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„Vieles hat sich in 175 Jahren 
geändert – unsere regionale 

Identität ist geblieben“ 
Uwe Hacke und Markus Teichert über das 

175-jährige Bestehen der Sparkasse Duderstadt

Die Sparkasse Duderstadt feiert 

in diesem Jahr ihr 175-jähriges Ju-

biläum. Unter dem Motto „WIR 

FÜR HIER!” spannen wir den Bo-

gen von den Anfängen über das 

Heute in die gemeinsame Zu-

kunft und bringen zum Ausdruck, 

wofür wir stehen: regionale Ver-

bundenheit, Kundennähe, Fort-

schritt und nachhaltiges Wirt-

schaften.

1846 wurde unsere Sparkasse Du-
derstadt, respektive ihr Vorgän-
gerinstitut, in politisch und ge-
sellschaftlich bewegten Zeiten 
gegründet. Bereits die Anfangs-
jahre ließen erkennen, dass die 
Historie der Sparkasse Duder-
stadt stets eng verknüpft war mit 
den sozialen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten unserer Heimat, 
des Eichsfelds.

So ist die Geschichte unseres 
Hauses gekennzeichnet von Hö-
hen und Tiefen, von Kriegen, 
Not- und Entbehrungen, von In-
flationen und dem tiefen Ein-
schnitt der Währungsreform 

1948, vom Wirtschaftswunder, 
der Wiedervereinigung, vom 
stürmischen Aufschwung bis zur 
Einführung des Euro, von der Fi-
nanzmarktkrise, vom strukturel-
len und vom technologischen 
Wandel. 

Vieles hat sich in den vergange-
nen 175 Jahren geändert – unsere 
regionale Identität ist geblieben. 
Wir wissen um die Besonderhei-
ten unserer Region. Wir kennen 
die Bürgerinnen und Bürger, die 
handelnden Akteure der Unter-

nehmen und der Kommunen. Aus 
unserer regionalen Verbunden-
heit leitet sich das Selbstverständ-
nis unserer Sparkasse ab: Ein in-
novatives und leistungsfähiges 
Kreditinstitut zu sein, das Ver-
antwortung für das Gemeinwohl 
übernimmt. 

Und das tun wir. Durch unser 
Handeln sorgen wir für die Zu-
kunftsfähigkeit und Solidität der 
Sparkasse und geben gleichzei-
tig Impulse für die Verbesse-
rung der Lebensqualität hier vor 

Ort. In den vergangenen Jahr-
zehnten haben wir vielfältige Pro-
jekte und Aktionen in der Region 
begleitet und uns in allen Berei-
chen des gesellschaftlichen Le-
bens engagiert. Gemeinsam mit 
den Menschen hier konnten wir 
viele Ideen in die Wirklichkeit 
umsetzen, viel Gutes bewirken 
und die Region voranbringen.

Unser aufrichtiger Dank gilt allen 
Kundinnen und Kunden, unseren 
Gremienmitgliedern sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die in den vergangenen 175 Jahren 
am Erfolg ihrer Sparkasse mitge-
wirkt haben. Ohne sie wäre das so 
nicht möglich gewesen. 

Wir werden auch in Zukunft an 
Ihrer Seite bleiben und freuen uns 
auf den weiteren gemeinsamen 
Weg, stets nach unserem Motto 
„WIR FÜR HIER!“.  

Uwe Hacke 
und Markus Teichert

Vorstände Sparkasse DuderstadtUwe Hacke (links), 

Markus Teichert (rechts). 

FOTOS: SPARKASSE DUDERSTADT
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Die Sparkasse Duderstadt be-

steht in diesem Jahr seit 175 Jah-

ren, und da wäre eine schöne Ge-

burtstagsfeier natürlich mehr als 

angemessen. Denn das Ge-

schäftsmodell der Sparkassen ist 

traditionell von Nähe und Ver-

trauen geprägt – beides kann im 

Moment nur auf Distanz oder im 

digitalen Raum stattfinden.

