Gute Idee ermöglicht Kühlhausbau für Mechernicher Tafel
Renommiertes Euskirchener Immobilienunternehmen ermöglicht Mechernicher Tafel e.V. durch
Spende den Neubau eines für die Warenausgabe
dringend benötigten Kühlhauses.
Eine vorbildliche Idee überzeugte Michael Embgenbroich - Gründer des in der Region bekannten Immobilienunternehmens Embgenbroich Finanzen & Immobilien - kurzerhand zur Spende von Fünftausend Euro an
die Mechernicher Tafel. In der Euskirchener Unternehmensfiliale erhielt Wolfgang Weilerswist - Vorsitzender
der Mechernicher Tafel e.V. - die Spende am 17. Dez.
diesen Jahres von der Geschäftsleitung überreicht.
„Unsere Kunden denken in der Regel über den Kauf o.
Verkauf von Immobilie nach und zählen schon deshalb
durchaus zu den privilegierten Menschen unserer Gesellschaft. Die Idee, an Stelle hochwertiger Weihnachtspräsente für Privilegierte, eine hilfreiche Spende für
wirklich bedürftige Menschen in unserer Region zu leisten, hat mich und meine Mitarbeiter sofort überzeugt“,
so der Immobilienexperte. „Wir werden unser soziales
Engagement in der Region aus Überzeugung auch in
Zukunft fortführen und sicher das ein oder andere Partnerunternehmen ebenfalls von dieser Idee überzeugen
können, so Embgenbroich weiter.
Wolfgang Weilerswist äußerte seine Begeisterung zur
Spende und verlieh zugleich seiner Überzeugung Aus-

Michael Stöhr und Sabine Henze (Mechernicher Tafel e.V.) sowie Michael Embgenbroich (Geschäftsführer Embgenbroich Finanzen & Immobilien),
Wolfgang Weilerswist (Vorsitzender der Mechernicher Tafel e.V.) sowie Christian Kremer (Büroleiter von Embgenbroich Finanzen & Immobilien),
Volker Nüßmann und Reiner Koch (Mechernicher Tafel e.V.) - von links nach rechts. ©Foto: Alice Gempfer

druck, dass dieses Hilfsmodell auch in der restlichen
Euskirchener Geschäftswelt sicher Schule machen
könne. Er verwies darauf, dass Bedürftigkeit nicht nur
in der Ferne zu suchen sei, sondern leider auch direkt
vor unserer Haustüre existiere.
Auch die Mitarbeiter der Immobilienfirma, die zusätzlich mit Filialen in Köln und Bonn vertreten ist, haben
eine eigene kleine Initiative gestartet und werden künf-

tig die Kaffeekassengelder sammeln sowie Spendenboxen aufstellen und ebenfalls einem guten Zweck in
der Region zukommen lassen. Das Kerngeschäft von
Embgenbroich Finanzen & Immobilien wird mit dem
Immobilien-Sofortankauf und der Immobilienvermittlung als klassische Maklerdienstleistung angeführt.
In diesem Jahr feierte das Unternehmen sein 15-JahrJubiläum.

