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Andreas Förner spendet einen Teil seines Gewinnes sogleich
n
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Kronach — Andreas Förner ist
glücklicher
Gewinner
von
10 000 Euro aus dem PS-Gewinnsparen
der
Sparkasse
Kulmbach-Kronach.
Der
Glückspilz teilt seinen Geldpreis
aber sogar mit dem Verein der
Schwimmbadfreunde Weißenbrunn. Die Schwimmbadfreunde bekamen sofort bei der Geldübergabe in der SparkassenHauptstelle Kronach einen
Scheck in Höhe von 2500 Euro
vom glücklichen Gewinner
Andreas Förner überreicht.
Wie kommt der Berliner dazu,
die Schwimmbadfreunde Weißenbrunn so zu beschenken? Es
sei schon länger sein Wunsch gewesen, die ehrenamtliche Arbeit
der Schwimmbadfreunde Weißenbrunn zu unterstützen.
Schließlich hat er in Neuenreuth
ein Haus seiner Eltern und
macht hier im Frankenwald öfter Kurzurlaub. Außerdem gibt

es auch ein paar Freunde in der
Gemeinde Weißenbrunn, zu der
Neuenreuth gehört. Bei diesen
Urlauben in Neuenreuth geht er
abends auch immer gerne
Schwimmen, soweit es die Zeit

erlaubt. Ihm ist dabei aufgefallen, dass die Betreuung des
Schwimmbades voll in ehrenamtlichem Engagement geschieht und so etwas will er unterstützen, zumal ihm die idylli-

sche und ruhige Lage des Freibades sehr gut gefällt, schwärmt
der 55-jährige Berliner, der sich
mit einem Augenzwinkern als
Sonntags- und deshalb Glückskind bezeichnet. Mit diesem
Optimismus gestärkt, versprach
er den Schwimmbadfreunden
beim nächsten „Zehntausender“ die Spende auf fünf Mille
aufzustocken. Dies hörten die
Vertreter der Schwimmbadfreunde, Bürgermeister Egon
Herrmann (Vorsitzender) und
Axel Witthauer (2. Vorsitzender) sehr gerne und dankten für
die Spende von 2500 Euro, die
man sehr gut brauchen kann.
Gebietsdirektor Robert Porzelt und Vermögensberaterin
Natascha Wolf erläuterten, dass
die Sparkasse aus dem Fonds
Gewinner und Spender in einem ist Andreas Förner (Mitte), hier mit (von „PS-Reinertrag“ jährlich rund
links) Natascha Wolf (Sparkasse), Bürgermeister Egon Herrmann und 150 000 Euro für sportliche, caAxel Witthauer als Vertreter der Schwimmbadfreunde Weißenbrunn ritative, kulturelle und soziale
und Robert Porzelt von der Sparkasse.
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