Dennoch gibt es Anlass zur Freu-
de, denn die Sparkasse Duder-
stadt ist seit 1846 für ihre Region 
und die Menschen, die dort le-
ben, eine finanzielle Heimat in 

allen Lebenslagen. Die Eichsfel-
der wissen, was sie an ihrer Spar-
kasse haben. Mit einem Marktan-
teil von über 50 Prozent wird das 
deutlich sichtbar, und dieser hohe 
Marktanteil ist Ausdruck der her-
vorragenden und erfolgreichen 
Arbeit, die die Verwaltungsräte, 
Vorstände und Mitarbeiterinnen 
sowie Mitarbeiter für die Spar-

kasse und in der Sparkasse leisten. 
Daneben fördert die Sparkasse 
Duderstadt mit ihrer Sparkassen-
stiftung in vorbildhafter Weise 
auch die Bereiche Kultur, Sport 
und Soziales. 

Nicht nur vor Ort setzen sich 
die Eichsfelder für ihre Sparkas-
se und für den Sparkassenge-

danken ein, sondern auch bei 
uns im Sparkassenverband. 
Wolfgang Nolte ist hier als 
kommunaler Vertreter mit gu-
tem Beispiel vorangegangen 
und hat, sowie auch jetzt Bern-
hard Reuter, in unseren Gremi-
en lange Zeit die Entwicklung 
der Sparkassen in Niedersach-
sen mit einer Duderstädter Note 
geprägt. Ebenso engagieren sich 
Herr Hacke und Herr Teichert 
in großem Maße für das Spar-
kassenwesen in Niedersachsen. 
Dafür danke ich Ihnen sehr 
herzlich. 

Für ihr Jubiläumsjahr wünsche 
ich der Sparkasse Duderstadt 
und allen Menschen, die sich ihr 
verbunden fühlen, besondere 
Momente, die sich sicherlich 
auch im Kleinen wiederfinden 
werden. Und für die Zukunft 
viel Erfolg für die Bewältigung 
der anstehenden Herausforde-
rungen.  

Thomas Mang 

Präsident des 

Sparkassen verbandes 

Niedersachsen

Großes Engagement für das 
Sparkassenwesen in Niedersachsen – 

mit Duderstädter Note 
Grußwort vom Präsidenten 

des Sparkassenverbandes Niedersachsen
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175 Jahre Sparkasse Duderstadt 

– ein beeindruckendes Jubilä-

um, auf das wir Bürgerinnen 

und Bürger Duderstadts sehr 

stolz sind und zu dem wir unse-

re herzlichen Glückwünsche 

aussprechen.

Im Jahr 1846 begann das Aktiv-
geschäft unseres Duderstädter 
Finanzinstituts mit der Bereit-
stellung von „Crediten“ und der 
Bildung von Rücklagen, die so-
fort dankbar von der Bevölke-
rung und den Gewerbetreiben-
den angenommen wurden. Seit 
Beginn dieser Zeit besteht ein 

enges Verhältnis zwischen der 
Sparkasse und der Stadt Duder-
stadt. Auf der einen Seite ist die 
Kommune Trägerin und wichti-
ge Kundin der Sparkasse. Auf 
der anderen Seite konzentriert 
sich die Sparkasse bei ihrer Ar-
beit ganz auf die Menschen und 
die Wirtschaft unserer Stadt 
und Region. Die Sparkasse Du-
derstadt ist sich seit Langem die-
ser engen Verbundenheit und 
Verantwortung bewusst. Indem 
sie Geld aus der Region in die 
Region investiert, ist sie ein 
wichtiger Teil des Wirtschafts-
kreislaufes vor Ort. Die Spar-

kasse Duderstadt ist darüber hi-
naus auch ein bedeutender Be-
standteil und aktiver Wegbeglei-
ter bei der regionalen Entwick-
lung. Dies zeigt sich nicht nur in 
guten, sondern auch in schwieri-
gen Zeiten wie der Finanz-
markt- oder gerade jetzt in der 
Coronakrise. Ob als Arbeitge-
ber, Auftraggeber, Sponsor, 
Spender oder Stifter im gesell-
schaftlichen Engagement – die 
Sparkasse bekennt sich zu unse-
rer Stadt. Ihr Geschäftserfolg 
mit dauerhaft angemessenen 
Gewinnen kommt darüber hin-
aus der Wirtschaft und der Ge-

