
Tombola, die sich doppelt lohnt
Auf dem Weihnachtsmarkt

versteigert iTV Geschenke.

Der Erlös von über 700

Euro geht an die Aktion

„Hilfe für Nachbarn“.

Von Gabi Arnold

Coburg – Eigentlich erklingen auf
der Bühne am Weihnachtsmarkt be-
sinnliche Lieder: Am Freitagabend
war es ein bisschen anders. Eine
Stunde lang trat Andreas Leopold
Schadt, bekannt als Kommissar Se-
bastian Fleischer aus dem Franken-
Tatort, als Auktionator auf die Büh-
ne. Dort versteigerte er 24 Weih-
nachtspäckchen zugunsten des Ver-
eins „Hilfe für Nachbarn“ an die Be-
sucher des Weihnachtsmarktes.

Und dies tat er sehr erfolgreich.
„Wir haben auf 500 Euro gehofft und
jetzt sind es doch über 700 Euro ge-
worden“, freute sich Schadt, der bei
dem Coburger Lokalsender iTV-Co-
burg arbeitet. Dort entstand auch die
Idee zu der außergewöhnlichen Be-
nefizaktion. „Der Hintergrund war,
dass wir eine schöne Aktion mit un-
seren Kunden machen wollten“, er-
klärte iTV-Redaktionsleiter Wolfram
Hegen. Diesmal sollten es anstelle
von Geschenken Spenden sein.

Schadt und seine Kollegin Maria
Zoll suchten daraufhin nach Sponso-
ren, fanden diese und packten
schließlich 24 Päckchen mit hoch-
wertigen und vor allem unterschied-
lichen Dingen. Der Inhalt: Geschen-
ke im Wert von 30 bis 500 Euro. So
zum Beispiel ein Friseurgutschein,

Spirituosen, eine Motorsäge oder ein
Sessel. Mit fünf Euro eröffnete Schadt
die Auktion und schon gingen die
Hände in die Höhe.

Uli Höhn aus Weitramsdorf erstei-
gerte zum Beispiel Eintrittskarten für
ein Spiel des HSC Coburg. „Ich habe
mitgemacht, weil es für einen guten

Zweck ist und zudem Spaß macht“,
meinte er. Burkhard Zoller, Bauleiter
aus Stuttgart, arbeitet derzeit in Co-
burg. Er gewann den Hauptpreis: ei-
nen Einkaufsgutschein von Möbel
Schulze im Wert von 500 Euro. „Ich
hatte zunächst einen Eimer gewon-
nen. Da dachte ich, es muss doch

noch eine Steigerung geben. Jetzt hat
es sich gelohnt“, freute sich der Gast
aus Baden-Württemberg. Zollers Ein-
satz waren übrigens 60 Euro.

Insgesamt landeten in der Spen-
dendose 745 Euro, die Uwe Meyer,
Geschäftsführer der „süc-dacor“ auf
1000 Euro aufrundete und an Jana

Lindner-Okrusch vom Verein „Hilfe
für Nachbarn“ übergab. „Ich danke
für diese tolle Aktion!“, freute sie
sich. Dr. Jürgen Müller, Vorsitzender
des Vereins „Hilfe für Nachbarn“,
dankte allen Teilnehmern der Tom-
bola, die für den gute Zweck mitge-
boten hatten.

Burkhard Zoller aus Stuttgart (rechts) arbeitet zurzeit als Bauleiter in Coburg. Er ersteigerte den Hauptgewinn im Wert von 500 Euro. Foto: Gabi Arnold


