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DAS TUT GUT.: Wetterschutzjacken für alle Lüneburger 
Stadtjugendwehren 

  
Sparkasse spendet 8.100 EUR für zeitgemäße Wetterschutzjacken – 

GiroPRIVILEG-Kunden haben für das Projekt gestimmt 
  
Lüneburg. Gewünscht hat sich das Marcel Fricke von der Lüneburger Jugendfeuerwehr seit Jahren 
– allein, zu finanzieren war es nicht: für jedes Mitglied der fünf Lüneburger Jugendfeuerwehren 
die gleichen Wetterschutzjacken. Die GiroPRIVILEG-Kunden der Sparkasse Lüneburg haben dem 
Stadtjugendfeuerwehrwart jetzt seinen Wunsch erfüllt: Die Sparkasse spendet 8.100 EUR über die 
Förderinitiative DAS TUT GUT.. Im Rahmen des Stadtzeltlagers am vergangenen Wochenende fand 
nun die offizielle Übergabe statt. 
  
„Wir freuen uns riesig darüber“, sagt Marcel Fricke. „Die Jugendfeuerwehr selbst hätten das 
niemals realisieren können. Wir hatten zwar Jacken gegen den Regen, doch die waren nicht 
atmungsaktiv. Außerdem waren sie schon sehr in die Jahre gekommen.“ 
  
120 blaue Wetterschutzjacken mit Jugendfeuerwehr-Wappen auf dem Ärmel und weißem 
Jugendfeuerwehr-Schriftzug auf dem Rücken hat der Stadtjugendfeuerwehrwart von der 
Sparkassenspende bestellt. „Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl und verschafft uns eine 
einheitliche Außenwirkung“, sagt Fricke. „Am stolzesten sind die Kinder und Jugendlichen, die sind 
gleich einen Meter größer geworden, als sie ihre Stücke bekamen.“ Die Wetterschutzjacken 
kommen auf vielfältige Weise zum Einsatz, ob bei der Begleitung von Laternenumzügen, 
Wettbewerben, Orientierungsmärschen oder bei den Treffen der Jugendfeuerwehren in der kalten 
Jahreszeit.  
  
Einer der GiroPRIVILEG-Inhaber, die für das Projekt gestimmt haben, ist Max Manzke aus 
Lüneburg. „Die Feuerwehr finde ich unheimlich wichtig. Vor 20 Jahren hat es bei uns gebrannt und 
ich habe am eigenen Leib erlebt, dass sie sofort da ist, wenn man sie bei einem Feuer ruft. 
Besonders schön finde ich, dass die einheitliche Kleidung das „Wir-Gefühl“ der Jugendlichen 
fördert und vielleicht mit dafür sorgt, dass die Kinder und Jugendlichen auf Dauer bei der 
Feuerwehr bleiben.“ 
  
Bettina Hardt, Bereichsleiterin Privatkunden bei der Sparkasse ist ebenfalls von der Jugendarbeit 
in der  Feuerwehr begeistert. „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. Seit dem ich im 
Rahmen einer Übergabe im Frühjahr beim Kreisfeuerwehrtag war, bin ich Fördermitglied in der 
Feuerwehr. Ich freue mich besonders, dass unsere GiroPRIVILEG-Kunden mit ihrer Unterstützung 
die Jugendarbeit in der Feuerwehr gewürdigt haben und dass die Kinder und Jugendlichen gerade 
nun bei Wind und Wetter geschützt im Einsatz sein können.“ 
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Insgesamt mehr als 2.200 Inhaber eines GiroPRIVILEG-Kontos der Sparkasse haben in der 
letztjährigen Förderrunde bei DAS TUT GUT. über 145 eingereichte Projekte in Hansestadt und 
Landkreis Lüneburg abgestimmt, 23 davon erhalten nun einen finanziellen Schub für ihr Vorhaben: 
insgesamt 160.000 EUR. Gestartet hat die Sparkasse Lüneburg die neue Förderinitiative im April 
vergangenen Jahres. Bis zum 31. August läuft die Abstimmungsfrist der aktuellen Förderrunde. 

Bettina Hardt, Max Manzke mit Sohn Ferdinand und Marcel Fricke (v.l.) finden: DAS TUT GUT.. 
Mit ihnen freuen sich die kleinen und großen Mitglieder der Stadtjugendfeuerwehr Lüneburg 
über ihre neuen Wetterschutzjacken. 