sellschaft vor Ort zugute. Damit 
das so bleibt, muss sie als leis-
tungsfähiges und modernes Un-
ternehmen ihre Geschäftsstrate-
gie nachhaltig im Blick haben 
und den Kundinnen und Kun-
den stationär, aber immer wich-
tiger auch digital bedarfsgerech-
te Leistungen anbieten. 

Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei allen Bürgerinnen und Bür-
gern sowie den Geschäftspart-
nern bedanken, die unserer 
Sparkasse in 175 Jahren ihr Ver-
trauen geschenkt und diese Er-
folgsgeschichte möglich ge-

macht haben. Dem Vorstand 
und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern spreche ich meinen 
Dank und meine Anerkennung 
für ihren engagierten Einsatz 
aus und freue mich auf die Fort-
setzung der erfolgreichen Zu-
sammenarbeit. Unserer Spar-
kasse wünsche ich auch weiter-
hin viel Erfolg und eine gute 
Zukunft.

Ihr

Thorsten Feike

Bürgermeister 

der Stadt Duderstadt

„Die Sparkasse bekennt sich 

zu unserer Stadt“ 
Duderstadts Bürgermeister Thorsten Feike 

gratuliert zum 175. Geburtstag
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Seit über 200 Jahren gibt es 

Sparkassen, derzeit sind es 

376 in Deutschland. Eine der 

traditionsreichsten ist die 

Sparkasse Duderstadt. Was 

macht sie besonders? Wo liegt 

der Unterschied zu Banken? 

Und warum brauchen wir sie 

für die Zukunft?

Sparkassen gehören den Kom-
munen. Gewinnerzielung ist 
bei ihnen Mittel zum Zweck, 
sie dienen dem Gemeinwohl. 
Aufgabe einer Sparkasse ist es, 
die Menschen möglichst orts-
nah mit Finanzdienstleistun-

gen zu versorgen und die regi-
onale Wirtschaft mit Krediten 
zu fördern. Ihr Geschäftsge-
biet ist unsere Heimat.
Das gilt auch für die Sparkasse 
Duderstadt. Die Träger sind 
der Landkreis Göttingen und 
die Stadt Duderstadt. Seit Jah-
ren verzichten sie auf Aus-
schüttungen, Gewinne bleiben 
in der Sparkasse. So kann sie 
seit 175 Jahren einen Beitrag 
zu Wohlstand und Beschäfti-
gung leisten. 
Ohne die Sparkasse Duder-
stadt gäbe es weniger Betriebe 
und weniger Arbeitsplätze. 

Die Sparkasse kümmert sich 
verlässlich um das Geld der 
Sparer und sorgt dafür, dass es 
in der Region bleibt und nicht 
in anonymen Finanzmärken 
angelegt wird – ein Erfolgs-
modell, wie wir seit der Fi-
nanzmarktkrise wissen. Nicht 
zuletzt ist die Sparkasse selbst 
guter Arbeitgeber und Ausbil-
der, sie bietet jungen Men-
schen eine Perspektive.

Das Engagement für die Regi-
on geht darüber hinaus: Die 
Sparkasse ist Förderin von 
Sport, Kultur, Bildung und so-

zialen Projekten. Das ist Aus-
druck ihrer Verbindung mit 
den Kunden, die durch ihre 
Treue selbst Teil des Erfolgs 
der Sparkasse sind. Diese Ver-
bundenheit ist konkret, und sie 
ist modern. Die Sparkasse geht 
mit der Zeit: Onlinebanking 
oder Bezahlen über das Handy 
sind komfortable Angebote. 
Zugleich sind Geldgeschäfte 
eine Vertrauensangelegenheit; 
die Nähe zum Kunden, die 
persönliche Beratung durch 
qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bleibt das, was 
Sparkasse ausmacht.

