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Nähe, die sich auszahlt 
 
Am 22. Mai 2020 sollte eigentlich die 19. Auflage von „Run & Bike Neuzelle“ starten. Die 
Organisatoren um den Vereinsvorsitzenden Rainer Woellert hatten alles vorbereitet. Die 
Genehmigungen lagen vor, die Finanzen stimmten auch. Rund 300 Starterinnen und Starter 
hatten ihre Teilnahme zugesagt. Doch leider verhindert die „Corona-Pandemie“ den Start-
schuss in diesem Jahr. „Wir sind damit nicht die Einzigen, für die in diesem Jahr eine auf-
wendig vorbereitete Großveranstaltung schlichtweg ins Wasser fallen muss. Doch die Ge-
sundheit geht nun einmal vor“, so Woellert. 
 
Erfreut zeigt er sich, dass die Sparkasse Oder-Spree als Förderer dieser Veranstaltung 
zugesagt hat, die Mittel für dieses Jahr auf das Jahr 2021 zu übertragen und nicht zurück-
zufordern. Vor diesem Hintergrund überreicht der stellvertretende Direktor Privat- und Ge-
werbekunden Mathias Schenke  
 

am Montag, dem 27. April 2020, 
um 15:30 Uhr vor dem Portal zur Stiftung Stift Neuzelle 

 
den symbolischen Scheck in Höhe von 3.500,0 Euro. Entgegengenommen wird dieser vom 
stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Lutz Köhler. 
 
Schenke berichtet, dass es für die Sparkasse keine Frage war, die Mittel auf das Jahr 2021 
zu übertragen. Als langjähriger Partner helfen wir bei Problemen natürlich gern.  
 
Auf die Frage, wie die Sparkasse generell mit vergebenen Spenden für geplante Ereignis-
se, die in „Corona-Zeiten“ nicht stattfinden können, umgeht, stellt Schenke fest, „… dass wir 
mit unseren Partnern zunächst über das Problem sprechen. Ziel ist das Finden einer Lö-
sung und nicht die Rückforderung der Mittel. Bisher geht das reibungslos.“ 
 
Köhler bedankt sich für das unkomplizierte Handeln der Sparkasse und schreibt dieses vor 
allem der Nähe der Sparkasse zu ihren Kunden zu. „Wir haben bei der Sparkasse hier vor 
Ort einen Ansprechpartner, den wir kennen und er uns. Diese Nähe zahlt sich eben aus. 
 
Ihre Sparkasse Oder-Spree     

 
Ansprechpartner: Holger Swazinna 
Pressesprecher Sparkasse Oder-Spree  
Franz-Mehring-Straße 22, 15230 Frankfurt (Oder) 
Telefon:  +49 335 5541-1019, Fax. -1215 
h.swazinna@s-os.de 

http://www.run-and-bike.com/

