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Farbkunst
Glasmaler Herbert Volz ist vor allem 
für seine Arbeiten für den öffentlichen 
Raum bekannt: In Ulm sind es zum Bei-
spiel die Innengestaltung der Universi-
tät, der gläserne Brunnen in der Karl-
straße und die Säulen am Donauufer.

Als in der Weltsparwoche Tau-
sende von Kindern wieder ihre 
Sparbüchsen geleert hatten, 
hatten sie uns Erwachsenen 
etwas voraus: Die Begeisterung 
darüber, etwas Tolles geleistet 
zu haben!

Für die Mitarbeiter der Spar-
kasse Ulm war es wie jedes 
Jahr eine wahre Freude, die 
kleinen Sparer samt roten 
Sparschweinchen, Sparbüch-
sen und Sparbüchern begrü-
ßen zu dürfen. Rund 30.000 
Kinder waren es wieder, die 
strahlend in die Geschäftsstel-
len gekommen sind und ihr 
Erspartes in die Zählmaschi-
nen haben werfen lassen. Na-
türlich standen dabei wieder 
viele bunte Geschenke für die 
kleinen Sparfüchse als Beloh-
nung bereit – und es blieb kein 
Einziges liegen.

Sparen ist bei Kindern Kult! 
Dabei spielt es keine Rolle, ob 
50, 100 oder 200 Euro im Spar-
schwein sind – Cent für Cent 
wurde von den Kleinen abge-
zweigt und das Jahr über an-
gespart. Das ist eine beeindru-
ckende Leistung, angesichts 
der vielen Verführungen, die 
in den unterschiedlichen Ge-
schäften lauern. Das Internet 
gar nicht mitgerechnet, das 
als größte Shopping-Meile der 
Welt gerade für junge Men-
schen ein Eldorado an Versu-
chungen darstellt.

Sparen macht Kindern auch 
heute noch Spaß. Dabei üben 
sie die Fähigkeit ein, verzich-
ten zu können, bleiben in der 
Vorfreude auf etwas Größeres 
und sind zurecht stolz auf sich, 
wenn die Sparbüchse immer 
schwerer wird. 

Allen Unkenrufen zum Trotz 
scheinen junge Menschen 
durchaus in der Lage zu sein, 
dem in der Werbung präfe-
rierten „Sofort-Haben-Wollen“ 
Disziplin und Langmut entge-
genzusetzen und Freude am 
bescheidenen Vermögensge-
winn zu empfinden. Vorausge-
setzt, die Vorbilder leben diese 
Haltung glaubhaft vor, erler-
nen Kinder beim Sparen öko-
nomische Grundregeln, die sie 
stark fürs Leben machen.

Den Eltern und Großeltern, die 
ihre Kinder und Enkelkinder 
zum Sparen ermuntern, ge-
bührt also ebenfalls Respekt. 
In einer schnelllebigen Welt 
haben sie es geschafft, ihrem 
Nachwuchs etwas so langwie-
riges wie Sparen beizubringen. 
Sparen mit der abstrakten Sa-
che Geld, die erst dann an Wert 

gewinnt, sobald sie in kon-
krete Wünsche gekleidet wird. 
Sie haben erreicht, dass sich 
ihre Kinder und Enkelkinder 
mit Geld beschäftigen und die 
Querverbindungen zu Ausdau-
er und Strebsamkeit verstehen. 
Damit ist schon eine Menge 
gewonnen und eine wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe ge-
lungen. Denn Sparsamkeit und 
Fleiß bilden in jeder Generati-
on den Grundstock für gesell-
schaftlichen Wohlstand und 
allgemeine Zufriedenheit.

Die Kinder, die in der Weltspar-
woche in den Geschäftsstellen 
der Sparkasse Ulm waren, ha-
ben wichtige Lektionen fürs 
Leben gelernt. Indem ihre Be-
geisterung fürs Sparen belohnt 
und gefördert wird, verstärkt 
sich der Lerneffekt spielerisch 
und nachhaltig. 

Sparen heißt Lernen fürs Leben
Kinder lernen in der Weltsparwoche wichtige ökonomische Grundregeln

Kinder haben viel Freude am Sparen – und sie lernen dabei viel über den verantwortungsvollen Umgang mit Geld.
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Der Reiz des Sparens 
liegt in seiner Schaffenskraft 
Sparen fördert eine disziplinierte und schöpferische Haltung –  Interview mit einem, der es wissen muss

Ein Fest für die Kleinen
Der Weltspartag lehrt den Umgang mit Geld

Leonard hat sich wie ein 
Schneekönig gefreut. Es war  
wieder soweit. Sparbüchsen 
wurden geleert. Das ganze Jahr 
über hat der Fünfjährige flei-
ßig gespart und jeden übrigen 
Cent ins Sparschwein gesteckt. 
Es ist wieder einiges zusam-
mengekommen.

Mit großen Augen haben die 
kleinen Sparer auch in die-
sem Jahr wieder zugeschaut, 
wie ihre Münzen in der Zähl-
maschine verschwinden. Die 
kann automatisch die ver-
schiedenen Geldstücke sortie-
ren und zusammenzählen. Der 

Geldbetrag wird dann im roten 
Sparkassenbuch gutgeschrie-
ben. Sparen ist ein Erlebnis, die 
Weltsparwoche in der Sparkas-
se Ulm ein Event. Kinder, die 
so an den Spargedanken he-
rangeführt werden, lernen viel 
fürs Leben. Denn beim Sparen 
geht es nicht nur um Zinsen. 
Es geht vor allem darum, den 
bewussten Umgang mit Geld 
einzuüben. 

