esse-
ner Gastronom Frank Buchheister
besteht, welcher die Gastrono-
miekette „Road Stop“ gründe-
te. Außerdem hat sie einen Stif-
tungsrat.

Kontakt Freddy Fischer Stiftung,
Severinstraße 20, 4527 Essen, Te-
lefon 0201 2454010, Mail: info@
freddyfischer-stiftung.de.

Internet Gründerpreis: https://
freddyfischer-stiftung.de/stif-
tung/vision-m/;
Vorstand und Stiftungsrat:
https://freddyfischer-stiftung.
de/stiftung/vorstand-und-stif-
tungsrat/

Boxtraining gilt als
Vorzeigeprojekt

INFO

„Eine Stiftung ist
wie einPfeil, der in die
Zukunft fliegt –

er trägt die Ideeder
Stifter in sich“
FreddyFischer

Unternehmer und Stiftungsgründer

GUTZUWISSEN

Enni saniert Teilstück der Linden-
straßeinMeerbeckDieEnni Stadt&
Service saniert im Auftrag der Stadt
Moers Bereiche der Lindenstraße
in Meerbeck. Die Arbeiten auf dem
rund350Meter langenTeilstück von
derBismarck- bis zurBlücherstraße
beginnen am Montag, 20. Septem-
ber. Dabei sind zwei Bauabschnit-
te von der Einmündung Blücher-
straße bis zur Höhe Hausnummer
104 der Lindenstraße und im zwei-
tenBauabschnitt vondiesemPunkt
bis zur Bismarckstraße geplant. Zu-
nächst bauen die Arbeiter die vor-
handenen Rinnen, Straßeneinläu-
fe und Bordsteine aus und ersetzen
sie durch neue. Der Bordstein wird
dabei beidseitig um 20 Zentimeter
ins Straßeninnere versetzt. So las-
sen sich die Baumscheiben an den
Straßenrändernvergrößern, umden
Bäumen mehr Lebensraum zu ge-
ben. Anschließend folgen das Ab-
fräsender vorhandenenAsphaltde-
ckeundderEinbaueinerneuen.Die
ArbeitennehmenetwadreiMonate

inAnspruch.WährendderBaumaß-
nahme ist die Lindenstraße nur als
Einbahnstraße von der Bismarck-
straße aus befahrbar. Enni infor-
miertdiedirektenAnwohner schrift-
lich und beantwortet Fragen unter
der Rufnummer 02841 104-600.

Rettungskette fürMenschenrechte
Am 18. September werden entlang
einer etwa 1500 Kilometer langen
Route von Norddeutschland über
Österreich und Italien zum Mittel-
meer zwischen 12 und 12.30 Uhr
tausende Menschen stehen und
eine Menschenkette bilden. Diese
soll symbolisch für eine Rettungs-
kette stehen. Auch am16Kilometer
langenDuisburgerTeilstückwollen
Menschen aus evangelischen Ge-
meinden, Einrichtungen und Ki-
tas vor Ort sein, um ein sichtbares
Zeichen zu setzen. Die Superinten-
dentenderKirchenkreiseDuisburg,
MoersundDinslakenwerdeneben-
falls Glieder der Kette sein. Info:
https://www.rettungskette.eu.

Torwand steht jetzt an Römerstraße
MOERS (RP) Es ist eine besonde-
re Torwand geworden – eine bun-
te Torwand fürMeerbeck. Gestaltet
haben sie Schülerinnen und Schü-
ler derGeschwister-Scholl-Gesamt-
schule. Bespielt wird sie hinter dem
Bolzplatz anderRömer-/Bismarck-
straße. Der kommissarische Schul-
leiter Oliver Weber hat sie gemein-

sam mit Bürgermeister Christoph
Fleischhauer, Schülerinnen und
Schülern sowiemit Lehrkräften ein-
geweiht.
Das Projekt wurde über den Ver-

fügungsfonds „Neu_Meerbeck“ fi-
nanziert und vom städtischen Kin-
der- und Jugendbüro unterstützt.
„Die Torwand ist von unseren Kin-

