- Pressemitteilung Göttingen, 21. August 2019

„Unser Flecken Adelebsen hat Zukunft“: Sparkasse
Göttingen fördert ehrenamtliche Projekte
Was wäre ein Dorf ohne seine Vereine? Oft sind diese identitätsstiftend
für ihre Ortschaften. Mehr noch als in Städten, gestalten, tragen und
prägen die Vereine das gesellschaftliche Leben in den Dörfern – so auch
im Flecken Adelebsen. Um diese wichtige Aufgabe weiterzuführen,
dürfen sich jetzt der Männergesangverein Lödingsen, das
Mehrgenerationen-Zentrum Adelebsen und der Förderverein der
Grundschule Adelebsen über die Unterstützung der Sparkasse
Göttingen freuen.
Seit Jahren veranstaltet das Kreditinstitut den Wettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft“, bei dem in diesem Jahr Bürger und Vereine aus dem
Flecken westlich von Göttingen dazu aufgerufen waren, interessante
Projekte und Ideen einzureichen. So will die Sparkasse die Bürger dazu
motivieren, die Entwicklung in ihren Dörfern aktiv mitzugestalten.
Besonders überzeugen konnte die Jury des Wettbewerbs die Idee des
Männergesangvereines aus Lödingsen: Eine multifunktionale, mobile
Bühne soll es den Sängern aber auch allen anderen Vereinen und
Gruppen des Fleckens möglich machen, Auftritte aller Art professionell
zu präsentieren – und so Veranstaltungen noch interessanter zu
gestalten. Mit dem ersten Platz beim Wettbewerb geht für den
Männergesangverein ein Preisgeld von 2.000 Euro einher. Dirk von
Minden freute sich während der Preisverleihung darüber, dass das
Projekt überzeugte: „Durch die Bühne werden nicht nur unsere
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Gesangsauftritte attraktiver, sie motiviert auch andere Gruppen an
unseren Veranstaltungen teilzunehmen.“
Über 1.000 Euro und den damit verbundenen zweiten Platz freute sich
der Verein des Mehrgenerationen-Zentrums in Adelebsen, der für seine
neuen Räumlichkeiten unter anderem eine Küchenzeile samt
Ausstattung anschaffen möchte: „Wir möchten dort vor allem mit
Kindern kochen und ihnen einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln
nahebringen“, sagt Gesa Steinig, Vorsitzende des Vereins. Die
Unterstützung soll auch der Grundstein für weitere Förderungen sein.
„Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr tolle Projekte mit unserem
Wettbewerb unterstützen können und bin begeistert vom
ehrenamtlichen Engagement der Preisträger“, sagt Rainer Hald,
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Göttingen. Er führte die
Preisverleihung gemeinsam mit Bürgermeister Holger Frase durch, der
sich für alle eingereichten Projekte bedankte: „Auch wenn am Ende nur
drei Projekte gewinnen konnten: Jede eingereichte Idee zeigt, dass den
Adelebsern ihre Ortschaften aber auch die Gemeinschaft im Flecken
wichtig sind. Das freut mich besonders.“
Gefreut haben sich auch die Verantwortlichen des drittplatzierten
Projektes: Zur Unterstützung der neuen Grundschul-AG „Kreatives
Gärtnern“, hat der Förderverein der Grundschule Adelebsen nun ein
Preisgeld von 500 Euro zur Verfügung. Damit sollen erste Gartengeräte
und Saatgut angeschafft sowie ein Zaun um den Schulgarten gezogen
werden. „Mit diesem Startkapital können wir jetzt richtig loslegen“,
strahlte Cornelia Sonne vom Förderverein, genauso wie die 20 Kinder
aus der Garten-AG, die sich die Preisverleihung natürlich nicht entgehen
lassen wollten.
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