Und der ist so wichtig wie le-
sen und schreiben zu können. 
Denn wer finanzkompetent ist, 
rechnet genau nach und in-
vestiert in vernünftigem Rah-

men. Das sind Fähigkeiten, die 
Kinder in ihrem Leben stark 
machen. Deshalb feiern wir 
gerne dieses Fest!

Ein Sparbuch, drei Generationen. Mama und Oma zahlen auch mit 
auf Leonards Sparbuch ein.

Mit Zertifikaten der Niedrigzinsfalle entkommen

Die Deutschen legen ger-
ne Geld auf die hohe Kante. 
Und das ist gut und wichtig, 
betont Manfred Oster, Vor-
sitzender des Vorstandes der 
Sparkasse Ulm. Denn beim 
Sparen geht es um viel mehr, 
als nur um Zinsen. Es geht 
um eine Haltung, die diszi-
pliniert und schöpferisch 
wirkt.

Gut.News: Herr Oster, rund 
30.000 Kinder waren während 
der Weltsparwoche wieder in 
der Sparkasse Ulm, um ihre 
Sparbüchsen zu leeren. Welche 
ökonomischen Grundregeln 
bringen wir den Kindern bei?

Manfred Oster: Das Wich-
tigste, was Kinder beim Spa-
ren lernen, ist, sich mit Geld 
zu beschäftigen. Geld kommt 
nicht aus dem Nichts, sondern 
kommt beispielsweise in Form 
von Geschenken zum Geburts-
tag oder als Gegenleistung für 
gute Noten. Kinder erleben 
Geld als etwas Wertvolles, das 

sie wie ihren Augapfel hüten, 
über Monate zusammenhal-
ten und in der Weltsparwoche 
zur Sparkasse bringen. Es ist 
für uns immer eine besondere 
Freude, die großen Kinderau-
gen sehen zu dürfen.

Gut.News: Sparen als Erleb-
nis?

Manfred Oster: Ja, als spie-
lerisches Erlebnis mit einem 
reellen Lebenshintergrund. 
Denn die zweite Grundregel, 
die Kinder beim Sparen lernen, 
ist, dass es vor dem Konsum 
eine Zeit des Verzichts gibt. Wir 
sehen ja oft genug, dass die-
ses Prinzip übergangen wird 
und sich junge wie erwachse-
ne Menschen leichtfertig für 
Konsumgüter verschulden. 
Kleine Mädchen und Jungen 
können offenbar sehr gut eine 
Zeit lang verzichten und sich 
disziplinieren, wenn sie ein 
Ziel damit verbinden, wie etwa 
Spielsachen zu kaufen. In der 
Weltsparwoche erleben wir es 

tausendfach, mit wie viel Be-
geisterung Kinder ihre Spar-
büchsen leeren und stolz ihr 
Erspartes präsentieren. Die El-
tern zeigen damit eine große 
Verantwortung, ihre Kinder zu 
kompetenten Menschen zu er-
ziehen, die vernünftig mit Geld 
umgehen können.

Gut.News: Sie müssen zuge-
ben, dass es schon bessere 
Zeiten für Sparer gab.

Manfred Oster: Das ist richtig, 
aber Zinsen sind tatsächlich 
nur die eine Seite der Medail-
le. Denn Sparen hatte in der 
Vergangenheit genauso wie 
heute immer den vordergrün-
digen Zweck, genügend Geld 
für einen bestimmten Anlass 
zu haben. Der Führerschein 
etwa oder das Eigenheim sind 
die klassischen Beispiele, wo-
für die Menschen auch heute 
noch richtigerweise Geld auf 
die Seite legen. Erst das Spa-
ren ermöglicht, dass wir uns 
zu einem späteren Zeitpunkt 

etwas Größeres leisten können, 
das im Moment außer Reich-
weite ist. Es geht aber auch da-
rum, Wünsche in Erwartungen 
zu kleiden und Sehnsucht zu 
wecken. Der Reiz liegt ja gerade 
in dem, was man schafft. 

Gut.News: Aus der Sozial-
psychologie kennen wir die 
Bedürfnispyramide der Men-
schen. Sind die Grundbedürf-
nisse wie Essen und Schlafen 
erfüllt, kommt sofort das Be-
dürfnis nach Sicherheit. Kön-
nen Sie verstehen, dass sich 
viele Menschen Sorgen um ihre 
finanzielle Zukunft machen?

Manfred Oster: Manche Men-
schen sorgen sich, dass ihr 
Einkommen nicht mehr reicht 
oder dass die Zukunft unsicher 
wäre. Umso wichtiger ist es, zu 
sparen, um Engpässe überbrü-
cken zu können und vorzusor-
gen. Entscheidend ist jedoch 
für jede Generation, dass sie 
fleißig und erfinderisch unter-
wegs ist und Neues aus ihren 

Möglichkeiten schöpft und 
schafft. Die vorhandene Liqui-
dität wird dabei immer ihre po-
sitive Wirkung entfalten.

Gut.News: Sparen ist die Vo-
raussetzung, um Vermögen 
aufzubauen. Wozu raten Sie?

Manfred Oster: Ich rate dazu, 
sich einen kompetenten Part-
ner zur Seite zu holen und aus-
giebig über die persönlichen 
Wünsche, Vorstellungen und 
Möglichkeiten zu sprechen. Die 
eigene Finanzplanung braucht 
mindestens so viel Raum wie 
die jährliche Urlaubsplanung. 
Nehmen Sie sich Zeit und set-
zen Sie sich mit Ihrem Kun-
denberater bei der Sparkasse 
Ulm zusammen. Entwickeln 
Sie gemeinsam ein Konzept, 
das Ihre Wünsche und Mög-
lichkeiten berücksichtigt und 
Ihnen Sicherheit bietet. Sparen 
und investieren Sie in gesun-
dem Maß, damit Sie in allen 
Lebenslagen solide unterwegs 
sein können. 

