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F.EE UNTERSTÜTZT WASSERWACHT MIT WEIHNACHTSSPENDE 

AKTION „SPENDEN STATT GESCHENKE“ 
 

Neunburg vorm Wald, 22.12.2017. Weil man seit vielen Jahren bei der F.EE-Unternehmensgruppe auf 

Kundengeschenke zu Weihnachten verzichtet und lieber das dafür vorgesehene Budget für gemeinnüt-

zige Projekte und Organisationen – sei es regional, national oder international – verwendet, darf sich in 

diesem Jahr die Ortsgruppe der Wasserwacht Neunburg vorm Wald ganz besonders auf Weihnachten 

freuen. F.EE beteiligt sich mit 12.500 Euro an der Anschaffung eines notwendigen neuen Einsatzfahr-

zeuges samt Ausstattung (Blaulicht und Funktechnik) für die Ortsgruppe. Eine sinnvolle Investition für 

die Wasserwacht, die als Einzugsgebiet die Fläche der gesamten Verwaltungsgemeinschaft Neunburg 

vorm Wald abzudecken hat, mit mehreren Gerätetauchern ausgestattet ist und in der heutigen Zeit vor 

der Herausforderung steht, immer flexibler und im Notfall schneller reagieren können zu müssen,  

z. B. wenn sie als Unterstützung aus einer anderen Region angefordert wird und gleichzeitig im Heimat-

gebiet ein Notruf eintrifft. Aus den Händen von F.EE-Geschäftsführerin Gerlinde Fleischmann erhielten 

in der Vorweihnachtswoche nun der erste Vorstand Stefan Dirnberger und zweiter Vorstand Sebastian 

Schleicher den symbolischen Scheck zur Spendenübergabe und bedankten sich sehr herzlich. 

Der zweite Teil der F.EE-Weihnachtsspende geht mit 2.500 Euro in diesem Jahr an die „Leon Heart 

Foundation for Kids“, die Kinder und Jugendliche in sozialen und medizinischen Einrichtungen in aller 

Welt unmittelbar und nachhaltig unterstützt und sich in vielen verschiedenen Projekten für bessere Le-

bensbedingungen von Kindern einsetzt. 

 

 
 

Foto (F.EE): Die Vorstände der Wasserwacht Neunburg v. W. Stefan Dirnberger (li.)  

und Sebastian Schleicher sowie F.EE-Geschäftsführerin Gerlinde Fleischmann. 
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Die F.EE-Unternehmensgruppe gehört mit derzeit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – 

darunter über 100 Auszubildende – zu den deutschen Marktführern in der Fertigungs- und Automa-

tisierungstechnik. Als „Hidden Champion“ ist das Unternehmen auf den weltweiten Wachstums-

märkten der Investitionsgüterindustrie, des Energiesektors und der Engineerings- und Servicedienst-

leistung engagiert und bietet sehr erfolgreich maßgeschneiderte Lösungen und individuell auf die 

Anforderungen der Kunden angepasste Produkte und Dienstleistungen an.  

Neben den Standorten in Frankfurt, Köln und Leipzig unterhält das Unternehmen mit Stammsitz in 

Neunburg vorm Wald auch internationale Niederlassungen in Spanien, England, Mexiko, China, Kro-

atien, der Türkei und den USA. 
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