Pressem it t eilung

Gym na sia lpre is N a chw a chse nde Rohst offe
Volksbank St raubing erhöht Preisgeld auf 2.000 Euro
St r a u bin g, 0 1 . Fe br u a r 2 0 1 0 * ( e h ) * Seit 2006 ver leiht die St ift ung Nachwachsende
Rohst offe, m it Sit z im St raubinger Kom pet enzzent rum , einen Gym nasialpreis für Facharbeit en, die sich m it dem Them a Nachwachsende Rohst offe auseinanderset zen und
einen Regionalbezug aufweisen. Die Volksbank St raubing st ellt dafür j ährlich das Preisgeld zur Verfügung. I nsgesam t 1.500 Eur o erhielt en die Gym nasiast en bisher j edes
Jahr. Aufgrund der st eigenden Teilnehm erzahl ent schloss sich die Volksbank St raubing
das Preisgeld ab diesem Jahr auf 2.000 Euro zu erhöhen.
„ Wir wollen m it der Aufst ockung des Preisgeldes unsere Wert schät zung für die Abit ur ient en ausdrücken, die sich m it dem Zukunft st hem a Nachwachsende Rohst offe beschäft igen. Soviel Engagem ent und Weit blick m uss belohnt werden. Außerdem m öcht en wir
die Arbeit des C.A.R.M.E.N. e.V. würdigen, der die St ift ung Nachwachsende Rohst offe
gegründet hat und ein wicht iger St andort fakt or für St raubing geworden ist “ , begründet
Volksbankdirekt or Diet m ar Küst ers den Ent schluss.
C.A.R.M.E.N.- Vorst andsvorsit zender und St ift ungsrat sm it glied Herm ann Meyer freut e
sich über die Erhöhung des Preisgeldes und bedankt e sich bei den Vert ret ern der
Volksbank für ihre Bereit schaft , j ungen Leut en das Them a Nachwachsende Rohst offe
nahezubringen.
Seit Dezem ber hängen die Plakat e, die auf den Wet t bewerb aufm erksam m achen an
den Gym nasien in St raubing, Bogen, Mallersdorf, Cham und Bad Köt zt ing, dem Einzugsgebiet der Volksbank St raubing. I nt eressiert e Schüler können ihre Facharbeit bis
Ende April bei der St ift ung Nachwachsende Rohst offe einreichen. Die genauen Teilnahm ebedingungen sind unt er www.St ift ungNachwachsendeRohst offe.de zu finden. Die
Preisver leihung findet dann im Juni im Mohrensaal der Volksbank St raubing st at t .
Weit ere I nform at ionen: C.A.R.M.E.N. e.V., Eva- Maria Hollweck, Schulgasse 18,
94315 St raubing, Tel.: 09421- 960- 300, Fax- 333, E- Mail: cont act @carm en- ev.de
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