
	

Presse- Information 
 
Globus-Gruppe spendet 80.000 Euro für die Sanierung der Kita Wunder land in Salmtal  
 

 
Kar l  K le in ,  1.  Beigeordneter ,  und Thorsten Schmitz ,  Vors i tzender  des Fördervere ins  der  K i ta  Salmtal  e .V. ,  nehmen in  der  
inzwischen entkernten Ki ta  gemeinsam mit  Ortsbürgermeis ter  Markus P.  Meyer  den Spendenscheck der  Globus-Gruppe 
entgegen.  Globus-Geschäfts führer  Uwe Wamser,  Petra Kannengießer ,  Geschäfts le i ter in  im Globus Ze l l ,  und Uwe Pick,  
s te l lv .  Markt le i ter  im Globus Baumarkt  Wit t l i ch,  f reuen s ich indes über  den künst ler ischen Gruß der  K i ta-Kinder  
(v . l .n . r . ) .  
 
S t .  Wendel/Sa lmta l ,  21.  Oktober  2021. Die  G lobus-Gruppe spendet  80.000 Euro für  den 
Wiederaufbau der  K indertagesstät te  Wunder land in  Sa lmta l .  Am gest r igen Mit twochabend 
überre ichten Uwe Wamser ,  Geschäf ts führer  G lobus SB-Warenhaus,  Petra  Kannengießer ,  
Geschäf ts le i ter in  im Globus Ze l l ,  und Uwe Pick ,  s te l lv .  Markt le i te r  im Globus Baumarkt  Wit t l i ch ,  
den symbol ischen Spendenscheck an d ie  Ver t re ter  des  Fördervere ins  der  K i ta  Sa lmta l  e .V . .  
 
"Als wir im Juli die Bilder der Flutkatastrophe und die Nöte der Menschen vor Ort gesehen hatten, stand für uns als 
Unternehmensgruppe fest: Um den raschen Wiederaufbau und damit die Rückkehr zur Normalität leisten zu können, 
benötigt es nicht nur Soforthilfe sondern auch finanzielle Mittel für die Betroffenen", sagte Globus-Geschäftsführer Uwe 
Wamser, der sich am Mittwoch vor Ort selbst ein Bild der Wiederaufbauarbeiten machte.  
 
Die Kindertagesstätte Wunderland war in der Flutnacht vom 14. auf 15. Juli mehr als einen Meter hoch überschwemmt 
worden, die Schäden im erst wenige Monate vorher erweiterten Gebäude liegen im sechsstelligen Bereich. Die 
Renovierung des Gebäudes wird sich noch über mehrere Monate erstrecken, die rund 100 Kita-Kinder müssen derweil in 
die Bürgerhalle und einen höher gelegenen Teil der Kita ausweichen.  
 
"Die Fördergelder der Globus-Gruppe werden zweckgebunden für den Wiederaufbau, die Renovierung und die 
Neuanschaffung von Spiellandschaften im Kindergarten eingesetzt", sagte Ortsbürgermeister Markus P. Meyer, der sich 



	

für die großzügige Spende im Namen aller Beteiligten bedankte und noch einmal die besondere Hilfsbereitschaft 
bekräftigte. 
 
Als lokaler Partner hatten die Globus SB-Warenhäuser und Globus Baumärkte bereits ab den ersten Stunden nach der 
Flut schnell und unkompliziert Ersthilfe geleistet und Flutopfern und Helfern mit Lebensmittel-, Sachspenden und 
Einkaufsgutscheinen unter die Arme gegriffen. Mitarbeiter des Globus-Markts in Zell haben zudem eine Patenschaft für 
Schuld, Hönningen und Ahrbrück übernommen und unterstützen die drei Ahr-Dörfer weiterhin mit Hilfsaktionen. Seit dem 
18. Oktober stehen im Globus Zell so zum Beispiel Wunschbäume der Dorfbewohner, über einen Waffelverkauf vom 21. 
bis 23. Oktober sammeln die Mitarbeiter zusätzlich Spenden für die Flutopfer. U.a. sollen mit dem Erlös 
Weihnachtsmärkte in den Gemeinden organisiert werden. 
 
Um langfristig den Wiederaufbau der Infrastruktur in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten zu fördern, spendet die 
Globus-Gruppe nun zusätzlich 500.000 Euro an gemeinnützige Organisationen. Davon gehen 150.000 Euro an das 
Marien-Hospital Erftstadt, 100.000 Euro an den Verein Leben mit Autismus e.V,  80.000 Euro an den Förderverein der 
Kita Salmtal e.V., 75.000 Euro an den VfB Blessem e.V., 75.000 Euro an den SSV Rot-Weiß Ahrem von 1960 e.V. und 
20.000 Euro an den Verein AHR - A wineregion needs Help for Rebuilding e.V. 
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