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Inzwischen sind es über 25.000 
Euro, die die Volksdorfer ge-
spendet haben. Von 500.000 
Euro – wohlgemerkt. Diese 
Summe  sollte zusammenkom-
men, um der Stiftung Museums-
dorf Volksdorf unter die Arme 
zu greifen. Die Instandsetzung 
und Sanierung der nunmehr im 
Eigentum der Stiftung stehen-
den Gebäude erfordert ganz er-
hebliche Geldmittel. „Und dieses 

Mit einer für einen Banker ungewöhnlich mutigen Wette 

trat HASPA-Chef Andreas Meyer an die Öffentlichkeit. 

Um die nötigen Mittel für die Stiftung Museumsdorf zu 

beschaffen, bot er eine Wette an.

Geld sollten wir sinnvollerweise 
in einem relativ kurzen Zeitraum 
aufbringen, schließlich wollen 
wir keine Dauerbaustelle über 
Jahre einrichten“, so Andreas 
Meyer in Volksdorf. Darum 
formulierte er seine Wette so: 
„Ich wette, dass es den Volks-
dorfern nicht gelingen wird, bis 
zum 30. Juni 2007 den Betrag 
von 500.000 Euro als Geld- oder 
Sachspenden für die Sanierung 

Wie spendabel    ist
Volksdo rf?

Wettet für das Museumsdorf Volksdorf: Haspa-Chef Andreas Meyer. Bringen 
die Volksdorfer 500.000 Euro Spenden zusammen? Der aktuelle Spendenstand 
hängt in der Haspa Filiale Volkdorf aus.

„Wetten das…“ um 500.000 Euro



der Gebäude im Museumsdorf 
aufzubringen.“ Sollte es wider 
Erwarten doch gelingen, die-
se Summe zusammenzutra-
gen – was ich natürlich hoffe 
– beträgt der „Wetteinsatz“ der 
Haspa 50.000 Euro, die sie für 
die Finanzierung bereitstellen 
wird. Doch dann entschloss sich 
Meyer für ein kleines Entgegen-
kommen: „Auch dann, wenn die 
Zielmarke von 500.000 Euro 
nicht erreicht wird, verpfl ichtet 
sich die Haspa, das bis zum 30. 
Juni 2007 zugesagte Spenden-
aufkommen um 10 % aufzusto-
cken. Erreichen wir nur 400.000 
Euro, zahlt die Haspa 40.000 
Euro drauf“, sagte er anlässlich 
des 2. Waldherrenmahls.
Nun bleibt es zunächst span-
nend, ob – oder wie viel Geld 
zusammenkommen wird.
Zur Zeit läuft die Sammelakti-
on etwas schleppend. Ein Trost 
bleibt, die Wette ist kaum je-
mandem bekannt – muss sich 
also noch herumsprechen.
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