Sparkasse Duderstadt – das 
sind die Mitarbeitenden und 
die Menschen in der Region. 
Deshalb danke ich den Kun-
dinnen und Kunden für ihre 
Verbundenheit, den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für 
Ihr Engagement und beglück-
wünsche uns alle zu 175 Jahren 
Sparkasse Duderstadt und eine 
gemeinsame Zukunft.

Ihr

Bernhard Reuter

Landrat des 

Landkreises Göttingen

Verlässlichkeit für das Geld der Sparer und 

Engagement für die Region 
Landrat Bernhard Reuter über die Vorzüge der Sparkassen 

im Allgemeinen und der Sparkasse Duderstadt im Besonderen
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Engagement und regionale Verwurzelung: 

Ganz viel Herzblut für das Eichsfeld 

In Bildern: Einige Beispiele für die regionale Verbundenheit 

der Sparkasse Duderstadt mit der ganzen Region 
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Die Sparkasse Duderstadt feiert 

ihr 175-jähriges Bestehen – und 

verbindet dies mit einer großen 

Spendenaktion als „Geschenk 

an die Region“: Neben regelmä-

ßigen jährlichen Förderungen 

stellt die Sparkasse zusätzliche 

108.500 Euro an Spenden be-

reit. Das Geld soll allen 31 Ort-

schaften des Geschäftsgebietes 

sowie dort ansässigen Vereinen 

zugute kommen. 

Mitten in der Corona-Pandemie 
einen besonderen Geburtstag zu 

feiern, ist nicht wirklich schön – 
eine große Feier kann zum Bei-
spiel in diesem Jahr leider nicht 
stattfinden.

Alle Orte profitieren

Umso schöner ist es, dass die 
Sparkasse Duderstadt sich inten-
siv Gedanken darüber gemacht 
hat, wie die gesamte Region 
dennoch teilhaben und auch fi-
nanziell partizipieren kann. Das 
Ergebnis dieser Überlegungen 
ist eine großartige und auch ein-
zigartige Spendenaktion.

Jeder Bürgermeister aus den 
31 Ortschaften des Geschäftsge-
bietes der Sparkasse Duderstadt 
bekommt – stellvertretend für 
seinen Ort – eine Spende über 
1750 Euro zur gemeinnützigen 
Verwendung.

Darüber hinaus gibt es ein 
Gewinnspiel für eingetragene 
Vereine. Diese können sich seit 
dem 1. März und noch bis zum 
30. April 2021 mit einem Projekt 
oder Vorhaben um eine Spende 
bewerben. Hier werden schließ-
lich weitere 31-mal 1750 Euro 

für Projekte in den jeweiligen 
Ortschaften verlost. Sollte sich 
aus einer Ortschaft kein teilnah-
meberechtigter Verein für das 
Gewinnspiel bewerben, geht die 
Spendensumme stellvertretend 
an den Bürgermeister, wiederum 
zur gemeinnützigen Verwen-
dung. 

Teilnahme online möglich

Um an dem Gewinnspiel teil-
nehmen zu können, muss ein 
Ansprechpartner des Vereins ei-
nen Online-Förderantrag für 

die Jubiläumsaktion ausfüllen. 
Dieser ist auf der Internetseite 
www.sparkasse-duderstadt.de/
jubiläumsaktion sowie auf der 
Jubiläumshomepage www.spk-
dud-wirfuerhier.de abrufbar. 
Wichtig: Die Teilnahme am 
Gewinnspiel ist nur über diesen 
Online-Förderantrag möglich. 
Die Gewinnauslosung wird am 
5. Mai 2021 erfolgen. 

