Beliebter Stadt-Regenschirm mit Wahrzeichen Wittenburgs und ihrer Ortsteile
wieder erhältlich – Ein Teil des Verkaufserlöses kommt der Bürgerstiftung zu
Gute
Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Stadt Wittenburg auf Anregung von
Bürgermeisterin Dr. Margret Seemann etwas Besonderes einfallen lassen, um den grauen
Tagen in 2017 zu trotzen. Mit einem Stadt-Regenschirm, der durch schöne Motive
Wittenburgs und Ihrer Ortsteile geschmückt ist, konnte auch den miesesten Tagen noch
etwas Glanz verliehen werden. Das erkannten auch Bürgerinnen und Bürger und innerhalb
kürzester Zeit waren alle Regenschirme vergriffen.
„Mit diesem ‚großen Run‘ auf die Regenschirme war nicht zu rechnen. Ich freue mich
darüber, dass die Umsetzung der Idee so gut angekommen ist und sich der Schirm offenbar
großer Beliebtheit erfreut. Hierdurch können wir weit über Wittenburg hinaus zeigen, in
welcher schönen Kommune wir leben. Zudem wurde mit dem Verkauf von Anfang an ein
guter Zweck verfolgt", so die Bürgermeisterin.
Insgesamt konnten allein durch den Verkauf der Regenschirme 324,00 Euro der DKMS
(Deutsche Knochenmark Spenderdatei) überreicht werden. Zusammen mit den Spenden
aus dem Verkaufserlös der Wandkalender 2018 und anderen Spendenaktionen wurden der
DKMS insgesamt 542,00 Euro von der Stadt überwiesen.
Inspiriert zu dieser Spenden-Idee wurde die Bürgermeisterin durch den damals an Leukämie
erkrankten und dringend nach einem Spender suchenden Andre‘ Gieske. Mit Hilfe einer
großen Spendenaktion am Alpincenter (wir berichteten in der … Ausgabe) konnte Andre‘
Gieske geholfen werden. Mittlerweile ist der junge Mann glücklich verheiratet und stolzer
Vater einer kleinen gesunden Tochter.
Nun sind zwar die Tage heller, freundlicher und auch wärmer, Regentage werden der Region
aber auch in den Sommertagen nicht erspart bleiben. Umso besser, wenn sich dann ein
Schirm im Haushalt befindet, der gerne in die Hand genommen wird. Die Wahrzeichen
Wittenburgs und ihrer Ortsteile umgeben von einem sonnendurchfluteten, hellblauen
Himmel schmücken diesen einzigartigen Stock-Regenschirm. Auf acht Segmenten verteilt
sind Rathaus, Mühle, Alpincenter, Amtsbergturm, der Glücksfänger, die Undine und weitere
Bilder zu betrachten - auch an grauen Tagen noch eine wahre Freude.
Käuflich zu erwerben ist der Schirm in der Stadtverwaltung (Molkereistraße 4), der
Stadtbibliothek (Am Markt 1) und bei der Buchhandlung Kiebitz (Große Straße 38) für 18,00
Euro das Stück. Das Besondere daran: Der Verkauf der Regenschirme verfolgt erneut einen
guten Zweck. Beim Kauf eines Schirms werden wieder 2,00 Euro der Einnahmen automatisch
in die vor kurzem gemeinsam mit der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin ins Leben gerufene
"Bürgerstiftung Wittenburg" fließen, aus der zukünftig soziale, kulturelle und sportliche
Projekte unterstützt werden sollen.
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