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Stellenmarkt

Sparkasse Westerwald-Sieg wächst deutlich weiter
Die Bilanzsumme wuchs um 204 Mio € beziehungsweise 6,2 € auf 3473 Mio €
REGION. -nik- Die Spar-
kasse Westerwald-Sieg
wächst auch in 2019 sehr
deutlich. Dieses gab das
Finanzinstitut jetzt bei der
jährlichen Bilanzpresse-
konferenz bekannt. In allen
Bereichen ist ein deutli-
cher Wachstumstrend zu
verzeichnen. Zudem un-
terstützte die Sparkasse
Westerwald-Sieg viele
heimische Vereine und Or-
ganisationen. Herausra-
gend hierbei ist das be-
liebte Projekt „Heimatlie-
be“, wo unsere Kundinnen
und Kunden selbst ent-
scheiden, welche heimi-
sche Projekte die Spar-
kasse fördern soll.

Dass sich die Sparkassen-
organisation die digitale
Transformation auf die Fah-
nen geschrieben hat, ist
nicht nur bekannt, sondern
auch zwingend notwendig.
Die Sparkasse Westerwald-
Sieg widmet sich diesem
Thema intensiv und hat
hierzu seit geraumer Zeit
ein eigenes Digitalisie-
rungsteam gebildet. Letzter
Höhepunkt einer Fülle an
bereits erfolgreich umge-
setzten Projekten war im
Dezember die Einführung
von Apple Pay. Binnen kür-
zester Zeit konnte schon ei-
ne beachtliche Zahl von
Kunden gewonnen werden,
die nun mobil mit ihrem
Smartphone im Handel be-
zahlen können.
Erneut ausgezeichnet für
hervorragende Beratung
wurde die Sparkasse Wes-
terwald-Sieg gegen Ende
des Jahres 2019. Bei der
Bewertung von Hunderten

deutscher Geldhäuser
durch das Internationale
Institut für Bankentests in
Zusammenarbeit mit der
Zeitung „Die Welt“ erhielt
die Sparkasse für die Bera-
tung Privatkunden das
Testsiegel in Gold für die
„Beste Bank in Rheinland-
Pfalz“.
Mit einer Fülle hochkaräti-
ger Veranstaltungen ist die
Sparkasse auch ihren ge-
sellschaftlichen Verpflich-
tungen nachgekommen.
Dabei förderte sie bedeu-
tende Veranstaltungen
durch ein breites Sponso-
ring wie beim Sparkassen-
Firmenlauf in Bad Marien-
berg, dem Keramik-Cup in
Montabaur oder den AK-
Ladies Open in Altenkir-
chen.
Auch den jungen Kunden
bot die Sparkasse einiges.
Mit Hunderten von Jugend-
lichen führte sie eine Fahrt
ins Phantasialand nach
Brühl durch. Und im Advent
waren über 1000 Kinder zu
Gast bei den Aufführungen
des Hohenloher Puppen-
theaters in verschiedenen
Geschäftsstellen. Hier
musste aufgrund der gro-
ßen Nachfrage aus 2018
noch eine Zusatzveranstal-
tung eingeplant werden.
Und nicht zu vergessen all
die kleinen und nicht ganz
so großen Veranstaltungen,
die die Sparkasse mit nam-
haften Beträgen unterstütz-
te und mancherorts über-
haupt erst ermöglichte.

Zahlen & Fakten
Die Steigerung der Bilanz-
summe von 6,2 € bzw. 204
Mio € bedeutet ein deutlich