Auf der genannten Jubiläums-
homepage, die seit dem 1. März 
erreichbar ist, wird nicht nur die 
Spendenaktion an sich vorge-

„WIR FÜR HIER!“:  
Große Spendenaktion  

für 31 Orte und 31 Vereine 
62-mal 1750 Euro zum 175-jährigen Bestehen:  

Sparkasse Duderstadt fördert Region 

mit zusätzlichen 108.500 Euro
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stellt – im Laufe des Jahres sol-
len hier auch alle geförderten 
Projekte mit Texten und Bil-
dern präsentiert werden. Darü-
ber hinaus bietet die Internet-
seite auch Infos zur Geschichte 
der Sparkasse Duderstadt. Letz-
tere wird nach dem Lockdown 
auch im Rahmen einer Ausstel-
lung in der Hauptstelle präsen-
tiert – verbunden mit einem 
weiteren Gewinnspiel direkt vor 
Ort. Hier winken Treffpunkt-
Gutscheine im Wert von 250, 
150 und 100 Euro.   ■ mrr

Bilshausen

Breitenberg

Westerode

Bodensee

Desingerode

Hilkerode

Gerblingerode

Mingerode

Esplingerode

Duderstadt

Fuhrbach

Nesselröden

Immingerode

Werxhausen

Gieboldehausen

Brochthausen

Krebeck

Rhumspringe

Germershausen

Rüdershausen

Wollbrandshausen

Wollershausen

Seeburg Seulingen

Langenhagen

Renshausen

Lütgenhausen

RollshausenBernshausen
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In dieser Sonderbeilage zum 

175-jährigen Bestehen der Spar-

kasse Duderstadt kommen nicht 

nur vier ehemalige Vorstands-

mitglieder zu Wort (ab Seite 21). 

An dieser Stelle sprechen die ak-

tuellen Vorstände Uwe Hacke 

und Markus Teichert über längst 

vergangene Zeiten, die aktuel-

len Herausforderungen der Ge-

genwart – und die Chancen in 

der Zukunft.  Ein Gespräch über 

gestern, heute und morgen.
 
Herr Hacke, Herr Teichert, 175 
Jahre Sparkasse Duderstadt. 
Gratulation! Worin lag eigent-
lich der Grundgedanke vor 
175 Jahren zur Gründung ei-
ner Sparkasse?

Uwe Hacke:

Seit Mitte des 18. Jahrhun-
derts gab es insbesondere in 
Süddeutschland bereits Wai-
senkassen zur Anlage von 
Mündelgeld bis zur Volljährig-
keit. Dem Gedanken der Ar-
menfürsorge folgend wurden 
in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts zahlreiche Spar-
kassen in Deutschland ge-
gründet. Ziel war die Mög-
lichkeit, kleinere Kapitalsum-
men ärmerer Bevölkerungs-
schichten sicher und verzins-
lich anzulegen. 

Markus Teichert:

Die Sparkassen hatten oftmals 
keine eigenen Geschäftsräu-

me, die Bankgeschäfte wurden 
in privaten oder kommunalen 
Räumlichkeiten abgewickelt. 
So entstand auch unsere Spar-
kasse Duderstadt aus kleinsten 
Anfängen.

175 Jahre wechselhafte 
deutsche Geschichte liegen 
hinter der Sparkasse. Gibt es 
trotz vieler Veränderungen 
in dieser langen Zeit auch 
Konstanten?

Uwe Hacke:

Bei Sparkassen ging es stets um 
mehr als Geld und Zinsen. Es 
geht um die Bedürfnisse der 
Kunden, die Dreh- und Angel-

punkt der Geschäftspolitik sind, 
um persönliche Beratung, Spa-
rerschutz und gute Erreichbar-
keit. Die DNA der Sparkassen 
hat sich nie geändert.

Markus Teichert:

Wir sind immer mit der Zeit 
gegangen; in diesem Sinne 
sind Sparkassen zeitlos. Dabei 
haben wir unsere Werte; zu 
denen beispielhaft Nähe zu 
unseren Kunden, Partner-
schaft in der Region und nach-
haltiges Wirtschaften zählen, 
bewahrt. 

