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Ein knackiger Kinospot für die Bürgerstiftung
InaundLeaKutrieb fordern jungeVechtaer dazu auf, sich für denFörderpreis zubewerben

Vechta (vk). Die Bürgerstiftung
wirbt jetzt im Kino und bei You-
tube um junge Vechtaer, die für
den Förderpreis „Du hast es
drauf“ in Frage kommen. In ei-
nem knackigen 34-Sekunden-
Spot fordern zwei junge Damen
charmant dazu auf, sich zu be-
werben. „Dafür musst du wirk-
lich kein zweiter Einstein sein“,
sagt Ina Kutrieb in dem Spot.

Sie und ihre Schwester Lea
Kutrieb aus Vechta sind die Dar-
stellerinnen in dem Film. Ihre
Botschaft: Jeder kann sich bewer-
ben, wenn er etwas Tolles geleis-
tet hat. „Das ist kein elitärer
Wettbewerb“, sagt Ralf Kunefke
von der Werbeagentur Bitter. Er
hat den Film mit seinem Stief-
sohn Alexander Irrgang von Ale-
xanders Film und Medien kos-
tenlos für die Bürgerstiftung pro-

duziert. Man solle nicht denken,
dass der Wettbewerb nur etwas
für Klassenbeste und Genies sei,
betont Kunefke. Man könne sich
auch bewerben, wenn man regel-
mäßig älteren Menschen über

die Straße hilft. Die Bürgerstif-
tung Vechta will junge engagier-
te und talentierte Vechtaer zwi-
schen 16 und 25 Jahren unter-
stützen. Sie können zum Beispiel
als Künstler, Sportler, Auszubil-

dende, Studenten oder Schüler
etwas Besonderes geleistet ha-
ben – und Geld brauchen für ihre
weitere Entwicklung. Der Preis
ist mit 6000 Euro dotiert.

Der Werbefilm läuft vor je-
dem Film in der Schauburg Ci-
neworld. Kino-Chef Gunnar
Schäfers lässt den Spot für die
Bürgerstiftung kostenlos laufen.
Man kann ihn auch bei Youtube
sehen, muss ihn dafür einfach
auf der Homepage der Bürger-
stiftung anklicken (www.buer-
gerstiftung-vechta.de).

� Info: Bewerber schicken einen
Text über ihre Leistungen mit
Lebenslauf und Foto bis zum
13. August per Mail oder Post
an die Bürgerstiftung, Burg-
straße 6, Vechta,Mail: in-
fo@buergerstiftung-vechta.de

„Du hast es drauf“, sagen (von links) Dr. Jutta Meerpohl, Martina
Jasnoch, Ralf Kunefke, Ina Kutrieb, Lea Kutrieb, Gunnar Schäfers und
Alexander Irrgang im Namen der Bürgerstiftung. Foto: Kläne


