
Jede Menge Schwein… 
 

Volksbank Nordharz übergibt Spenden am Dienstag, d. 

10.02.2009 in der Immenröder Volksbank-

Geschäftsstelle. 
 
Da strahlte Ortsbürgermeister Eckhard Wagner übers Ganze Gesicht, dass die 
Volksbank Nordharz "seinen" Immenrödern 1.500 Euro spendiert. 
 
Wie in den Vorjahren hatte Ulf Müller, der Leiter der örtlichen Volksbank-Filiale, 
wieder einige Vereine und Einrichtungen mit Spenden aus den Lotterieerträgen des 
Gewinnsparens überraschen wollen - und das war ihm auch gelungen. 
 
So begrüßte Müller Vertreter des Kindergartens, des Schützenvereins und der 
Bürgergemeinschaft zu einer kleinen Kaffeerunde. 
 
Zwischen Kaffeetassen und Keksen waren kleine, prallgefüllte Sparschweinchen 
drapiert.  
Gemeinsam mit Barbara Schüler, der Marketingleiterin des Geldinstitutes, 
überreichte er den ersten Fünfhunderter samt Sparschwein an die Stellvertretende 
Leiterin des Evangelischen Kindergartens. Bettina Sowka war in Vertretung von 
Ursula Voigt gekommen. Sie freute sich, dass nun endlich weiteres hochwertiges 
Spielmaterial für die neue  Krippen-Gruppe angeschafft werden kann. 
 
Der Schützenverein hat bereits im letzten Jahr eine Laserschießanlage angeschafft. 
Nun kam für diese Investition der angekündigte Zuschuss. Karsten Emme, als 
Vorsitzender der Immenröder Schützen, unterstrich noch einmal, dass die 
Entscheidung für die Anschaffung einer solchen Anlage absolut richtig gewesen sei. 
"Endlich können wir auch schon die Jüngeren an die Faszination Schießsport 
heranführen. Das wäre mit konventionellem Material nicht möglich gewesen". 
 
Als Empfänger des dritten Sparschweins war die Bürgergemeinschaft ausgewählt 
worden. "In Immenrode gibt es mindestens 1577 engagierte Bürger", erklärte 
Ortsbürgermeister Wagner, "und die Mitglieder der Bürgergemeinschaft haben sich 
schon lange vor der Vereinsgründung für unseren Ort stark gemacht". Das war denn 
auch von den Volksbank-Mitarbeitern positiv registriert worden. 
Auch hier wechselte ein Fünfhunderter den Besitzer. Empfänger Matthias Gröne, der 
derzeit den Vorsitz der Bürgergemeinschaft leitet, hat denn auch kein Problem, das 
Geld auszugeben. "Da gibt es noch jede Menge Bedarf! Ob neue Ruhebänke oder 
weitere Pflanzinseln, die unser schönes Immenrode noch schöner machen". 
 
Geschäftsstellenleiter Müller wies noch einmal auf das sinnvolle VR-Gewinnsparen 
seines Hauses hin. "Man kann eben nicht nur Geld Sparen, sondern hat jeden Monat 
auch die Chance auf tolle Gewinne und nicht zuletzt können wir aus den damit 
erwirtschafteten Lotterieerträgen vielen Vereinen und Institutionen mit Spenden wie 
heute ganz einfach helfen". 
 
Gruß Helmut Hohaus 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 