Manfred Oster, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Ulm.

Aktien sind nach Meinung 
vieler Anlageexperten schein-
bar alternativlos. Schließlich 
nagen die Minizinsen an den 
Ersparnissen der Verbraucher. 
Zum Glück gibt es eine Pro-
duktkategorie, die eine Brücke 
zwischen Aktien und Zinsen 
schlägt: Zertifikate. 

Bei Privatanlegern immer be-
liebter werden beispielswei-
se Aktienanleihen. Das sind 
Zertifikate mit einem festen 
Zinssatz und einem meist über 
dem Marktniveau liegenden 
Kupons. Außerdem bieten 
die Papiere gegenüber einer 
Direktanlage in Aktien die 
Möglichkeit von Sicherheits-
puffern. 

Für besonders sicherheitsbe-
wusste Anleger können Stufen-

zinsanleihen in Frage kommen. 
Neben einem 100-prozentigen 
Kapitalschutz am Rückzah-
lungstermin durch den Emit-
tenten, kennt der Anleger, un-
abhängig von der Entwicklung 
der Aktienmärkte, bereits am 
Anfang und für die gesamte 
Laufzeit seinen Zinsertrag. 
Wichtig: Da es sich bei den Pa-
pieren um Inhaberschuldver-
schreibungen handelt, sind 
Investoren von der Bonität 
und der Zahlungsfähigkeit der 
emittierenden Bank abhängig. 
So besteht neben dem Kursän-
derungsrisiko des Zertifikates 
auch das Risiko, im Falle einer 
Insolvenz des Emittenten das 
eingesetzte Kapital  vollständig 
zu verlieren.

Die Beispiele verdeutlichen, 
dass es für Anleger mit Zerti-

fikaten** zahlreiche Möglich-
keiten gibt, abseits des Spar-
buchs und des Tagesgelds zu 
investieren, ohne dabei das Ri-
siko außer Acht zu lassen. 

*Quelle: www.dekabank.de (Inve-
stor Relations/Ratings).

**Für vollständige Informationen 
sollten potenzielle Anleger den 
jeweiligen Wertpapierprospekt 
lesen, der nebst den endgültigen 
Bedingungen und eventueller 
Nachträge bei der DekaBank ko-
stenlos erhältlich ist oder unter 
www.dekabank.de heruntergela-
den werden kann.

Sparen macht sooo viel Spaß: Leonard freut sich schon das ganze Jahr auf die Weltsparwoche bei der 
Sparkasse Ulm. Dann wird sein Sparschwein endlich geplündert.

Am Weltspartag ratterten die Zählmaschinen – über das Ergebnis freuten sich die kleinen Sparer.

Gut.News  

Mama Petra hat ihre Finanzen im Griff.
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Immobilienkompetenz aus einer Hand

Nachwuchs kündigt sich an 
und die Familie braucht mehr 
Platz, der Junior benötigt eine 
Studentenbleibe, die Großel-
tern suchen ein schönes Haus 
für den Lebensabend – es gibt 
zahlreiche Gründe, professi-
onelle Immobiliendienstlei-
stungen in Anspruch zu neh-
men. Das ImmobilienCenter 
der Sparkasse Ulm ist jetzt 

Immobilien- und Baufinanzierungsberatung in einem

Gutes von hier
Das Internet boomt. Gute Ma-
nufakturware aus der Regi-
on auch. Hendrik Mächler, 
Jungunternehmer und ideen-
reicher Improvisator, bringt 
beides auf erfolgreiche Weise 
zusammen. Unter der Internet-

Hendrik Mächler verkauft Spezialitäten aus der Region

adresse www.gutesvonhier.de 
betreibt der Sparkassenkunde 
einen Spezialitäten-Shop mit 
Leckereien, die in der Region 
hergestellt werden. Seine Kun-
den wünschten sich zusätz-
lich einen Laden vor Ort. Also 

Hendrik Mächler bietet handverlesene Qualität.

Sophia Ulrich
Telefon: 0731 101-1481
sophia.ulrich@sparkasse-ulm.de

Voller Versicherungsschutz 
bei Elementarschäden

Das Klima verändert sich und 
bringt für Immobilienbesit-
zer unkalkulierbare Risiken 
mit sich. Hochwasser, Über-
schwemmungen und Erd-
rutsche haben in den vergan-
genen Jahren bei betroffenen 
Hausbesitzern Schäden in 
Milliardenhöhe verursacht. In 

Im Schadensfall kauft der Kunde neu, die SV bezahlt

Unwetter nehmen zu, die Versicherungsschäden auch. Überprüfen Sie jetzt Ihren Versicherungsschutz.

paydirekt

Einkaufen mit paydirekt lohnt 
sich jetzt noch mehr. Sie be-
zahlen nicht nur bequem und 
sicher im Internet, sondern 
Sie sparen dabei auch Geld. 
Möglich machen das die neu-
en Aktionsangebote bei vielen 
Händlern. Ab sofort können 
Sie mit paydirekt günstiger 
shoppen: In Kooperation mit 
unseren Händlern bieten wir 
Ihnen viele attraktive Vorteile 
– exklusiv für paydirekt-Zahler. 
Alle Angebote finden Sie auf 
www.sparkasse.de/paydirekt. 
Schauen Sie rein – es lohnt sich! 

Sie brauchen einen neuen 
Grill, möchten Ihren Garten 

verschönern oder sich einen 
guten Wein kaufen? Vielleicht 
suchen Sie auch eine neue 
Lampe für Ihre Wohnung? 
Dann schauen Sie gleich bei 
unserem Händlerschaufen-
ster vorbei und nutzen Sie die 
Aktionsvorteile der paydirekt-
Händle. 

