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„heimatspenden“:

„Eine tolle Vielfalt an Vereinen”
Volksbank Eutin spendet 8000 Euro an regionale Vereine
Die zurückliegenEutin (t). „heimatden Monate seien
spenden“
heißt
herausfordernd
das neue Spenfür alle Vereine
denprojekt
der
gewesen. Als verVolksbank Eutin –
lässlicher Partner,
und besser könnte
auch in diesen
der Name kaum
Zeiten, hofft die
gewählt sein, das
Volksbank Eutin
zeigt die allererste
die Vereinsarbeit
Spendenübergabe
vor Ort durch das
des neuen Kon„heimatspenden“zeptes: 16 soziale
Konzept
weiter
oder gemeinnütziunterstützen
zu
ge Vereine aus der
können.
Region konnten
Der zweite Besich diese Wowerbungszeitraum
che über insgein diesem Jahr hat
samt 8000 Euro
bereits begonnen.
freuen – so unter
Die Volksbank Euanderem
Eutin
tin freut sich auf
08, der Wanderviele Präsentatioverein
Ostholnen von großartistein, die Süseler
gen Projekten mit
Hundefreunde,
Texten, Fotos oder
der Ostholsteiner
Reiterverein und Patrick Gütschow (Vorstand, m.) und Jörn Grabbert (Vertriebsleiter, r.) von der Volksbank Eutin Videos. Eine Bewerbung ist mögder
Förderkreis freuen sich mit den Vertretern der 16 Vereine aus der Region.
der HSG, ErNa, das Forum Eutin bungsphase des neuen Spenden- telbaren Umgebung.“, so Patrick lich per Email an: heimatspenund der Sozialdienst katholischer konzepts „heimatspenden“, das Gütschow, Vorstand der Volks- den@vbeutin.de. Die Gelder
Frauen. Allesamt Vereine, die die Volksbank Eutin erstmalig in bank Eutin. „Besonders die Viel- für „heimatspenden“ stammen
sich in der Region vorbildlich diesem Jahr ins Leben gerufen falt an Vereinssparten, ob Fuß- direkt aus den Erträgen des Geball, Handball oder Reitsport, bis winnsparens. So unterstützt jedes
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mit ihrem Engagement berei- „Als Bank in der Region und für hin zu Naturerlebnis- und Wan- Los beim Gewinnsparen soziale
die Region freuen wir uns, über dervereinen, für Jugendliche, wie Projekte in der Region. Mehr Inchern.
Die Übergabe dieser Spenden ist die großartigen Projekte der Ver- für Senioren – das ist wirklich formationen dazu unter: www.
vbeutin.de/heimatspenden
das Ergebnis der ersten Bewer- eine vor Ort und in der unmit- bemerkenswert.“

Lokales Eutin

Stadtwerke Eutin bieten
Photovoltaik-Anlagen an

Strom aus Sonne für

Ostholstein

Energie - mit Sicherheit für Ostholstein.

Eutin. Wer schon länger die Idee
hatte, aktiv zum Umweltschutz beizutragen und seinen Strom selbst zu
erzeugen, findet bei der Stadtwerke
Eutin GmbH (SWE) kompetente Ansprechpartner: Von der Planung bis
zur Umsetzung liefert das heimische
Versorgungsunternehmen alles, was
zu einem solchen Projekt gehört.
Wenn jemand seine Dachflächen
mit Solarmodulen ausstatten möchte, kann dies unter www.swe-solarstrom.de individuell planen und
über diesen Planer auch die Anlage
erwerben. „Wir sind von Beginn
an der Ansprechpartner für unsere
Kunden”, erklärt SWE-Geschäftsführer Marc Mißling. „Unsere
hochleistungsfähigen Solarmodule
werden von deutschen Markenherstellern gefertigt, und die Installation
erfolgt durch qualifizierte Handwerkspartner aus unserer Region.
Die Käufer genießen fünf Jahre lang

kostenlosen »Vollkasko«-Versicherungsschutz für Schäden an ihrer
Anlage – inklusive Ertragsausfallversicherung.“
Bei Bedarf kann der gewonnene Solarstrom sogar gespeichert und später genutzt werden: Die SWE-Anlagen sind, wie es im Fachjargon heißt
„Speicher-Ready”. Eine Beispielrechnung: Bei einem geschätzten
Verbrauch von 3000 Kilowattstunden im Jahr leistet die PhotovoltaikAnlage rund 3556 Kilowattstunden.
Bei Kosten für die Anlage von 6.617
Euro inklusive Mehrwertsteuer beträgt die jährliche Ersparnis 660
Euro als Summe aus Einspeisevergütung und Stromkostenersparnis.
Für eine umfassende Beratung oder
bei weiteren Fragen steht der SWESolarexperte Till Ehlermann unter
der Rufnummer 0 45 21 - 705 490
Rede und Antwort.