Wie sehr schmerzt es Sie, das 
Jubiläum „175 Jahre Spar-

„Der Einsatz für die Menschen, die im 
 Geschäftsgebiet der Sparkasse Duderstadt leben, 

gehört zu unserem genetischen Code“

Uwe Hacke und Markus Teichert stehen Rede und Antwort – 

der Vorstand der Sparkasse Duderstadt im Gespräch

kasse Duderstadt“ nicht im 
Kreise ganz vieler Kunden, 
Partner und Weggefährten 
feiern zu dürfen?

Markus Teichert:

Das tut schon weh, denn bei 
uns dreht sich alles um den 
Kunden. Dabei vergessen wir 
die Belange der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter natür-
lich nicht. Ein Jubiläum ist ei-
ne schöne Möglichkeit, „Dan-
ke“ zu sagen. Aber wir wissen 
natürlich auch, dass viele 
Menschen mitten in der Pan-
demie andere Prioritäten als 
feiern haben. 

Uwe Hacke:

Wir verdanken unsere Da-
seinsberechtigung unseren 
Kundinnen und Kunden, und 
wir haben unsere Wurzeln in
der Region, der wir uns sehr 
verbunden fühlen. Mit einer 
großzügigen Jubiläums-Spen-
denaktion wollen wir Gutes 
schaffen und gleichzeitig un-
seren Dank und unsere Ver-
bundenheit zum Ausdruck 
bringen. So feiern wir unser 
Jubiläum, aber pandemiebe-
dingt eben etwas anders.

Die Corona-Pandemie 
beschäftigt uns alle jetzt seit 
rund einem Jahr; die Spar-
kasse Duderstadt ist dennoch 
auf verschiedenen Kanälen 
immer für ihre Kunden da 
gewesen. Eine besondere 
Herausforderung für Sie?   

Uwe Hacke:

Ja! Die Covid-19-Pandemie 
und die Folgen der Maßnah-
men zu deren Eindämmung 
sind für uns allgegenwärtig. 
Oberste Priorität hat natür-
lich der Gesundheitsschutz 
sowohl für unsere Kundinnen 
und Kunden als auch für un-
sere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Aber auch die 
wirtschaftlichen Folgen wer-
den trotz milliardenschwerer 
Hilfsprogramme nicht zu 
übersehen sein. 

 Fortsetzung auf Seite 10
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Uwe Hacke (oben) und

Markus Teichert (rechts).

Daneben: Das Geschäftsgebiet

 der Sparkasse Duderstadt.

 FOTOS: SPARKASSE DUDERSTADT
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Markus Teichert

Wir stehen bereit, unsere 
Kundinnen und Kunden wäh-
rend der Krise und beim Neu-
start nach der Krise nach 
Kräften unbürokratisch und 
zügig zu unterstützen. So ha-
ben wir es auch 2020 getan. 
Sei es zum Beispiel durch ak-
tuelle Informationen über Vi-
deo-Blogs oder über die 
schnelle Bereitstellung von 
Liquidität. Das Sparkassen-
motto „Gemeinsam da durch“ 
bringt unser Selbstverständ-
nis gut zum Ausdruck. 

Ein weiteres wichtiges Thema 
ist die Digitalisierung. Da hat 
sich in den vergangenen Jah-
ren enorm viel getan, auch 

bei der Sparkasse Duder-
stadt. Wie werden die neuen 
Angebote von den Kundinnen 
und Kunden angenommen, 
worauf dürfen wir uns noch 
freuen?

Markus Teichert:

Das Verhalten unserer Kun-
dinnen und Kunden verän-
dert sich aufgrund der Wei-
terentwicklung der techni-
schen Möglichkeiten. Einfa-
ches können sie heute schnel-
ler und besser selbst erledi-
gen. Bei komplexen Sachver-
halten und für den Lebens-
weg relevanten Entscheidun-
gen ist aber nach wie vor eine 
persönliche Beratung wichtig. 
Diese kann heute auf ver-

schiedenen Wegen erfolgen: 
persönlich in der Filiale oder 
zu Hause, telefonisch, online 
per Chat oder Videochat. Ein 
zentraler digitaler Baustein ist 
die Sparkassen-Banking-App, 
die sich durch stetig steigende 
Nutzerzahlen auszeichnet 
und mehrfach prämiert ist, 
zum Beispiel durch Stiftung 
Warentest. Sie ist nicht ohne 
Grund die mit Abstand in 
Deutschland am meisten ge-
nutzte Banking-App.

