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Ein weiteres Stück nachhaltige Stadtentwicklung  

Bürgermeister übergab KMU-Fördermittelbescheide  
 
 
Große Freude bei zwei Unternehmen der Stadt: Bürger meister 
Friedhelm Boginski überreichte am 11.1.2010 die nun mehr 
dritten und vierten Fördermittelbescheide an den Kf z-Meis-
terbetrieb Rudi Fröbe in der Altenhofer Straße und an Sascha 
Leeske und Andreas Gläßer von der amigo media Filmp roduk-
tion GbR in der Eisenbahnstraße 5.  
 
Zum Termin beim Innungsbetrieb Fröbe waren auch Ste phan 
Scholz von der Kreishandwerkerschaft Barnim und der  stell-
vertretende Obermeister der Kfz-Innung Barnim Heiko  Knaack 
dabei. Sie bedankten sich ausdrücklich für das Enga gement 
der Stadt Eberswalde, klein- und mittelständische U nterneh-
men zu fördern. „Diese Unternehmen haben kaum eine Chance, 
Fördermittel zu erhalten“, so waren sich beide eini g. „Umso 
wichtiger ist deshalb diese Unterstützung, speziell  auch für 
Anschaffungen, die zwingend für den Betrieb notwend ig sind.“  
 
Bei Meister Fröbe, seiner mitarbeitenden Ehefrau El ke und 
Sohn Steffen sowie einem Mitarbeiter, einem echten Familien-
betrieb seit 1990, kommt die Förderung genau richti g. Sie 
wurde investiert in ein Diagnosegerät zur Abgasunte rsuchung, 
die ohne diese neue Technik in einem Kfz-Betrieb la ut neuer 
EU-Abgasuntersuchungsrichtlinie nicht mehr erfolgen  darf.  
 
Und auch bei amigo media war die Freude groß, wird doch die 
Förderung in neue Technik des Zwei-Mann-Unternehmen s einge-
setzt: „Wir werden dafür den Videoschnittplatz mode rnisieren 
und neue Kameratechnik kaufen.“  Sascha Leeske und Andreas 
Gläßer stehen für anspruchsvolle Projekte u. a. in den Be-
reichen Fernsehen, Industriefilm, Promotion, Dokume ntation.  
 
Bürgermeister Friedhelm Boginski verwies darauf, da ss diese 
KMU-Förderung, speziell aufgelegt durch die Stadt, ein 
wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung  ist: 
„Ich sehe dieses Programm, mit dem wir einen kommun alen 
Mitleistungsanteil in jeweils dreistelliger Höhe ei nbringen 
für die ILB-Förderungen, als unseren besonderen Ein satz für 
die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Eb erswalde. 
Sie schaffen stabile Arbeitsplätze, wachsen solide und 
bilden ein breites Rückgrat, eine wirtschaftliche V ielfalt, 
die für uns so wichtig ist und auf die ich in unser er Stadt 
ganz besonders stolz bin.“    
 
 