dern und Jugendlichen so gestal-
tet worden, dass wir Moerser, wir
Meerbecker und Hochstraßer uns
darin wiederfinden – unabhängig
von kulturellenWurzeln, vonHaut-
farbe, von Religion“, erklärt Oliver
Weber. „Sie soll zeigen, dass für das
gesellschaftliche Zusammenleben
genau das Gleiche gilt wie für den
Bolzplatz: Wenn alle friedlich zu-
sammenspielen und -leben, macht
es am meisten Sinn und Spaß – ob
als Meerbecker, Moerser, Europäer
oder Bürgerinnen undBürger einer
gemeinsamenWelt.“
BürgermeisterFleischhauerdank-

te vor allem den Schülerinnen und
Schülern. „Ich finde es auch klasse,
dass ihr selbst gehandelt und ein-
fach gesagt habt: ‚Wir machen das
jetzt und packen das an.‘ Ihr wer-
det hoffentlich viel Freude mit eu-
rem neuen Spielgerät haben. Und
wenn ihr in einpaar Jahrenhier vor-
beikommt, könnt ihr sagen: ‚Daran
haben wir mitgearbeitet‘“.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer (l.) und Schulleiter OliverWeber geben
die „Torwand fürMoers“ frei. FOTO: STADTMOERS

WIREMPFEHLEN

Das Leben nach dem Überleben
„Waspassiert eigentlichnacheinem
(schweren) Unfall mitmir undwird
mein Leben wieder so sein wie frü-
her?“Dieser Frage gehtdasGesund-
heitsforum der VHS Moers-Kamp-
Lintfort in Kooperation mit der
StiftungKrankenhausBethanienam
Donnerstag, 23. September, 18 bis
20 Uhr, nach. Der Arzt Farid Poura-
likhan erläutert im Alten Landrats-
amt, welchen Beitrag die Medizin
leisten kann, damit es den Patien-
tinnen und Patienten nach einem
solchenVorfall wieder gut geht. Der
kostenfreieVortrag gibt damit einen
kleinenEinblick indieWelt derNot-
fälle unddasLebendanach.Anmel-
dung unter 02841 201-565.

Über Sexualität sprechen Am 29.
September, 19.30Uhr liest derBuch-
autor und Sexualtherapeut Carsten
Müller in der Stadtkirche Moers
aus seinem Elternratgeber „Sex ist
wie Brokkoli nur anders“. Anschlie-
ßend lädt er zumAustauschundGe-
spräch ein. In seinem Buch erklärt
Müller, wie Eltern die Scheu über-
winden können, mit ihren Kindern
über Sexualität zu sprechen. Diese
sei für ihre Entwicklung zu selbst-
bestimmten Erwachsenen wichtig.
Anmeldung unter familienarbeit@
kgm-moers.de. Weitere Infos unter
028417818610.DieVeranstaltung ist
kostenfrei. Die Lesung findet unter
EinhaltungderHygienebestimmun-
gen und der 3G- Regel statt.

Bergbau auf dem Fahrrad erleben
Von 90 Jahren Bergbau im Moerser
Raum handelt die Fahrradtour am
Sonntag, 26. September. Start ist um
10Uhr amMoerser Bahnhof, Hom-
berger Straße. Der damalige Streit
umSchachtVderZecheRheinpreu-
ßen ist Kernthema der Rundfahrt,
die auchdieEntwicklungdes Indus-
triezweigesund seineBedeutung für
dasLandschaftsbild, die Siedlungs-,
So-zial- undWirtschaftsstrukturbe-
leuchtet. Seit ihrer Errichtung war
die Zeche ein Zankapfel zwischen
den Gemeinden Repelen, Baerl
undMoers.WilfriedScholten erläu-
tert die Hintergründe und führt die
Radtour. Anmeldung: Stadtinforma-
tion,Kirchstraße27a/b, 028418822
6-0. Kosten: achtEuro. es gilt die 3G-
Regel.
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