Uwe Hacke:

Die Sparkassen sind gut ge-
rüstet und halten Schritt mit 
der fortschreitenden Digitali-
sierung. Geschäftspolitisch ist 
uns wichtig, dass die Moder-

nität kein Selbstzweck ist. 
Wir sind davon überzeugt, 
dass sich nur durchsetzen 
wird, was das Leben einfacher 
macht; so haben bargeldlose 
Bezahlvorgänge durch die 
Einführung von „Apple Pay“ 
für unsere Girocards deutlich 
an Dynamik gewonnen. Die 
Zukunft liegt unseres Erach-
tens in der weiteren Automa-
tisierung von Zahlungsvor-
gängen, zum Beispiel im 
Trend von der manuellen 
Eingabe hin zu einer sprach-
gesteuerten Interaktion. In 
wichtigen Geldangelegenhei-
ten wollen nach unserer 
Überzeugung Menschen aber 
auch in Zukunft von Men-
schen beraten werden.

Lassen Sie uns noch ein biss-
chen beim Blick in die Zukunft
bleiben: Welche Geschäftsfel-
der werden künftig Priorität 
für die Sparkasse Duderstadt
haben?

Markus Teichert:

Eine große Herausforderung 
neben der Digitalisierung ist 
die lange anhaltende Niedrig-
zinsära, deren Ende nicht ab-
zusehen ist. Auch die Bedürf-
nisse unserer Kundinnen und 
Kunden ändern sich; so spie-
len neben Sicherheit, Rendite 
und Liquidität auch Fragen 
der Nachhaltigkeit und der 
Altersvorsorge zunehmend 
größere Rollen beim Vermö-
gensaufbau. Die Rahmenbe-
dingungen für Sparer waren 
schon einmal einfacher und 
besser. Die Menschen ver-
trauen uns, und es ist unser 
Anspruch, durch individuelle 
Lösungen Antworten auf die 
komplexen Fragen der Geld-
anlage für unsere Kundinnen 
und Kunden zu finden. Glei-
ches gilt für die Finanzie-
rungseite. In Folge der Pan-
demie steigen die finanziellen 
Herausforderungen für viele 
Menschen. Das gilt nicht nur 
für Unternehmen, sondern 
zum Beispiel auch für Studie-
rende, Vereine und gemein-
nützige Einrichtungen. Die 
Sparkasse steht seit 175 Jahren 
an der Seite ihrer Kundinnen 
und Kunden. Es geht uns da-
bei weniger um den Ausbau 
eines Geschäftsfeldes, son-
dern mehr um die Zufrieden-
heit unserer Kunden.

Die Sparkasse fördert seit 
vielen Jahren zahlreiche Pro-
jekte aus Bereichen wie zum 
Beispiel Bildung, Sport, Um-
weltschutz, Soziales, Kultur, 
Heimat- und Denkmalpfl ege. 
Wird Ihr Haus auch künftig 
ein zuverlässiger Unterstützer 
der Region bleiben?

Neben den praktischen SB-Bereichen 

setzt die Sparkasse Duderstadt 

auch weiterhin auf persönliche Beratung. 

