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DAS TUT GUT: Einheitliche Kleidung für die Feuerwehr Reppenstedt 
 

Sparkasse spendet 3.985 Euro für Poloshirts und Fleecejacken –  
GiroPRIVILEG-Kunden haben für das Projekt gestimmt 

 
Reppenstedt. Gewünscht hat sich das Udo Kleis seit Jahren – allein, zu finanzieren 
war es nicht: für jedes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Reppenstedt die gleiche 
Bekleidung für Feuerwehraktivitäten außerhalb von Einsätzen. Die Giro-PRIVILEG-
Kunden der Sparkasse Lüneburg haben dem Ortsbrandmeister jetzt seinen Wunsch 
erfüllt: Die Sparkasse spendet fast 4.000 Euro über die Förderinitiative DAS TUT 
GUT. 
 
„Wir freuen uns riesig darüber“, sagt Udo Kleis. „Die Feuerwehr selbst oder der 
Förderverein hätten das niemals realisieren können.“ Jeweils 96 blaue Poloshirts mit 
farbigem Feuerwehr-Wappen auf der Brust und weißem Schriftzug auf dem Rücken 
sowie schwarze Fleecejacken mit rotem Schriftzug hat der Ortsbrandmeister von 
der Sparkassenspende bestellt, weitere 96 Shirts hat der Förderverein bezahlt. „Das 
stärkt das Gemeinschaftsgefühl von Jung bis Alt und verschafft uns eine einheitliche 
Außenwirkung“, sagt Kleis. „Am stolzesten sind die Kinder und Jugendlichen, die 
sind gleich einen Meter größer geworden, als sie ihr neues Outfit bekamen.“ 
 
Einer der GiroPRIVILEG-Inhaber, die für das Projekt gestimmt haben, ist Frank 
Gehrke aus Reppenstedt. „Die Freiwillige Feuerwehr ist unheimlich wichtig für den 
ganzen Ort. Toll, wenn die Kleidungsstücke die Gruppenzugehörigkeit stärken und 
vielleicht mit dafür sorgen, dass die Kleinen auf Dauer bei der Sache bleiben.“ Denn 
Reppenstedt betreibt nicht nur Jugendarbeit in hohem Stil, sondern auch eine sehr 
aktive Kinderfeuerwehr. 
 
Frank Grote, Leiter der Sparkassenfiliale Reppenstedt, hat im Frühjahr eigens ein 
Informationstreffen für Vereine und Institutionen angeboten, um die neue 
Förderinitiative vorzustellen und zu einer Bewerbung aufzurufen. „Es freut mich, 
dass sich die Mühe gelohnt hat. Die Mitglieder der Feuerwehr sorgen an 365 Tagen 
im Jahr und rund um die Uhr für unsere Sicherheit, und zwar ehrenamtlich und in 
der Freizeit. Wir freuen uns sehr, wenn wir ihr Engagement auf diese Weise noch 
einmal wertschätzen können.“ 
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Insgesamt mehr als 2.700 Inhaber eines GiroPRIVILEG-Kontos der Sparkasse 
haben bei DAS TUT GUT über 149 eingereichte Projekte in Hansestadt und 
Landkreis Lüneburg abgestimmt, 24 davon erhalten nun einen finanziellen Schub für 
ihr Vorhaben: insgesamt 150.000 Euro. Gestartet hat die Sparkasse Lüneburg die 
neue Förderinitiative im April vergangenen Jahres. In diesem Jahr wird es eine 
Fortsetzung von DAS TUT GUT geben. 

Frank Grote, Frank Gehrke und Udo Kleis (v.l.) finden: DAS TUT GUT. - mit ihnen freuen 
sich die kleinen und großen Mitglieder der Feuerwehr über ihr neues Outfit. 