Sie sind noch nicht für paydi-
rekt registriert? Dann schalten 
Sie sich jetzt in Ihrem Online-
Banking für paydirekt frei. Viel 
Spaß beim Shoppen! 

Bezahlen Sie mit paydirekt und sparen Sie Geld

Muscials in Ulm

„Das Phantom der Oper“ ist das 
wohl beliebteste Musical aller 
Zeiten. Die große Originalpro-
duktion von Librettist Paul 
Wilhelm und Komponist Arndt 
Gerber auf Basis der wwRo-
manvorlage von Gaston Leroux 
ist am 19. Januar 2017 im CCU 
in Ulm zu sehen.

„Das Phantom der Oper“ 

Ein vielseitiges Bühnenbild, 
modernste Licht- und Tontech-
nik, einprägsame Melodien so-
wie authentische Kostüme ver-
setzen das Publikum über ein 
Jahrhundert zurück – in den 
„Tempel der Musik“ in Paris. 

Sichern Sie sich einen Preis-
nachlass von 10 %. 

Rufen Sie bei der ASA-Event-
Tickethotline unter der 01806-
570 066 an. Mit dem Kennwort 
„Bank“ erhalten alle Sparkas-
senkunden 10 % auf alle Sitz-
platzkategorien. 

„Die Nacht der Musicals“ 

Die Nacht der Musicals lässt 
die Besucher am 2. März 2017 
im CCU an den bewegendsten 
Szenen der Musicalgeschichte 
teilhaben und garantiert auch 
dieses Mal wieder einen unver-
gesslichen Abend.

Als Sparkassenkunde jetzt Tickets zum Vorzugspreis erhaltenDas Haus der Immobilie beherbergt das  ImmobilienCenter der Sparkasse Ulm. Hier arbeiten 50 Exper-
ten Hand in Hand.

Wolfgang Hach, stv. Vorsitzen-
der des Vorstandes.

noch besser aufgestellt, um Im-
mobilienkäufer und -verkäufer 
umfassend zu begleiten.

Mit dem Umzug in das neue 
Sparkassengebäude in der 
Neuen Straße in Ulm wurden 
die Abteilungen Immobilien-
beratung und Finanzierungs-
beratung zusammengelegt. 
Auf diese Weise arbeiten 50 

Experten aus beiden Bereichen 
Hand in Hand, um Verkäufer 
beim Verkauf ihrer Immoblie 
zu begleiten, maßgeschnei-
derte Finanzierungen zu pla-
nen oder die passende Absi-
cherung zu besprechen. 

Die Kunden profitieren von 
kurzen Bearbeitungszeiten 
und schnellen Entschei-

dungen. Auch für Wolfgang 
Hach, stellvertretender Vor-
sitzender des Vorstandes der 
Sparkasse Ulm, brachte die Zu-
sammenführung zum Immobi-
lienCenter nur Vorteile: „Nicht 
nur die vier Wände passen, 
sondern auch die Finanzie-
rung.“ Zu finden ist das Haus 
der Immobilie in der Neuen 
Straße 60 in Ulm.

Rundum-sorglos-Paket für Bauträger

Wenn ein Bauträger investiert, 
möchte er seine Immobilien 
schnell und zu einem guten 
Preis weiterverkaufen. Wie lässt 
sich das Vorhaben finanzieren, 
welche Immobilienpreise sind 
erzielbar und wo finden sich 
solide Käufer? Diese Aufgaben 
müssen zügig umgesetzt wer-
den, damit das Projekt rentabel 
bleibt. Mit der Sparkasse Ulm 
kommen Bauträger jetzt noch 

Bauträger-Finanzierung und ImmobilienCenter eng verzahnt

Das sagen unsere Kunden

„Herr Zwirlein war immer kor-
rekt, hilfsbereit und sehr kom-
petent. Er war auch immer er-
reichbar und hatte ein offenes 
Ohr für mich. Er hat auf alle 
meine Fragen sofort reagiert 
und konnte mir immer weiter- 
helfen.“
Manuela Kast, April 2016

„Frau Küpfer, Herr Bailer 
und Frau Franke haben als 
Team interdisziplinär opti-
mal zusammengearbeitet. 
Frau Franke hat unmögliche 
Notartermine ermöglicht, war 
stets höchst kompetent und 
mit ihrer authentischen Art 
sehr angenehm. Eine perfekte, 
schnellstmögliche Abwicklung 
ohne jede Verzögerung war 
das Ergebnis.“
Florack-Skrobanek GbR, 
April 2016

„Unsere Erwartungen wurden 
in allen Bereichen weit über-
troffen. Wir bedanken uns auf 
diesem Wege ganz besonders 
bei Herrn Siegenführ.“
Thomas und Gabriele S.,  
Mai 2016

„Frau Borgemeister hat den 
Verkauf meiner Immobilie her-
vorragend betreut. Ihre Hilfs-
bereitschaft zeigte sie uns weit 
über das übliche Maß hinaus. 
Wir würden jederzeit wieder 
mit dem ImmobilienCenter der 
Sparkasse Ulm zusammen-
arbeiten, besonders gerne mit 
Frau Borgemeister. 5 Sterne 
Service!“
Stephanie S., Juni 2016

„Frau Franke ist eine äußerst 
kompetente und sehr sympa-
thische Maklerin. Sie ist im-
mer erreichbar und hat alle 
Termine vorbildlich vorbe-
reitet und abgewickelt. Sie ist 
äußerst souverän und hat auf 
alle Fragen eine Antwort. Man 
hat nicht das Gefühl, eine Mak-
lerin zu treffen, sondern eher 
eine gute Freundin, die einen 
berät.“
Joachim Heß, Juli 2016

