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Siebenjähriger Krieg: 84
Mann „Volontaires de Flan-
dre“ unter dem Capitain Cou-
toureil haben „einige Tage
auf dem Neuen Hof gehaust“.

1852
Die Postexpedition zieht

von der Hochstraße in das
Haus des Lederfabrikanten
Wilhelm Branscheid (Wil-
helmstraße 33). Dort wird sie
Ende 1855 zum „Postamt II.
Klasse“.

1865
Der evangelische Friedhof

an der Mathildenstraße wird
eingeweiht.

1984
Nach 124 Jahren wird die

Alte Schützenhalle abgeris-
sen. Bereits 1899/1900 war
am gegenüberliegenden
Ende des benachbarten
Schützenplatzes die Neue
Schützenhalle errichtet wor-
den.

2006
Mit einem Festgottesdienst

feiert die Freie evangelische
Gemeinde das 100-jährige Be-
stehen ihres Gemeindehau-
ses an der Börsenstraße.

2009
Mehr als 400 überwiegend

junge Menschen demonstrie-
ren auf dem Sternplatz gegen
den Einzug der NPD in den
Stadtrat.

Gespart wurde schon immer, doch die Behältnisse änderten sich. Unser Bild zeigt zwei der ältesten Spardosen-Exemplare, die sich im Be-
sitz der Lüdenscheider Sparkasse befinden. � Fotos: Mester

Links ein Sparbuch im klassischen Rot aus dem Jahr 1957; rechts
das Sparbuch des Fabrikanten Otto Rutenbeck aus dem Jahr 1933.

ZITAT

Wir wollen alle Tage
sparen und brauchen

alle Tage mehr.

Johann Wolfgang
von Goethe (1749 - 1832)

ZITAT

Es gibt viele Wege, sich
zu bereichern. Einer
der besten ist die

Sparsamkeit.

Sir Francis Bacon (1561 -
1626), englischer Philosoph,

Essayist und Staatsmann

ZITAT

Meine Mittel will ich so
verwalten, dass wenig

weit soll reichen.

William Shakespeare (1564 -
1616), englischer Dichter,
Dramatiker, Schauspieler

und Theaterleiter

„Sauerländer Oktoberfest“ im Extra Dry
bäuschchen, zum „Speerwerfen“
mit Strohhalmen, zum „Tauziehen“
mit Nähgarn und zum „Gewichthe-
ben“ mit Büchern antreten. Als
Preise gab es bei der „Spaßolympia-
de“ Weißwürste zu gewinnen. � ih/
Foto: Weiland

Dirndl oder Seppl erschienen waren,
erhielten ein Freigetränk, und au-
ßerdem gab es eine Überraschung
für sie: Sie durften nämlich an einer
„Spaßolympiade“ teilnehmen. Zum
Vergnügen aller Besucher durften
sie zum „Kugelstoßen“ mit Watte-

Beim „Sauerländer Oktoberfest“,
zu dem das Extra-Dry-Team in das
alkoholfreie Café des Blauen Kreu-
zes an der Kluser Straße 1a eingela-
den hatte, ließen sich die Gäste Bre-
zeln, Leberkäse mit Spiegelei und
Krautsalat schmecken. Alle, die als

Infotag in der Kita Wiesmannstraße
sowie Wachsmalstiften herstellen
konnten, informierten sich die El-
tern über die Angebote der Einrich-
tung, zu denen auch ein Musik- und
Snoozle-Raum sowie ein Verklei-
dungsraum für Rollenspiele gehö-
ren. � bot/Foto: Othlinghaus

nen Tür, der sich auch an ehemalige
Kindergartenkinder und deren El-
tern richtete. Während die Kinder
unter anderem in der Turnhalle auf
einer Bewegungsbaustelle spielen
oder mit Brigitte Schwanz herbstli-
che Bilder mit gesammeltem Laub

Bis zum 15. November haben Eltern
noch Zeit, ihr Kind für 2019 in einer
Lüdenscheider Kita anzumelden.
Um sich näher informieren zu kön-
nen, bot die Kindertagesstätte
Friedrich-von-Bodelschwingh an der
Wiesmannstraße einen Tag der offe-

Maskierte
überfallen
Tankstelle

LÜDENSCHEID �  Erneut ist
eine Tankstelle an der Altena-
er Straße Schauplatz eines
Überfalls geworden. Zwei
maskierte Täter, einer davon
mit einer Pistole bewaffnet,
überraschten am Freitag um
22.07 Uhr eine 49-jährige An-
gestellte, als sie den Verkaufs-
raum zum Feierabend ver-
ließ.

