
Lokales 
28. Januar 2012 

„Die Sitzbank'1 für guten Zweck 
Holger und Michael Eckert starten das Nachfolgeprojekt des „Charity Place" 

Markgröningen - Sie können 
es einfach nicht lassen - und 
das ist auch gut so. Nach dem 
Ende des „Charity Place" 
nach sieben Jahren starten 
Holger und Michael Eckert 
nun das Nachfolgeprojekt 
„Die Sitzbank". 

Rund 80000 Euro Erlös er
zielten die beiden Brüder der 
Kälte Eckert GmbH in Mark
gröningen innerhalb von sie
ben Jahren mit dem „Charity 
Place" beim Markgröninger 
Schäferlauf und unterstützen 
damit unter anderem die Or
ganisation Star Care in Stutt
gart, die auf diese Weise Pro
jekte für hilfsbedürftige Kin
der finanzieren konnte, oder 
die Roten Nasen in Ludwigs
burg (wir berichteten). 

Nun haben sie ein Nachfol
geprojekt ins Leben gerufen, 
mit dem sie auch weiterhin 
Gutes tun möchten. Beim 
Projekt „Die Sitzbank" wer
den zum Selbstkostenpreis 
hochwertige, zwei Meter lan
ge, feuerverzinkte Bänke aus 
Stahl angeboten. Sie haben ei
ne sichere und stabile Materi
alkonsistenz - das heißt sie 
trotzen auch Kälte, Regen, 
Sturm und Schnee - und ein 
schlichtes, modernes Design. 

Vom Selbstkostenpreis, der 
bei etwa 1290 Euro liegt, sol
len je Bank 100 Euro an einen 
wohltätigen Zweck gehen. 
Holger und Michael Eckert 
wollen von den Sitzbänken 

jährlich 100 Bänke verkaufen 
- das würde einen ein Spen
denvolumen von 10 000 Euro 
pro Jahr bedeuten. 

Zu jeder Bank gehört au
ßerdem ein kleines Schild mit 
der Webadresse des Projekts: 
www.diesiztzbank.de. Für ei
nen Aufpreis von 80 Euro ha
ben die Käufer außerdem die 
Möglichkeit, eine Tafel mit 
dem Zitat ihrer Wahl anbrin
gen zu lassen und für 120 Eu
ro gibt es sogar eine Tafel mit 
dem persönlichen Logo. 

Wie bereits beim „Charity 
Place" geht der Erlös aus den 
hübschen, silbrig farbenen 
Sitzgelegenheiten wieder an 
Star Care in Stuttgart. Dies 

gilt allerdings nur für die Bän
ke, die außerhalb von Mark
gröningen gekauft werden. 
Für alle Bänke, die innerhalb 
von Markgröningen platziert 
werden, kommen die 100 Eu
ro jeweils direkt sozialen Pro
jekten beziehungsweise Verei
nen und Organisationen in 
der Schäferlaufstadt zugute. 
Mit den ersten Einnahmen 
soll etwa eine „Bobby Car-
Rennbahn" für Kinder umge
setzt werden. 

Eine mögliche Verwendung 
für einige der Sitzbänke in 
Markgröningen hat Geschäfts
führer Holger Eckert bereits, 
so wäre aus seiner Sicht ein 
„Sitzbankweg" von privaten 

und geschäftlichen Interessen
ten im Rotenacker Wald und 
über Gesamtgemarkung hin
aus vorstellbar. 

Auch einen ersten Langzeit
abonnenten haben die Gebrü
der Eckert eventuell bereits 
für „die Sitzbank" gefunden, 
denn die Kreissparkasse Lud
wigsburg hat zum Start des 
Projekts bereits fünf Bänke 
bestellt und eine vergleichba
re Anzahl soll künftig jährlich 
hinzukommen. 

Info: Weitere Infos rund um 
„die Sitzbank" und wo die 
ersten Bänke bereits stehen, 
gibt es im Internet unter 
www.diesitzbarik.de. 

Holger (links) und Michael Eckert präsentieren stolz die selbst produzierten, hochwertigen 
Sitzbänke aus Stahl. Bild: Factum/Simon Granville 