„Die Sparkasse und insbeson-
dere Herr Trucksäß standen 
mir beim Verkauf meiner Im-
mobilie und in allen Fragen 
der Abwicklung zur Seite. Ich 
fühlte mich von Anfang an 
sehr gut beraten und unter-
stützt. Vielen Dank für Ihre 
gute Arbeit.“ 
Simone S., August 2016

Ihre Ansprechpartnerin 
für eine erfolgreiche  
Existenzgründung.

eröffnete Hendrik Mächler im 
Frühjahr kurzerhand einen 
Pop-up-Store im Sparkassen-
Gebäude Neue Straße West in 
Ulm. Ein Pop-up-Store ist ein 
Ladenkonzept, das Räumlich-
keiten nur für einen begrenz-

ten Zeitraum nutzt. Im Oktober 
2016 ist „Gutes von hier“ nun 
an den Münsterplatz 16 in Ulm 
weitergezogen, wo die Kunden 
weiterhin aus einer Vielzahl an 
regionalen Spezialitäten aus-
wählen können. 

Regionale Vielfalt gibt es ab sofort am Münsterplatz.

Seite an Seite: Abteilungsdirektor Daniel Kneißle und die Leiterin 
der Immobilienberatung Julia Hoyer.

Der Traum vom eigenen Haus erfordert eine umfassende Planung – 
die Immobilienexperten der Sparkasse Ulm helfen bei allen Fragen.

den meisten Hausratversiche-
rungen fehlt eine Absicherung 
gegen derartige Elementar-
schäden. In diesem Fall stehen 
Eigentümer schnell vor groß-
en finanziellen Belastungen. 
Für einen geringen Mehrbei-
trag lassen sich diese Risiken 
leicht umgehen. Denn mit ei-

ner Hausratversicherung der 
SV SparkassenVersicherung 
inklusive Absicherung gegen 
Elementargefahren ist der ge-
samte Hausrat zum Neuwert 
versichert. Im Schadensfall 
kauft sich der Versicherungs-
nehmer alles neu, die SV be-
zahlt. 

Gut gepolstert 
lebt es sich besser

Neue Winterreifen fürs Auto, 
Waschmaschine kaputt, Weih-
nachtsgeschenke für die Fa-
milie? Wenn viele Ausgaben 
zusammenkommen, ist es gut, 
ein Finanzpolster zu haben. Ex-
perten raten dazu, bis zu vier 
Monatsnettoeinkommen an-
zusparen, um nicht auf teure 
Dispokredite zurückgreifen 
zu müssen. Beamte, die einen 
sicheren Job haben, können 
auch weniger zurücklegen. 
Selbstständige mit schwan-
kendem Einkommen sollten 
lieber etwas mehr ansparen. 
Wichtig ist, dass Ihr Geld si-
cher angelegt ist und Sie im 
Notfall schnell darauf zurück-
greifen können. Darum ist das 
Sparbuch eine gute Idee; auch 
Tagesgeldkonten bieten Fle-
xibilität und Sicherheit. Aber 
nicht vergessen: Schnell wie-
der ansparen und polstern – 
dann lebt es sich besser, auch 
wenn´s Mal wieder eng wird... 

Finanzpolster für den Notfall

schneller ans Ziel, dank der 
beiden Ansprechpartner Dieter 
Schautz (Leiter des Teams FG/
Bauträgerfinanzierung) und 
Daniel Kneißle (Abteilungs-
direktor ImmobilienCenter). 
Bereits in der Planungsphase 
sitzen die Experten an einem 
Tisch, erörtern Finanzierungs-
modelle mit dem Bauträger 
und analysieren Marktchan-
cen, Preisgestaltungen und 

bauliche Trends des geplanten 
Objekts. Das ImmobilienCen-
ter kümmert sich um die Im-
mobilienvermarktung und die 
Baufinanzierung der Käufer 
der einzelnen Immobilien. Der 
konzertierte Abstimmungspro-
zess zwischen allen Beteiligten 
verschafft dem Bauträger wert-
volle Zeit und eine professio-
nelle Abwicklung seines Bau-
vorhabens.

Dieter Schautz 
Leiter Bauträgerfinanzierung 
0731 101-1513 
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PS-Sparen, Gewinnen und Gutes tun
Jedes PS-Los hilft, bedürftige 
Menschen in der Region zu un-
terstützen. Zum Beispiel: die 
Werkstatt für behinderte Men-
schen Ehingen (WfbM ) und die 
Friedrich-von-Bodelschwingh-
Schule Ulm. Die sozialen Ein-
richtungen erhielten vergan-
genes Jahr je einen Smart zur 
Erleichterung ihrer täglichen 
Arbeit.

Friedrich-von-Bodel-
schwingh-Schule Ulm

Die Friedrich-von-Bodelschwingh-
Schule in Ulm ist ein Sonder-
pädagogisches Bildungs- und 
Beratungszentrum mit indi-
viduellen pädagogisch-thera-
peutischen Förderkonzepten 
für Körperbehinderte. Derzeit 
werden rund 110 Schüler aus 
Ulm und dem Alb-Donau-Kreis 
in 24 Klassen unterrichtet und 

Soziale Einrichtungen in der Region freuen sich über neue Smarts

Süßes oder Saures
Am 31. Oktober war es wieder 
soweit: Am Vorabend zum Al-
lerheiligenfest haben wieder 
schaurige Gestalten ihr Unwe-
sen getrieben, an den Türen 
geklingelt und „Süßes oder 
Saures“ gerufen. Die Mitglieder 
des KNAX-Klubs waren bestens 
vorbereitet. Zur Einstimmung 
machten rund 400 Kinder bei 
der Bastelaktion der Sparkasse 
Ulm zum Thema „Halloween“ 
mit. In insgesamt 19 Geschäfts-
stellen entstanden dabei krea-
tiv beklebte Süßigkeiten-Tüten 
sowie gruselig-gestaltete Ge-
sichtsmasken. 

