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Wintershall: Fünfstellige Spende für
Emlichheimer Projekte
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Der „Pumptrack“ und die Kita „Spürnasen“ (im Hintergrund) sind nur zwei der mit Spenden
bedachten Projekte aus der aufgelösten Gemeinschaftshilfskasse: (vorne, von rechts) Ingo
Zielmann (Betriebsratsvorsitzender Wintershall Dea-Förderbetrieb Emlichheim), Henning Hans
(stellvertretenden Vorsitzender Betriebsrat) und Thorben Sander (Betriebsratsmitglied) übergaben
symbolisch die Gesamtspendensumme von mehr als 10.000 Euro an Arne-Jan Helweg (vorne
links, Bürgermeister Emlichheim) sowie Vertreter der bedachten Einrichtungen und Projekte in
Emlichheim (oben). Foto: Vennemann
Geld zu sammeln, um Kollegen und ihre Familien in Notsituationen unterstützen zu können: das
war der Sinn und Zweck der Gemeinschaftshilfskasse an den ehemaligen Werken der Wintershall.
Auch in Emlichheim zahlten die dortigen Wintershall-Mitarbeiter von 1991 bis 2019 monatlich in
die Kasse ein, das Unternehmen gab die gleiche Summe noch einmal dazu. Mit der Fusion zur Wintershall Dea Deutschland GmbH endete die Ära der Gemeinschaftshilfskasse – am Ende blieben bei
ihrer Auflösung noch rund 16.000 Euro übrig. Diesen Betrag spenden Unternehmen und Mitarbeiter nun an soziale Einrichtungen und Projekte an den ehemaligen Erdölwerksstandorten Barnstorf,
Emlichheim, Landau und Aitingen.

Kürzlich trafen sich am neuen „Pumptrack“ in Emlichheim Vertreter des Unternehmens, der Gemeinde, des Betriebsrats des dortigen Förderbetriebs und der mit Spendengeldern bedachten Projekte und Unternehmen, um die Übergabe offiziell zu begehen. Betriebsratsvorsitzender Ingo Zielmann erläuterte noch einmal den Hintergrund der Gemeinschaftshilfskasse. „WintershallMitarbeiter konnten Anträge an diese von den Betriebsräten verwaltete Kasse stellen, wenn besondere finanzielle Belastungen wie Zahnprotesen oder eine neue Brille auf sie zukamen“, berichtete
Zielmann. Nach der Fusion sei zwar noch hin und wieder Geld an Ex-Wintershall-Mitarbeiter ausgezahlt worden, nun solle das Geld aber für den guten Zweck gespendet werden.
Spenden vor allem für Kinder und Jugendliche
Die Auswahl über die bedachten Einrichtungen hatte der Betriebsrat intern getroffen. In Emlichheim gehen die Spenden von jeweils 1000 Euro an das „Pumptrack“-Projekt, die Kindergärten „Arche Noah“, „Kleiner Leuchtturm“, „Spürnasen“ und „Regenbogen“ sowie an das Jugendhaus. Auch
der Verein „Brückenschlag“, der die Emlichheimer Tafel betreibt, die Kinderfeuerwehr, die Jugendfeuerwehr, das Mehrgenerationenhaus „Senfkorn“, die Stiftung Bürgerhilfe Emlichheim mit der dortigen Palliativ-Station sowie die Musikschule Niedergrafschaft können sich über jeweils 1000 Euro
aus der aufgelösten Gemeinschaftshilfskasse freuen.
Der ehrenamtliche Emlichheimer Bürgermeister Arne-Jan Helweg bedankte sich beim Betriebsrat
stellvertretend für alle Bedachten. Konkrete Pläne, was mit dem Geld passieren soll, haben die Emlichheimer Kindertagesstätten auch schon: „Arche Noah“ möchte damit ein zusätzliches Übersetzungsgerät für die Arbeit mit geflüchteten Kindern aus der Ukraine anschaffen, die „Spürnasen“
sparen auf einen „Snoozle“-Raum und im „Kleiner Leuchtturm“ sowie in der Kita „Regenbogen“
werden weitere Materialien für die Bewegungsräume angeschafft. Das Jugendhaus plant, das Geld
als Unterstützung für eine gemeinschaftliche Fahrt von Jugendlichen nach Berlin einzusetzen, die
die Kosten für die Teilnehmer möglichst gering zu gestalten.
Zu den Spendenempfängern außerhalb der Grafschaft gehören in Barnstorf unter anderem das unabhängige und soziale Begegnungs-, Beratungs- und Dienstleistungszentrum Interessengemeinschaft Gesundes Leben e.V. (IGEL e.V.) sowie die Tafel. Auch der Heimatverein Barnstorf, die Jugendfeuerwehren, der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie Kindertagesstätten
und Seniorenheime in Barnstorf und Umgebung erhalten für ihre gemeinnützige Arbeit jeweils einen Beitrag.

Weitere Links
„Pumptrack“ und Soccerfeld in Emlichheim offiziell eröffnet (/emlichheim/pumptrack-undsoccerfeld-in-emlichheim-offiziell-eroeffnet-457996.html?StoryId=470969)
Neue Emlichheimer Kita „Die Spürnasen“ offiziell eröffnet (/emlichheim/neue-emlichheimerkita-die-spuernasen-offiziell-eroeffnet-454495.html?StoryId=470969)
Wintershall Dea übergibt 5000 Euro an die Tafel Emlichheim (/emlichheim/wintershall-deauebergibt-5000-euro-an-die-tafel-emlichheim-457809.html?StoryId=470969)