stärkeres Wachstum als im
Durchschnitt der rheinland-
pfälzischen Sparkassen (+
4,2 %). Trotz der weiter an-
haltenden Niedrigzinspha-
se vertrauten viele Kundin-
nen und Kunden der Spar-
kasse zusätzliche Einlagen
an; sie stiegen mit 175 Mio.
Euro und 6,6 % deutlich
stärker als bei den rhein-
land-pfälzischen Sparkas-
sen (+ 4,1 %). Die Gelder
sind weiter überwiegend in
tagesfälligen Anlagen an-
gelegt. Mit 188 Mio € lag der
Wertpapierumsatz nur leicht
über dem Vorjahresergeb-
nis. Dennoch konnte man
sich gegenüber dem lan-
desweiten Trend, der leicht
rückgebende Umsätze ver-
zeichnet, abkoppeln. Der
Nettoabsatz in Wertpapie-
ren lag bei rund 19 Mio €.
Vor dem Hintergrund einer

unveränderten Situation an
den Kapital- und Zinsmärk-
ten, der aktuellen Inflati-
onsrate von über 1,5 % so-
wie einer faktischen Geld-
entwertung in einer Welt
ohne Zinsen auf liquiden
Geldanlagen, empfiehlt die
Sparkasse Anlegern, neue
Anlagen zu prüfen anstatt
nichts zu tun. Mit einer sig-
nifikanten Änderung der
Geldpolitik ist auch nach
dem Wechsel an der Spitze
der Europäischen Zentral-
bank mit der neuen Chefin
Christine Lagarde derzeit
nicht zu rechnen.
105 Mio € mehr an Zusagen
als in 2018 sind ein starker
Beweis für die regionale
Verbundenheit der Spar-
kasse zu ihren Kunden. 235
Mio € Zusagen an Firmen-
und Gewerbetreibende be-
deuten ein Mehr von 38

Mio € gegenüber 2018.
Auch im Privatkundenge-
schäft wurde ein Rekord-
wert mit 246 Mio erzielt, da-
von alleine 183 Mio € Euro
für den privaten Woh-
nungsbau oder Wohnungs-
kauf. Nachdem im Jahr
2018 der Kreditbestand
insgesamt nur um 2 % Pro-
zent gewachsen war, konn-
te dieser in 2019 um 94
Mio €und 4 %t ausgebaut
werden
Ein in ihrer noch jungen Ge-
schichte herausragendes
Ergebnis erzielte die Spar-
kasse Westerwald-Sieg im
Bauspargeschäft mit der
LBS Südwest. Getragen von
dem bereits erwähnten sehr
guten Baufinanzierungsge-
schäft, aber auch von dem
Wunsch vieler Menschen,
sich später einmal ein Ei-
genheim zu finanzieren,

wurde ein Bausparvermitt-
lungsvolumen von 109
Mio € erzielt und damit das
2018er Ergebnis um noch-
mals 17 Mio € übertroffen.
Rekord nach Rekord! So
kann man die Zahlen aus
dem Immobilienvermitt-
lungsgeschäft bezeichnen.
Insgesamt konnten im
Westerwald und an der Sieg
147 Objekte erfolgreich an
neue Eigentümer wechseln.
Dies bedeutete einen Um-
satz von gut 21,2 Mio €.
sucht dringend weitere Im-
mobilien für bereits regist-
rierte Käufer.
Wie bereits geschildert, ist
bei Nullzinsen Nichtstun die
falscheste Lösung. Mit inte-
ressanten Produkten, die
sowohl Sicherheit als auch
Rendite kombinieren, ge-
lang es in 2019 ein Volu-
men von rund 32 Mio € an