Rein damit in die selbstgebastelten Halloween-Tüten

auf ein möglichst selbststän-
diges Leben vorbereitet. 24 Kin-
der mit sonderpädagogischem 
Bildungsanspruch, die bereits 
in anderen Einrichtungen ein-
geschult sind, werden von den 
speziell qualifizierten Lehr-
kräften der Friedrich-von-Bo-
delschwingh-Schule mitunter-
richtet. 

„Der Smart erleichtert uns den 
Alltag sehr. Wir setzen ihn dafür 
ein, dass wir in unserem gesam-
ten Einzugsgebiet die Schüler 
mit sonderpädagogischem Bil-
dungsanspruch im gemeinsamen 
Unterricht und damit auch die 
dort tätigen Lehrkräfte begleiten, 
beraten und unterstützen kön-
nen. Dazu sind immer wieder spe-
zielle Materialien und Hilfsmittel 
zum Ausprobieren nötig. Kaum 
zu glauben, es passt viel rein! Wir 
danken den PS-Sparern für den 
Smart und damit für die Erweite-
rung unserer Mobilität.“ 

Schulleiterin Ulrike Mühlbayer-
Gässler von der Friedrich-von-
Bodelschwingh-Schule Ulm

Werkstatt für behinderte 
Menschen in Ehingen

Die Niederlassung WfbM Ehin-
gen wurde 1976 in der Katha-
rinasteige eröffnet und befin-
det sich seit dem Jahr 1998 
am heutigen Standort in der 
Breslauer Straße. In der WfbM 
Ehingen werden Menschen 
mit Beeinträchtigungen geför-
dert und betreut. Arbeitsplätze 
und Arbeitsprozesse werden so 
eingerichtet, dass die Beschäf-

Andalusien, wir kommen!

Die Überraschung im Hau-
se Knauer in Staig war per-
fekt. Das Ehepaar landete den 
Hauptgewinn bei der Sonder-
auslosung des PS-Sparens im 
Frühjahr: eine Traumreise 
im Wert von 5.000 Euro. Zwar 
nimmt die vierköpfige Familie 
schon seit 20 Jahren am PS-
Sparen teil und konnte sich 

auch schon mehrmals über 
kleinere Gewinne freuen, doch 
der Volltreffer war noch nie da-
bei. Umso größer war die Freu-
de, als Klaus Märkle, Geschäfts-
stellenleiter der Sparkasse Ulm 
in Unterkirchberg, den Reise-
gutschein für Andalusien über-
reichte. „Das PS-Sparen ist eine 
schöne Idee“, lachte der Gewin-

Ehepaar Knauer gewinnt eine Traumreise beim PS-Sparen

Klaus Märkle, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Ulm in Unterkirchberg, gratulierte den Gewinnern, 
Walter und Elke Knauer, zum Hauptgewinn (von links).

PS-Sparen auf einen Blick

Sichern Sie sich Ihr Glücks-Abo

Mit nur fünf Euro sichern Sie 
sich monatlich die große Chan-
ce aufs Glück. Denn so viel ko-
stet ein PS-Los bei der Sparkas-
se Ulm und das Glücksprinzip 
ist einfach: Vier Euro wandern 
auf Ihr Konto, der Rest geht an 
soziale Einrichtungen und in 
die Lostrommel. Daraus werden 
Gewinne bis zu 5.000 Euro ge-
zogen. Seit 2016 gibt es zusätz-
lich zwei Sonderauslosungen 
im Jahr. Im Frühling wurden 
mehrere Traumreisen verlost. 
Im November steht regelmä-
ßig eine Herbst-Auslosung auf 
dem Programm. Dabei gibt es 
insgesamt zehn 1er-BMW zu ge-
winnen. Wir drücken allen PS-
Sparern die Daumen!

ner. „Man legt regelmäßig klei-
nere Geldbeträge auf die Seite, 
kann sich am Ende des Jah-
res über das Ersparte freuen 
und spendet zur gleichen Zeit 
für einen guten Zweck“. Wer 
es ihm nachmachen möchte: 
Die PS-Lose sind in allen Ge-
schäftsstellen der Sparkasse 
Ulm erhältlich. 

Marion Staudhammer, WfbM-
Niederlassungsleitung Begleiten-
de Dienste

Ausbildung zu Finanzexperten

22 junge Leute starteten jetzt 
ihre Ausbildung bei der Spar-
kasse Ulm und werden span-
nende Einblicke in die Welt der 
Finanzen erhalten. Bei guten 
Leistungen sind darüber hi-
naus eine spätere Festanstel-
lung sowie hervorragende Kar-

Karrierestart bei der Sparkasse Ulm

Der Startschuss ist gefallen: Die Auszubildenden erwarten spannende Lehrjahre. 

Zünden Sie Ihren Karriereturbo

Wer beruflich hoch hinaus will, 
sollte frühzeitig die Weichen 
stellen. Wertvolle Tipps von Ex-
perten gab es bei einer Vortrags-
veranstaltung am 20. Oktober 
2016 in der Sparkasse Ulm in der 
Neuen Straße 66. Ralph Dann-
häuser, Experte für Karrierenetz-
werke, stellte die wichtigsten 
Business-Plattformen vor. Prof. 
Dr. Martin-Niels Däfler, Kommu-
nikationsprofessor und Bestsel-
lerautor, zeigte professionelle 
Arbeitstechniken und Methoden 
der Stressvermeidung auf. Die 
Zuhörer waren begeistert von 
den Empfehlungen der Experten 
und nahmen die zehn Regeln für 
den individuellen Karriereturbo 
dankbar mit nach Hause.

