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Meckenheimer Buttenberg-Stiftung engagiert sich seit Jahrzehnten in dem Land

VON JULIANE HORNSTEIN

MECKENHEIM. Es war eine Fernseh-
dokumentation, die Heiner But-
tenberg ans Herz ging. ,,Vorhof zur
Hölle" nannte man darin die Wai
senhäuser in Rumänien. Der Me-
ckenheimer wurde aktiv, gründete
eine Stiftung, brachte sein bishe-
riges Lebenswerk, sein Hotel, als

Grundlage ein - und unterstützt
gut 20 Iahre sPäter immer noch
Menschen, die es brauchen. In Ru-

mänien fehle es infolge der Pande-

mie noch immer an vielem. Deshalb
ruft Buttenberg zu weiteren SPen-

den auf.
Buttenberg selbst ist gelernter

Koch. In den 1970ern übernahm er

das Restaurant,,Zum Brotbäcker" in
Meckenheim und gab ihm einmar-
kantes Konzept.Wo sonstwrrrde ne-

ben den Gästen ständig frisch geba-

cken? Nach und nach vergrößerte er

seinen Betrieb mit weiteren Gebäu-

den, es entstand ein Hotel mit mehr
als 100 Betten.

Sein Hotel hat Buttenberg im Jahr

2000 der Heiner Buttenberg Stif-

tung überschrieben. ,,Ich weiß heu-
te, dass es die beste Entscheidung
in meinem Lebenwar", sagt er. Die
Pachteinnahmen aus dem nun von
einem anderen Betreiber geleite-
ten Hotel fl ossen zuerst in zweiWai-
senhäuser im rumänischen Buzias.

Mittlerweise sind aus den Kindern
junge Erwachsene geworden.

Buttenbergs Engagement gilt ak-

tuell krebskranken Kindern in ei-
nem Krankenhaus in Timisoara'
die die Arztin Margit Serban betreut.
Das GesundheitssYstem in Rumä-

nien sei nicht mit Deutschland zu
vergleichen, beschreibt Buttenberg.
Kostenfaktoren wie spezielle Diäten
kranker Kinder nennt er als Beispiel
dafür, wofür Gelder gebrauchtwer-
den: für Dinge, ,,die für uns selbst-

verständlich sind".
Die Stiftungsmitglieder arbeiten

ehrenamtlich. Buttenbergs Wirken
ist mehrfach mit Auszeichnungen
bedacht worden. So erhielt er 2009

etwa den europäischen S€alPreis.
Zuletzt nafäilFuttenberg eine Dan-
kesurkunde für sein anhaltendes
Engagement in rumänischen Insti-
tutionen in EmPfang.

Weitere Informationen zur Ar-
beit der Stiftung und deren Un-
terstützung gibt es auf der
Internetseite www.heiner-butten-
berg-stiftung.de oder telefonisch

' unter@ 022251885291.
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