die beiden Versicherungs-
partner Provinzial Rhein-
land und Sparkassenversi-
cherung zu vermitteln.
Zum Jahresende beschäf-
tigte die Sparkasse 580 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter, davon 32 junge Men-
schen in Ausbildung. Sie ist
damit weiter einer der größ-
ten Arbeitgeber der Region.
Die Sparkasse hat trotz wei-
ter gesunkener Zinsspanne
(1,76 %, VJ: 1,84 %) bei ei-
nem effizienten Kostenma-
nagement ein stabiles und
ordentliches Betriebser-
gebnis erzielt. Im Vergleich
mit den Sparkassen in
Rheinland-Pfalz konnte sie
dabei weiterhin ein deutlich
besseres Ergebnis erzielen.
Der Jahresüberschuss wird
sich auf ca. 5,2 Mio € be-
laufen
Über ihr Kerngeschäft als
Kreditinstitut hinaus, enga-
giert sich die Sparkasse
Westerwald-Sieg auf viel-
fältige Weise, insbesondere
als Förderer vieler gemein-
nütziger Projekte für die Re-
gion. Sie trägt damit dazu
bei, die Lebensqualität in
ihrem Geschäftsgebiet, dem
Landkreis Altenkirchen und
dem Westerwaldkreis, zu
verbessern.
Im Jahr 2019 unterstützte
die Sparkasse soziale Pro-
jekte in den Bereichen Bil-
dung, Sport sowie Kunst
und Kultur mit Spenden-
mitteln in Höhe von 1,3
Mio €. Mit ihrem Sponso-
ring-Etat von rund
290 000 € war sie auch im
Jahr 2019 wieder bei zahl-
reichen Vereinsaktivitäten
und Events in der Region
mit von der Partie.

Ein besonderes Projekt, das
der Sparkasse Westerwald-
Sieg sehr am Herzen liegt,
ist die innovative und digi-
tale Spendenplattform Hei-
matliebe. Hier werden Kun-
den der Sparkasse aktiv an
der Spendenvergabe be-
teiligt. Die Sparkasse spen-
det, der Kunde entscheidet
an wen. Gleichzeitig kann
die Plattform auch für pri-
vate Spenden genutzt wer-
den. Die ersten beiden Ak-
tionsrunden von 2017 bis
2019 verliefen sehr erfolg-
reich. 169 Projekte in der
ersten Runde und 180 Pro-
jekte in der zweiten Runde
wurden mit einer Gesamt-
summe von über 275 000 €
gefördert. Im Dezember
startete „Heimatliebe“ in die
dritte Runde. Über 170 re-
gionale Vereine und Orga-
nisationen haben ihr Her-
zensprojekt bereits online
vorgestellt.
Äußerst erfolgreich verlief
auch die Sportabzeichen-
Aktion der Sparkasse Wes-
terwald-Sieg im Jahr 2019.
Für jedes abgelegte Sport-
abzeichen erhielt der aus-
richtende Sportverein oder
die ausrichtende Schule ei-
ne Spende in Höhe von
10 € oder die Mindestför-
derung von 100 €. Die Akti-
on sorgte auch diesmal für
eine außergewöhnlich hohe
Anzahl abgelegter Sport-
abzeichen.
Mit ihrem gesellschaftlichen
Engagement macht die
Sparkasse deutlich, dass
sie nicht nur mit ihren Pro-
dukten und Finanzdienst-
leistungen ein starker Part-
ner für die Menschen in der
Region ist.

Der Vorstand der Sparkasse Westerwald-Sieg blickt zufrieden auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 mit einem
großen sozialen Engagement zurück. Foto: Sparkasse

Bellende Hunde in der Nacht
Für die Tiere im Zoo Neuwied geht es so normal wie möglich weiter

NEUWIED. Laut schallt ein
dumpfes Bellen durch den
in diesen Tagen besu-
cherleeren Zoo Neuwied.
Wer kann das denn sein?
Durch das Gehege streift
ein Tier mit langen Beinen,
großen Ohren, rotbrau-
nem, langem Fell und mit
langem, schwarzem Haar
am Kopf – ein Mähnen-
wolf. Es schallt sogar über
mehrere hundert Meter,
sodass die Neuwieder
Mähnenwölfe auch außer-
halb des Zoos zu hören
sind. So wissen die Freun-
de des Zoo Neuwied, die
den Zoo derzeit nicht be-
suchen dürfen, dass es zu-
mindest für die Tiere so
normal wie möglich wei-
tergeht.

