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Sitzbänke statt Charity Place 
Eckert-Brüder mit neuer Benefizaktion zurück - Jährlich rund 10000 Euro einsammeln 
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Sitzbänke sind für die Eckert-Brüder Denkmäler voller Erinnerungen. Bild: privat 

(red) - Bereits vor dem letzten 
Charity Place im August hatten 
die Initiatoren Holger und M i 
chael Eckert die Fortsetzung ih
res sozialen Engagements ange
kündigt. Nun lassen sie den 
Worten Taten folgen: Ihr neues 
Benefizvorhaben heißt „Die 
Sitzbank". 100 Euro je verkauf
ter Sitzgelegenheit gehen an 
wohltätige Zwecke. 

Siebenmal hatten die Geschäfts
führer der Kälte Eckert GmbH in 
Markgröningen zusammen mit 
rund 200 ehrenamtlichen Hel
fern beim Schäferlauf das Unter-
haltungs- und Gastronomiepro
jekt Charity Place auf die Beine 
gestellt. Die Benefizaktion er
brachte in diesem Zeitraum ei
nen Erlös von fast 80000 Euro, 
der an hilfsbedürftige Kinder in 
der Region gespendet wurde. Da 
der Aufwand für das Unterneh
men aber zu groß geworden war, 
entschieden sich die Eckerts i m 
Sommer zum Ausstieg. 

Doch nun sind sie wieder da: 
mit der Sitzbank. Statt Party und 
Action sollen Ruhe, Regenerati
on und persönliche Erinnerun
gen i m Mittelpunkt stehen. 
„Nicht alle Menschen haben so 
viel Glück", sagt Holger Eckert. 
„Bei mir läuft es rund, da gebe 
ich gerne ein Stück ab." 

Also haben die Eckert-Brüder 
Bänke aus Stahl (feuerverzinkt 
und zwei Meter lang) produzie
ren lassen, die Wind und Wetter 
trotzen und für immer halten 
sollen. Vom Selbstkostenpreis in 
Höhe von rund 1290 Euro pla
nen sie, 100 Euro mildtätigen 
Zwecken zukommen zu lassen. 

Bei 100 verkauften Bänken i m 
Jahr wären das 10 000 Euro. 

Für einen Aufpreis von 80 Euro 
bekommen die Erwerber zusätz
lich die Möglichkeit, eine Tafel 
mit dem Zitat ihrer Wahl anzu
bringen, für einen Mehrpreis 
von 120 Euro eine Tafel mit dem 
persönlichen Logo. 

„Bei der Spendenverwendung 
wollen wir nach dem Standort 
der jeweiligen Bänke unterschei
den", sagt Holger Eckert. So geht 
der Erlös jener Sitzgelegenhei
ten, die außerhalb Markgrönin
gens gekauft werden, weiterhin 
an das Kinderhilfsprojekt Star 

Care in Stuttgart. Werden die 
Sitzbänke allerdings in Markgrö
ningen platziert, sollen von den 
Mitteln auch soziale Projekte 
oder Vereine in der Stadt profi
tieren. „Wir können uns zum 
Beispiel eine Bobby-Car-Renn-
bahn für Kinder vorstellen." 

Was seine Heimatkommune 
angeht, denkt Holger Eckert 
noch einen Schritt weiter. Vor
stellbar wäre aus seiner Sicht ein 
„Sitzbankweg" von privaten und 
geschäftlichen Interessenten i m 
Rotenackerwald und über die 
Gemarkung hinaus. Die Ge
schichten der Erwerber könnten 

dann in einem Buch zusammen-
gefasst werden. 

Prominente Unterstützer gibt 
es bereits. Die Hochbaufirma 
Gessler & Klotz hat sich bereit 
erklärt, die Fundamente für zu
nächst zehn Bänke auf Markgrö-
ninger Gemarkung kostenlos zu 
bauen. Die Kreissparkasse in 
Ludwigsburg habe bereits fünf 
Bänke bestellt und plane jedes 
Jahr eine ähnliche Stückzahl an
zuschaffen. 

Info: Mehr über das Projekt 
auch im Netz unter www.diesitz-
bank.de. 


