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Stellten gestern das neue Reinigungsgerät
vor, von links Technischer Leiter Thomas
Knak (Kurverein Neuharlingersiel), Walter
Stubben und Manuela Malt (Malt / Harms,

Fachdienst für berufliche Integration), And-
reas Eden (Geschäftsführer des Kurvereins
Neuharlingersiel) und Mitarbeiter Erwin
Götz. BILD: KLAUS HÄNDEL

Neuer Begleiter für Erwin Götz
SAUBERKEIT Kurverein investiert in neues Arbeitsgerät

NEUHARLINGERSIEL/HÄ – Erwin
Götz, ein Mitarbeiter des Kur-
vereins Neuharlingersiel mit
Handycap, sorgt für das
saubere Ortbild, bisher mit
einer schweren Abfallschub-
karre, seit einigen Tagen mit
einem neuen, leicht futuris-
tisch anmutenden Reini-
gungsgerät aus Belgien mit
der Bezeichnung „Glutton“.

„Ein sauberes, in Gästeum-
fragen immer wieder gelobtes
Ortsbild, ist für uns ein Muss“,
erklärte Kurdirektor Andreas
Eden gestern während der
Präsentation des neuen
Arbeitsgerätes. „Um unserem
Mitarbeiter die Arbeit zu er-
leichtern und seinen Arbeits-
platz langfristig zu sichern so-
wie bei Strecken von bis zu
zehn Kilometern täglich effizi-
enter zu gestalten, haben wir
nach Alternativen gesucht.“

Im Internet sei der Techni-
sche Leiter Thomas Knak auf

das neue Reinigungsgerät ge-
stoßen. Zusätzlich wurden
Fördermöglichkeiten ausgelo-
tet und das Arbeitsgerät, ein
umweltfreundlich mit Elek-
troantrieb fahrbarer Sauger
aus Belgien zunächst bei der
Stadt Wilhelmshaven vom
Fachdienst für berufliche In-
tegration begutachtet. Mit da-
bei war Erwin Götz, der das
Gerät selbst ausprobieren und
alle Funktionen testen konn-
te.

Das Gerät habe überzeugt,
erklärten Walter Stubben und
Manuela Malt, Fachdienst für
berufliche Integration, ges-
tern bei der Präsentation im
Fischerhafen Neuharlinger-
siel. Sie lobten den Kurverein,
der mit dieser Anschaffung
der Verantwortung für seinen
Mitarbeiter in hohem Maße
gerecht werde.

Die Kosten für das neue
Reinigungsgerät bezifferte

Andreas Eden auf 20 000 Euro.
Die Anschaffung wurde mög-
lich durch die Unterstützung
der Verwaltungsberufsgenos-
senschaft Bielefeld über den
Fachdienst für berufliche In-
tegration Malt / Harms
GmbH. Die Förderquote liegt
bei 75 Prozent (15 000 Euro).

„Ich bin sehr zufrieden“,
freute sich Erwin Götz. Von
Zeitersparnis könne jedoch
noch keine Rede sein: „Über-
all im Ort, wo ich mit dem Ge-
rät auftauche, werde ich von
den Gästen angesprochen
und muss erklären, wie der
Sauger funktioniert“,
schmunzelt Götz.

Ein einfacher Druck auf
den Lenker und der Sauger
setzt sich in Bewegung. Er
saugt Papier, Getränkedosen,
Flaschen (auch aus Glas), Zi-
garettenschachteln und
-stummel und selbst Hunde-
kot ist kein Problem.