Von Business-Netzwerken bis Stressvermeidung – Tipps von Experten

Klettern mit dem S-Club

Das letzte Sommerferienwo-
chenende hatte es in sich: 105 
S-Club-Mitglieder und deren Be-
gleitpersonen waren in den Lai-
chinger Kletterwald aufgebro-
chen. Beim S-Club-Kletterevent 
galt es, 242 Kletterelemente in 
schwindelerregenden Höhen 
zu überwinden. Über wacke-

Ein aufregender Tag im Laichinger Kletterwald

lige Brücken, einen freischwin-
genden Tunnel oder per Seil-
bahn ging es von dort aus wieder 
zurück auf den sicheren Boden. 
Nach den anstrengenden Klet-
tertouren erholten sich die 
glücklichen S-Club-Mitglieder 
bei strahlend blauem Himmel 
und einem kühlen Getränk.

Nur abheben ist schöner

Wie fühlt es sich an, in einem 
Segel- oder in einem Motorflug-
zeug zu sitzen? Das durften die 
acht S-Club-Mitglieder im Juli 
erleben, als sie den Flugplatz 
in Erbach besuchten. Beide 
Maschinen standen am Boden 
und wurden umgehend von der 
„Crew“ erobert. Der Vorsitzende 
des LSV Erbach, Dr. Eberhard 

S-Club-Mitglieder auf dem Flugplatz in Erbach 

Sautter, zeigte den interessier-
ten „Nachwuchspiloten“ auch 
den Tower und erklärte die Re-
geln des Flugverkehrs. Ein wei-
teres Highlight war das Tauzie-
hen gegen ein Motorflugzeug. 
Die acht Club-Mitglieder legten 
sich mächtig ins Zeug und be-
zwangen den „Gegner“ mit ver-
einten Kräften. 

Flugzeuge zum Anfassen.

Laura ist stolz auf ihre selbstgebastelte Halloween-Tüte. 

rierechancen in der Sparkasse 
Ulm so gut wie sicher. Insge-
samt bildet die Sparkasse Ulm 
derzeit 88 Menschen in den Be-
rufen Bankkauffrau bzw. Bank-
kaufmann, Finanzassistentin 
bzw. Finanzassistent, Kauffrau 
für Büromanagement und Ba-

Ralph Dannhäuser während seines Vortrags in der Sparkasse Ulm. 

Eva klebt konzentriert die unterschiedlichen Motive auf. 

chelor of Arts bzw. Bachelor of 
Science aus. Damit zählt die 
Sparkasse Ulm zu den größten 
Ausbildungsbetrieben im Wirt-
schaftsraum Ulm/Alb-Donau 
und ist der bedeutendste Aus-
bilder im heimischen Finanz-
dienstleistungssektor. 

Klettern stärkt die Muskulatur und das Selbstbewusstsein.

Von links: Manfred Oster, Roland Zeller (Vorstand St. Konradihaus), 
Landrat Heiner Scheffold, OB Gunter Czisch und Jochen Heilemann 
(Leiter Jugendhilfe ASB Ulm) bei der Fahrzeugübergabe.

ASB Jugendhilfe/
St. Konradihaus 

Aus dem sozialen Zwecker-
trag des PS-Sparens konnten 
auch 2016 zwei neue Smarts 
finanziert werden: Sowohl die 
Jugendhilfe des Arbeiter-Sa-
mariter-Bundes (ASB) in Ulm 
als auch das St. Konradihaus in 
Schelklingen haben ihre Fahr-
zeuge bereits entgegengenom-
men (Bild unten).

tigen ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten optimal einsetzen 
können. Die WfbM Ehingen ist 
ein Ort der beruflichen und so-
zialen Integration. 

Neben einem Arbeitsplatz mit 
geregelten Einkommen er-
fahren die Beschäftigten be-
rufliche Bildung und eine All-
tagsbegleitung. Im Förder- und 
Betreuungsbereich werden zu-
dem Menschen mit Schwerst- 
und Mehrfachbehinderungen 
betreut.

„Seit Dezember 2015 ist in der 
WfbM Ehingen ein Smart der 
Sparkasse Ulm im Einsatz. Er 
ist uns eine große Hilfe. Genutzt 
wird das Fahrzeug für die Einzel-
fallhilfe der betreuten Menschen, 
z.B. Begleitung bei Arztterminen 
oder bei Behördengängen. Das 
Fahrzeug ist zudem zwischen den 

einzelnen Standorten unterwegs 
oder wird genutzt, wenn Per-
sonen aus der WfbM Ehingen an 
lokalen Arbeitskreisen oder Foren 
im Bereich der Eingliederungshil-
fe teilnehmen. Vielen Dank an alle 
PS-Sparer.“
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Spitzensportförderung der Sparkasse Ulm

London 2017. Das ist das näch-
ste große Ziel für Profi-Sportler 
Arthur Abele. Bei der Leicht-
athletik-WM will der 30-jährige 
Zehnkämpfer des SSV Ulm 
wieder an den Start gehen. Die 
Enttäuschung über die Ergeb-
nisse von Rio ist längst ver-
daut – denn  gegen plötzliche 

Zehnkämpfer Arthur Abele nimmt die nächsten Hürden ins Visier – Sportler in der Region profitieren von breit angelegter Unterstützung

Herbert Volz wurde 1944 bei 
Breslau in Schlesien geboren. 
Seine Mutter musste mit dem 
drei Monate alten Baby flie-
hen. Sie ging nach Erbach, in 
die Heimat seines Vaters, der 
kurz vor Ende des Krieges fiel. 
Nach dem Besuch des Inter-
nates in Weingarten machte 
Herbert Volz eine Lehre als 
Glasmaler in Rottweil. Dort 
lernte er Künstler wie Otto Dix, 
HAP Grieshaber und die Ulmer 
Künstlerfamilie Geyer kennen. 
Und es wurde ihm klar, dass er 
von der Seite des Ausführen-
den auf die Seite der Kreativen 
wechseln wollte. Also bewarb 
er sich nach Saarbrücken und 
studierte an der Hochschule 
Saar. 1968 zog er mit seiner Frau 

„Im Mittelpunkt steht die Farbe, nicht das Material“

Herbert Volz vor seiner Glaskunst in der Sparkasse Neue Mitte.