Die Räuber zwangen ihr Op-
fer, sich im Inneren auf den
Fußboden zu legen und for-
derten den Tresorschlüssel
von ihr. Den hatte die Frau
aus Altena jedoch nicht. Da-
rauf gingen die Täter hinter
die Verkaufstheke und be-
dienten sich an den Zigaret-
ten. Bei dem anschließenden
Versuch, den Tresor ohne
Schlüssel zu öffnen, scheiter-
ten die Räuber. Sie ließen
sich von der 49-Jährigen das
Handy und ihren Autoschlüs-
sel aushändigen. Einen der
Täter beschreibt die Ange-
stellte als etwa 1,75 Meter
groß, schlank und komplett
schwarz bekleidet. Er trug
weiße oder graue Adidas-
Stoffschuhe und hatte eine
Sturmhaube mit einer blauen
Umrandung im Bereich des
Gesichtes über den Kopf ge-
zogen. Bewaffnet war er mit
einer schwarzen Pistole.
Nach dem Überfall stiegen
die Täter in einen schwarzen
Mercedes mit dem Kennzei-
chenfragment NOH (Nord-
horn) und flohen.

Hinweise auf den Tather-
gang, das Fluchtfahrzeug und
die Identität der Gesuchten
nimmt die Polizei unter Tel.
9 09 90 entgegen. � omo

Die Lüdenscheider lieben ihre Sparschweine
INTERVIEW Sparkassen-Marketingleiter Thomas Meermann: 170 000 Euro aus Kinder-Spardosen am Weltspartag 2017 gezählt
LÜDENSCHEID �  „Spare in der
Zeit, dann hast du in der Not!“
So lautet ein altbekanntes
Sprichwort. Doch wer spart heu-
te noch? Und warum? Die LN
fragten einen, der es von Berufs
wegen wissen muss. Redakteur
Willy Finke sprach anlässlich des
heutigen Weltspartags mit Tho-
mas Meermann, dem Marke-
tingleiter der Sparkasse Lüden-
scheid.

Herr Meermann, besitzen Sie
ein Sparbuch?

Thomas Meermann: Ja, sicher.
Das hatte ich schon als Kind.

Damit sind Sie dann wohl ein
Exot. Verfügen die Kunden
der Sparkasse Lüdenscheid
überhaupt noch über eine
nennenswerte Zahl an Spar-
büchern?

Meermann: Exot? Wissen Sie,
wie viele Girokonten wir be-
treuen? Rund 60 000. Und
jetzt raten Sie mal, wie viele
Sparbücher diese Girokon-
ten-Inhaber besitzen...

Deutlich weniger jedenfalls.
Meermann: Von wegen! Eben-
falls rund 60 000. Dazu kom-
men dann noch etwa 11 000
Ratensparverträge, etwa 4200
Einmalsparanlagen und rund
16 000 Tagesgeldkonten im
Privatkundenbereich.

Wie ist das zu erklären? Zahlt
die Sparkasse denn noch
nennenswert Zinsen?

Meermann: Wir zahlen – bran-
chenüblich – einen Satz von
0,01 Prozent auf die Einlagen.
Das ist natürlich wirklich
nicht viel.

Mehr ist auf keinen Fall drin?
Meermann: Beim Führer-
scheinsparen, das wir für

Kunden bis zum Alter von 17
Jahren für einen Zeitraum
von drei Jahren mit einer
Höchstsumme von 3000 Euro
anbieten, sind es immerhin
0,3 Prozent.

Das ist das Ende der Fahnen-
stange?

Meermann: Nicht ganz. Wenn
Sie Ihr Geld für zehn Jahre
festlegen, sind 0,8 Prozent
drin.

Warum legen die Leute ihr
Geld bei diesen eher trüben
Aussichten denn überhaupt
noch auf Sparbüchern an?

