
Warum jetzt Fördermitglied beim NDK werden?

Eine unserer größten Herausforderungen ist derzeit der Ausbau unseres 
denkmalgeschützten Vereinssitzes zu einem Bildungs – und Tagungshaus. Um 
dieses Projekt erfolgreich umzusetzen, brauchen wir Ihre Unterstützung. 
Hierzu ein kleiner Rückblick, wie es dazu kam:

Vor 21 Jahren trafen sich in einer Hinterhofwohnung in der Karl–Marx-Straße 17 in 
Wurzen eine handvoll junger Menschen, die ihre Heimatstadt nicht länger tatenlos 
der rechten Hegemonie überlassen wollten. Deshalb gründeten sie einen Verein, 
der sich explizit der Förderung einer demokratischen Kultur vor Ort und dem Kampf 
gegen neonazistische Strukturen verschrieb: das Netzwerk für Demokratische 
Kultur. Aus einer kleinen Initiative, die als einsamer Rufer in der Wüste anfing, ist 
ein deutschlandweit bekannter Verein geworden, der auch in Wurzen mittlerweile 
von vielen Menschen als kompetenter Partner anerkannt wird.  

Dies konnte nur gelingen mit viel Mut, Entschlossenheit, ehrenamtlichem 
Engagement und einer klaren Haltung, die vor allem vor Ort oft fehlt(e). 
2001 konnte der Verein ein historisches Haus am Domplatz 5 in Wurzen erwerben, 
um Platz für all‘ die Ideen zu haben, die Raum für ihre Umsetzung brauchten. Fünf 
Jahre lang wurde das D5 mit vielen Freiwilligen und zehntausenden von 
ehrenamtlichen Stunden teilsaniert.  Keller und Erdgeschoss wurden 2006 als 
Kultur- und Bürger*innenzentrum nutzbar gemacht. 
Schon damals gab es den Plan, die Obergeschosse zu einem Bildungshaus 
auszubauen, mit Übernachtungsmöglichkeiten und Seminarräumen. 

Damals jedoch fehlte das für eine umfangreiche denkmalgerechte Sanierung 
notwendige Geld. Zehn Jahre haben wir uns für eine Berücksichtigung bei der 
Städtebauförderung eingesetzt - 2016 ist es uns endlich gelungen, diese zu 
erhalten. Sie deckt 40% der Kosten. Mit einem Kredit, Spenden und privaten 
Darlehen können wir die anderen 60% bestreiten. Darüber hinaus engagieren sich 
viele Menschen ehrenamtlich im Prozess des Baus und bei der Einrichtung. Das 
Bildungshaus ist für uns alle zu einem Herzensprojekt geworden, das nicht nur für 
Wurzen eine positive Wirkung haben wird. Die Eröffnung des Hauses ist für Ende 
2021 geplant. Mit dem Kredit ist der Verein ein großes finanzielles Risiko 
eingegangen -  aber nur so konnte unser Traum Wirklichkeit und die Bausubstanz 
nachhaltig gesichert werden. 

Ab Februar 2021 müssen wir den Kredit in Höhe von 536.000 Euro innerhalb von 20 
Jahren zurückzahlen, also eine monatliche Rate von 2.661 Euro aufbringen. Einen 
Teil davon können wir durch eigene Einnahmen bestreiten. Für den anderen Teil 
benötigen wir eine gesicherte finanzielle Basis durch Fördermitgliedschaften in 
Höhe von 1600 Euro monatlich. Das klingt viel, ist es aber nicht, wenn viele 
Menschen mitmachen.
Schon jetzt haben wir 22 Fördermitglieder, die insgesamt 500 Euro monatlich 
spenden. 
Es fehlen uns also nur noch 1100 Euro.  Wir brauchen ca. 30 Menschen, die uns mit 
10 bis 50 Euro monatlich unterstützen. Sie könnten einer von diesen Menschen sein.

Bitte helfen Sie uns! Fördermitglied werden geht ganz einfach:

Richten Sie einfach einen Dauerauftrag in Ihrem Konto ein oder nutzen Sie den 
Spendenlink https://www.ndk-wurzen.de/ueber-uns/spenden/ auf unserer 
Internetseite und wählen dort „mehrmalige Spende“ aus.
Die Höhe des Beitrages und die Dauer der Unterstützung legen Sie selbst fest.
Bitte benennen Sie den Förderbeitrag als solchen, damit wir diesen richtig zuordnen 
können. Gerne stellen wir Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus und halten Sie 
über aktuelle Aktivitäten des NDK auf dem Laufenden. Vielen Dank!


