Pressemitteilung aus Neustadt in Holstein im Dezember 2020;10.12.20

(brh) Gewerbeverein und THW setzen gemeinsames Gutschein-Projekt um
Weihnachtsfeiern sind nicht nur dazu da, sich in Gesellschaft zu amüsieren, diese finden
oftmals auch statt, damit auf diese Weise ein großes Dankeschön ausgedrückt werden
kann. In diesem Jahr muss diese Form der Wertschätzung und des Dankeschöns leider
ausfallen und so kann auch das Technischen Hilfswerks keine Weihnachtsfeiern für seine
aktiven Helferinnen und Helfer ausrichten
Der Ortsverband des THW (Technische Hilfswerk) Neustadt in Holstein ist einer von drei
Ortsverbänden im Kreis Ostholstein. Zuständiger Ortsbeauftragter ist Michael Labonte, der
sich bereits seit Oktober intensive Gedanken über eine mögliche Dankeschön-Aktion
macht und daraufhin Kontakt zur Stadtmarketing-Koordinatorin Andrea Brunhöber
aufnahm. Sein Wunsch war es, die freiwilligen Helferinnen und Helfer mit einem Gutschein
zu beschenken, der vor Ort in den Geschäften eingelöst werden kann. Gemeinsam mit
dem Gewerbeverein Neustadt in Holstein e.V. konnte dieser Wunsch und diese Idee
kurzfristig realisiert werden.
Die aktiven Helferinnen und Helfern des Ortsverbands des THW werden in diesem Advent
mit einem Gutschein in Höhe von je 40 € bedacht, der exklusiv bei den Mitgliedern des
Gewerbevereins Neustadt in Holstein e.V. eingelöst werden kann. Susanne Bimberg-Nittritz
(1. Vorsitzende des Gewerbevereins) und Sven Muchow (2. Vorsitzende des
Gewerbevereins) freuen sich über diese Aktion, die den lokalen Handel in Neustadt in
Holstein unterstützt. Beide bedanken sich bei Michael Labonte für diese Idee, mit der das
lokale Einkaufen in den Fokus gerückt wird. „Unsere Mitglieder haben wie wir alle ein sehr
hartes Jahr hinter sich und sie freuen sich sehr über die Art und Weise wie das THW hier
seine Wertschätzung und Verbundenheit zum Ort selbst ausdrückt“.
Auch Neustadts Bürgermeister Mirko Spieckermann bedankt sich im Rahmen eines
Pressetermins für das positive Signal und den Einsatz für die lokale Wirtschaft und wünscht
den aktiven Helferinnen und Helfern viel Freude beim Einlösen des Gutscheins. Insgesamt
erhält jeder Helfer und jede Helferin je zwei Gutscheine á 20 €. Diese Gutscheine können
bei den rund 90 Mitgliedern aus den unterschiedlichsten Branchen ab dem 1. Januar
2021 eingelöst werden. Ein Gutschein ist dabei jeweils bei einem Mitglied einlösbar.
Und nicht nur der Gewerbeverein und der Bürgermeister freuen sich über diese GutscheinAktion, auch Michael Labonte zeigt sich begeistert, dass sich die Idee so rasch realisieren
ließ und die aktiven Helferinnen und Helfer nun mit einem lokalen Gutschein bedacht
werden können. Über die Arbeit der Ortsverbände führt der Ortsbeauftragte aus: „Mit den
beiden anderen Ortsverbänden in Eutin und Oldenburg ist das THW im Kreis sehr gut
aufgestellt. Alle Ortsverbände des THW sind mit Gruppen zur Beseitigung allgemeiner
Gefahren im Rahmen der Technischen Hilfeleistungen ausgebildet und ausgerüstet.
1

Zusätzlich sind die Ortsverbände mit weiteren speziellen Fachgruppen ausgestattet. In
Neustadt in Holstein ist die Fachgruppe auf den Bereich „Infrastruktur“ spezialisiert und
jede Fachgruppe in den Nachbarkommunen ist mit weiteren Spezialkenntnissen
ausgestattet“. Michael Labonte erläutert: „In Neustadt in Holstein ist der Ortsverband des
THW mit 31 aktiven Heferinnen und Helfern, sowie einer Jugendgruppe (aktuell mit 7
Jugendlichen) eine gut organisierte und strukturierte Hilfeleistungsgemeinschaft. Die gute
Kameradschaft sorgt für Motivation und Spaß beim „Dienst“ wie wir zu unseren
Zusammenkünften und Ausbildungsterminen sagen“. Allerdings ist die Anzahl der aktiven
Einsätze überschaubar. „Wir unterstützen die Gemeinden, Städte, Länder und den Bund
bei der Gefahrenabwehr mit Technik und Verstand“, so der Ortsbeauftragte für Neustadt
in Holstein.
Um ein aktuelles Beispiel zu geben wurde im Rahmen der Pandemie vor 14-Tagen das
Impfzentrum in Eutin auch mit Beteiligung der Helferinnen des Ortsverbandes Neustadt in
Holstein aufgebaut. Auch bei der Verteilung der Impfseren zu den Impfzentren in
Schleswig-Holstein ist das THW in die Vorplanung eingebunden. Wer jetzt Interesse an
einer Mitgliedschaft in der „Bundesanstalt Technisches Hilfswerk“ (so die offizielle
Bezeichnung) bekommen hat: diese ist für jede EU-Bürgerin und jeden EU-Bürger ohne
Beitragszahlung möglich. Interessenten können sich direkt bei Michael Labonte unter ovneustadt@thw.de über eine mögliche Mitgliedschaft informieren.
Weitere Informationen zur Gutschein-Aktion erteilen Sven Muchow unter 04561/ 517012
und Andrea Brunhöber unter 04561/ 619 510 und abrunhober@stadt-neustadt.de

Kontakt: Stadtmarketing Neustadt in Holstein, 04561/ 619 510, marketing@stadtneustadt.de; Hochtorstraße 17, 23730 Neustadt in Holstein
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