Meermann: Das hat ganz zu-
letzt damit zu tun, Geld ver-
dienen zu wollen. Das Geld
soll viel eher sicher verwahrt,
eben gespart, werden. Den-
ken Sie mal an Ihre Kindheit
zurück. Sie waren stolz, Ihr
Sparschwein zur Bank zu tra-
gen, es dort zählen zu lassen
und das Geld auf Ihr Spar-
buch einzuzahlen. An Zinsen
haben Sie dabei garantiert
nicht gedacht.

Stimmt. Und das hat sich of-
fenbar nicht geändert.

Meermann: So ist es. Wer will,
dass sein Geld selbst Geld ver-
dient, der muss ganz andere
Anlageformen wählen – zum

Beispiel Aktien. Diese Anlage-
formen sind aber, das liegt in
der Natur der Sache, risikobe-
haftet.

Zu welchem Zweck bilden
Ihre Kunden denn Rücklagen
auf ihren Sparbüchern?

Meermann: Nach unseren Er-
hebungen geht es ihnen vor
allem darum, einen Notgro-
schen zu haben und fürs Al-
ter vorzusorgen. Außerdem
wird gern für die ersten eige-

nen vier Wände gespart oder
auch für ein konkretes Spar-
ziel – zum Beispiel den Füh-
rerschein. Zudem werden
Sparbücher häufig als Kauti-
on für Mietwohnungen hin-
terlegt.

Also sind auf den Sparbü-
chern durchaus noch nen-
nenswerte Summen ge-
parkt?

Meermann: Das kann man
wohl sagen! Die Spareinlagen

der privaten Haushalte in der
Bundesrepublik lagen im ver-
gangenen Jahr bei 590,3 Milli-
arden Euro – fast die Hälfte
davon auf Sparbüchern.

Und die gibt es schon lange?
Meermann: In der Tat. Schau-
en Sie sich mal dieses Exem-
plar hier an! Es stammt aus
dem Jahr 1933 und wurde
von der Amts-Sparkasse Hal-
ver ausgestellt auf den Fabri-
kanten Otto Rutenbeck aus
Schalksmühle.

Herr Rutenbeck hatte be-
stimmt viel Geld auf der ho-
hen Kante?

Meermann: Lassen Sie uns
nachschauen; jetzt dürfen
wir das. Am 6. April 1933 be-
trug sein Guthaben 256,63
Reichsmark. Ein Arbeiter ver-
diente zu dieser Zeit übrigens
monatlich 158 Reichsmark.

Zurück in die Gegenwart.
Sind Lüdenscheids Kinder ei-
gentlich sparsam?

Meermann: Den Mädchen und
Jungen kann ich wirklich nur
ein Riesenkompliment ma-
chen. Im vergangenen Jahr
haben wir am Weltspartag
2216 Spardosen geleert. Da-
rin befanden sich rund
170 000 Euro. Das macht im-
merhin 77 Euro je Spardose.
Das Hartgeld wird für Kinder
übrigens kostenlos gezählt.

Diese Sparsamkeit muss be-
lohnt werden, oder?

Meermann: Wird sie auch! Seit
etlichen Jahren bekommt je-
des Kind von uns zu seiner ge-
leerten Spardose ein Stofftier
geschenkt. In diesem Jahr ist
es Mats, der Eisbär. Zusätzlich
wird in einem Gewinnspiel
pro Filiale ein Maxi-Exemplar

des jeweiligen Tiers verlost
und ist heiß begehrt – aber
nicht zu kaufen.

Apropos Tier: Werden zu Ih-
nen denn – neben den klassi-
schen Sparkassen-Dosen –
auch noch viele richtige
Sparschweine gebracht?

Meermann: Sicher. Wir ver-
kaufen ja auch schöne Exem-
plare und freuen uns dann
immer, sie mit gut gefüllten
Bäuchen wiederzusehen. Das
Sparschwein ist und bleibt
eben das liebste Haustier der
Deutschen!

Sparkassen-Marketingleiter Thomas Meermann mit den aktuellen
Spardosen-Exemplaren und Eisbär Mats.

in Lüdenscheid
präsentiert

Immer für Sie und
Ihren Opel da
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