Jeder Cent kommt bei Bedürftigen an
Gert Wortberg verzichtet
zu seinem 70. Geburtstag
auf Geschenke. Stattdessen
bittet er um Spenden für
die Aktion „Hilfe für
Nachbarn“.

Von Mathias H. Walther
Coburg – Als Elternbeirat einer Coburger Schule hat Gert Wortberg
schon einmal die Unterstützung des
Verein Hilfe für Nachbarn Coburg in
Anspruch genommen. Daran hat
sich der gelernte Speditionskaufmann oft erinnert. „Das ging damals
sehr unbürokratisch und schnell
über die Bühne und hat uns sehr geholfen“, blickt er zurück. Jetzt freute
er sich, die damals gewährte Hilfe in
barer Münze – und natürlich auch
Scheinen – zurückzahlen zu können.
Gert Wortberg hatte anlässlich seines
70. Geburtstages Freunde und Bekannte gebeten, für den im Mai 2011
von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels und der Neuen Presse gegründeten gemeinnützigen Verein zu spenden. „Ich habe doch schon alles, also
wollte ich keine Geburtstagsgeschenke sondern einen Beitrag für
Hilfe für Nachbarn“, sagte er bei der
Spendenübergabe in den Räumen
der NP.
Insgesamt waren 626 Euro zusammengekommen, die Gert Wortberg

Gert Wortberg (links) bei der Spendenübergabe an Siegfried Wölki.
in einer gestalteten gläsernen „Sammelbüchse“ an den Vorsitzenden des
Vereins, Siegfried Wölki, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse CoburgLichtenfels, überreichte. Dabei vergaß Wortberg nicht zu betonen, dass
zur Spende auch Fahrer des Coburger
Taxiunternehmens Schiwy beigetragen hatten. „Die haben meine Gäste
zum halben Fahrpreis nach der Feier
heimgebracht. Ich habe dann die
Differenz ausgeglichen und der

Spende zugefügt“, so Wortberg nicht
ohne Stolz.
Wölki, der sich im Namen des Vereins Hilfe für Nachbarn für die Zuwendung bedankte, hob hervor:
„Wir freuen uns über jeden Euro. Jeder Cent der Spenden für den Verein
geht direkt an Bedürftige“. Und: „Gemeinsam möchten wir mit der Stadt
und mit dem Landkreis Coburg, dem
Diakonischen Werk Coburg, der Arbeiterwohlfahrt Coburg, dem Cari-

tasverband für die Stadt und den
Landkreis Coburg, dem ASB-Regionalverband Coburg und dem BRKKreisverband Coburg Not in unserer
Region, vor unserer Haustür, schnell
und unbürokratisch lindern.“ Der
Verein Hilfe für Nachbarn stehe für
den wichtigen Zusammenhalt der
Bürgerinnen und Bürger in Stadt und
Landkreis Coburg und die Hilfe, die
sich daraus entwickle.
Der mittlerweile im vierten Jahr
aktive Verein habe inzwischen über
100 000 Euro an Spenden sammeln
können. Mit den Geldern, so Siegfried Wölki, würden in Stadt und
Landkreis Coburg Menschen unterstützt, die in Not geraten sind. Und
das schnell und ohne bürokratische
Hindernisse. Wenn der Bedarf von
einer der Hilfsorganisationen gemeldet wird, treffe man innerhalb von
48 Stunden eine Entscheidung, wie
und in welcher Form geholfen werden kann.
Bei der Spendenübergabe ließ es
sich Gert Wortberg nicht nehmen,
an die Öffentlichkeit zu appellieren,
es ihm gleichzutun. Und Vereinsvorsitzender Siegfried Wölki ergänzte:
„Es gibt noch Luft nach Oben. Wir
freuen uns über jeden Euro, den wir
für die Hilfe bekommen und einsetzen können.“
—————
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