Auch wenn der Name es
vermuten lässt, ist die-
ser Wildhund nur ent-

fernt mit dem Wolf ver-
wandt und in die Fa-
milie der Hunde einzu-
ordnen. Sein ursprüngli-
ches Verbreitungsgebiet in
Südamerika wurde durch
Bejagung und Zerstö-
rung des Lebensraumes
stark dezimiert. Heute ist
er nur noch in Argenti-

nien, Bolivien, Brasilien, Pa-
raguay und Peru anzu-
treffen. Auf der Roten Li-
ste der IUCN (Internati-
onal Union for Conser-
vation of Nature) wird er da-
her auch als „potenziell ge-
fährdet“ eingestuft.
Anders als die übrigen gro-
ßen Hundearten lebt der

Mähnenwolf paarweise und
nicht im großen Rudel –
so auch im größten Zoo
von Rheinland-Pfalz. „Ru-
feo“, das elfjährige Männ-
chen, teilt sich das Ge-
hege mit Weibchen „Ta-
leia“, die 2016 in einem un-
garischen Zoo geboren
wurde. Trotz seiner Grö-

ße ist der Mähnenwolf auf
kleine Beutetiere wie Ka-
ninchen, Nagetiere oder
Vögel spezialisiert und auch
pflanzliche Nahrung spielt
für ihn eine wichtige Rol-
le. Er ist sogar derjeni-
ge Hundeverwandte bei
dem pflanzliche Kost ei-
nen Großteil der Ernäh-
rung ausmacht. Gejagt wird
aber nicht gemeinsam,
sondern Männchen und
Weibchen jagen ge-
trennt.
Der typische Laut eines
Mähnenwolfs ist ein Bel-
len, dass man zu jeder Ta-
ges- und Jahreszeit ver-
nehmen kann, auch wenn
es häufiger in der Däm-
merung ertönt, wenn die
Tiere aktiv sind. Das ge-
meinsame Bellen dient der
Paarbindung und der Re-
viermarkierung gleicher-
maßen. -red-

Anders als der Name Mähnenwolf vermuten lässt, sind die Wildhunde nur sehr ent-
fernt mit dem Wolf verwandt. Fotos: Marcus Propach/Zoo Neuwied

Verschiebungen wegen Corona
Erste Veranstaltung bereits neu terminiert / Weitere Termine folgen in Kürze

KOBLENZ. Die gute Nach-
richt zuerst: Die Tickets für
Veranstaltungen, die auf-
grund Corona verschoben
werden müssen, behalten
für den jeweiligen Ersatz-
termin ihre Gültigkeit. Das
teilt der Veranstalter Neu-
wied Musik GmbH mit.

Der Veranstalter hat schnell
gehandelt und mit dem
1. Dezember (20 Uhr) be-
reits einen Ersatztermin für
die Udo Jürgens-Story ge-
funden, die ursprünglich
am 22. März in der Kob-
lenzer Rhein-Mosel-Halle
hätte gastieren sollen. Auch
für die geplanten Ver-
anstaltungen „Beat it! –
das Musical über den King
of Pop!“ (27. März), „all

you need is love! – Das
Beatles-Musical“ (5. Ap-
ril), „Simply The Best –
Die Tina Turner Story“ (9.
April) und „Elvis – Das Mu-
sical“ (14. April), glühen
die Drähte heiß zwi-
schen dem Veranstalter
und den Konzertagentu-
ren. „Wir sind bemüht, Er-
satztermine zu finden und
werden diese in Kürze ver-
öffentlichen.
Alle Veranstaltungen fin-
den definitiv statt, nur zu ei-
nem späteren Zeitpunkt“,
verspricht Jens Becker,
Geschäftsführer der Neu-
wied Musik GmbH. Ti-
ckets behalten uneinge-
schränkt für den jeweili-
gen Ersatztermin ihre Gül-
tigkeit. -red-

Am Freitag, 27. März, sollte „Beat it! – das Musical über den King of Pop!“ in der
CGM Arena in Koblenz das Leben von Michael Jackson Revue passieren lassen.
Jetzt müssen sich die Fans ein wenig länger gedulden – doch aufgeschoben ist nicht
aufgehoben! Foto: Veranstalter
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