Interview mit dem Ulmer Künstler Herbert Volz

nach Ulm und wagte bald den 
Schritt in die Selbständigkeit. 
Trotz vieler gewonnener Wett-
bewerbe, trotz Anerkennung, 
fehlten ihm anfangs die Aufträ-
ge, die das Geld zum täglichen 
Leben einbrachten. Das hat 
sich geändert. Inzwischen ist 
Herbert Volz ein weit über Ulm 
hinaus anerkannter Künstler. 
Vor allem seine Arbeiten für 
den öffentlichen Raum werden 
von vielen wahrgenommen: In 
Ulm sind es zum Beispiel der 
gläserne Brunnen in der Karl-
straße, die Säulen am Donau-
ufer, die Innengestaltung der 
Universität und seit einigen 
Jahren die zahlreichen Arbei-
ten für die Kirche, genannt sei 
hier St. Klara. 

Arthur Abele (mit Sohn Jay Travis) hofft auf die WM in Londen – OB Gunter Czisch, Abeles Lebensge-
fährtin Susann, Andrea Grusdas und Trainer Christopher Hallmann (von links) fiebern mit.

Herr Volz, Sie arbeiten aus-
schließlich mit Farbfeldern 
– warum?

Konkret konstruktive Arbeiten 
legen die Komponenten offen, 
das heißt die Komposition wird 
nachvollziehbar. Es lenkt nichts 
Nebensächliches ab. Für mich 
sind die Farben des Prismas 
zentral. Angefangen habe ich 
mit rot, gelb und blau – später 
kam eine vierte Farbe, violett, 
hinzu. Wenn in meinen Bildern 
Grün auftaucht, ist es nie di-
rekt aufgetragen, sondern eine 
Schichtung von Blau und Gelb. 
Es geht mir um die Wechselwir-
kung zwischen Form und Farbe; 
um die Spannung die Farben 
erzeugen, wenn sie in unter-
schiedlichen Flächen zueinan-
der gesetzt werden. Für mich ist 
es ein ständiges Suchen nach 
„Was ist noch ein Bild“? Das 
machen ja alle Künstler, dass 
sie mit Farbe und Form spielen. 
Doch jeder geht dabei in eine 
andere Richtung. Der eine will 
damit politische Aussagen tref-
fen, der andere will sich dem 
wissenschaftlichen Bereich an-
nähern.

Und was wollen Sie bewir-
ken?

Man kann sich mit meinen Bil-
dern auseinandersetzen, man 

kann sie aber auch nur bewusst 
oder unbewusst auf sich wir-
ken lassen. Kunst ist immer 
auch subjektiv. Natürlich gibt 
es klare Kriterien, ob ein Bild 
gut ist oder nicht. Aber jeder 
Mensch reagiert auch anders 
auf ein Bild.

„Kunst ist immer auch 
subjektiv“

Sie arbeiten viel im öffentli-
chen Raum – was ist das Be-
sondere daran?

Bei solchen Arbeiten spielt die 
Umgebung eine große Rolle, 
auf die muss man eingehen. 
Das Material hat dabei für 
mich nie eine Rolle gespielt: 
Holz, Glas, Aluminium, Metall, 
Wandflächen… Die Glasflä-
chen in der Neuen Mitte, die 
vor zehn Jahren entstanden, 
waren ein große technische 
Herausforderung. Wir haben 
mit dem Hersteller, dem Archi-
tekten, Herrn Braunfels und 
Herrn Oster lange herumex-
perimentiert, bis wir gute Lö-
sungen für alle drei Standorte 
hatten. Es sind jeweils drei Far-
ben, die in Bezug zueinander 
gesetzt werden, indem sie sich 
unterschiedlich überlappen. 
Ich bin heute noch zufrieden 
mit diesen Arbeiten.

Krämpfe ist selbst der stärkste 
Olympionike nicht gefeit. 

Umso größer war der Applaus 
seiner Fans, die Abele nach 
seiner Rückkehr einen auf-
munternden Empfang in der 
Sparkasse Neue Mitte in Ulm 
bereiteten.

Mindestens bis zur EM 2018 in 
Berlin will der sympathische 
Sportler weitermachen. Viel-
leicht greift er 2020 bei den 
Olympiaspielen in Tokio noch-
mal an. Jetzt aber richtet sich 
sein Blick erst einmal nach 
London – und natürlich auf die 
schöne Zeit mit Jay Travis.

2015 unterstützte die Sparkas-
se Ulm 122 regionale Sportver-
eine mit 479.000 Euro.

„Dass die Sparkasse Ulm ein 
großer Kulturförderer in un-
serer Region ist, weiß jeder. 
Unbekannter ist jedoch unsere 
ebenso große Bedeutung für 
den Sport. Dabei fördern wir 
viele Vereine und Veranstal-
tungen, zum Beispiel den Spar-
kassen-Cup in Ehingen oder 
das Gym-mixed in der Kuh-
berghalle. Mindestens genauso 
wichtig und wertvoll sind un-
sere Beiträge in den Vereinen. 
Damit fördern wir zum Beispiel 
Jugendarbeit und ermöglichen 
Spitzenleistungen. Darauf bin 
ich besonders stolz!“

Andrea Grusdas
Mitglied des Vorstandes
der Sparkasse Ulm

Wir fördern die Sportler 
und Vereine in der Region!