FOTOS: SPARKASSE DUDERSTADT

Für Leute, die schnell schalten.
Telefonische Anzeigenaufnahme: 0800/1234405
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Uwe Hacke:

Der Einsatz für die Menschen, 
die im Geschäftsgebiet der Spar-
kasse Duderstadt leben, gehört 
zu unserem genetischen Code. 
Außerdem gehört es zu unserem 
Selbstverständnis, unsere Trä-
ger, das sind die Stadt Duder-
stadt und der Landkreis Göttin-

gen, bei der Erfüllung ihrer 
kommunalen Aufgaben zu un-
terstützen. Dieses gilt insbeson-
dere in den von Ihnen angespro-
chenen Bereichen. Wir freuen 
uns daher besonders, dass wir 
anlässlich unseres Jubiläums be-
sondere Förderungen ausspre-
chen können.   ■ mr

Sparkassen-Werbung heute und damals: 

Die Reklame hat sich verändert, 

die Verlässlichkeit ist geblieben.
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Was die 
Sparkasse  

heute wirklich
ausmacht  

Wofür die Sparkasse Duderstadt 

auch in turbulenten Zeiten steht 

Corona ist im Jubiläumsjahr im-

mer noch ein vorherrschendes 

Thema. Gerade deshalb und 

gerade jetzt ist es wichtig, mit 

der Sparkasse Duderstadt ei-

nen verlässlichen Partner an

seiner Seite zu haben. Aber was 

macht die Sparkasse Duder-

stadt heute eigentlich aus?  

Verlässlichkeit ist für die 
Sparkasse Duderstadt in 175 
Jahren immer ein zentrales Be-
dürfnis gewesen – im eigenen 
Interesse, aber natürlich auch 
im Interesse der Kundschaft. 
„Auf uns ist Verlass!“ – dieser 
Satz hat gerade in schwierigen 
Zeiten aber natürlich stets eine 
besondere Bedeutung.

Der Sparkasse Duderstadt 
gelingt dabei der Spagat zwi-
schen Beständigkeit auf der ei-
nen und dem Wandel auf der 
anderen Seite vorbildlich: Heu-
te präsentiert sich das Haus als 
ein modernes Dienstleistungs-
unternehmen, das den Sprung 
ins digitale Bankzeitalter bes-
tens gemeistert hat, ohne dabei 
die persönliche Beratung und 
Betreuung der Kunden zu ver-
nachlässigen. Das gilt gleicher-
maßen für den Privatkunden- 
wie auch für den Firmenkun-
denbereich, denn natürlich ist 
die Sparkasse Duderstadt auch 
ein wichtiger Partner, Unter-
stützer und Finanzierer zahlrei-
cher Unternehmen im Eichs-
feld. Anderswo wird das gern 
mal als Floskel missbraucht, 
hier ist es gelebte Realität: Die 
Sparkasse Duderstadt ist ein 
echter Motor der Wirtschaft.

„WIR FÜR HIER!“ 

Ein echtes Aushängeschild der 
Sparkasse Duderstadt sind ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die ein einheitliches 
Credo definiert haben, nach-
dem sie ihre Arbeit ausrichten: 
„Seit 175 Jahren leben und ar-
beiten wir nach dem Motto 
,WIR FÜR HIER!‘, und dabei 
geht es längst nicht immer nur 
um Geld, sondern um vieles 
mehr“, betonen sie. 

So manches Mal werde eine 
Sparkasse als alteingesessenes 
Kreditinstitut abgetan und 
eben nicht sofort mit Moderni-
tät, Visionen oder mit Auf-
bruchstimmung in Verbindung 
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gebracht. Die Sparkasse Duder-
stadt könne beides – Tradition 
und Moderne, und dabei wer-
den Werte wie Vielfalt, Verant-
wortung, Weitsicht und Res-
pekt stets groß geschrieben.

Vielfalt

Vielfalt bedeutet Bereicherung 
und Inspiration. Das schlägt 
sich nieder in einer Unterneh-
menskultur, die jeden Kunden 
und jeden Mitarbeiter gleicher-
maßen achtet und wertschätzt. 
Die Sparkasse Duderstadt bietet 
ein vielfältiges Produktange-
bot, aber auch ein Arbeitsum-
feld, in dem jeder sein individu-
elles Potenzial entfalten kann. 

Verantwortung

Die Verantwortung für die Re-
gion war und ist ein Kernele-
ment in der Unternehmensphi-
losophie der Sparkasse Duder-
stadt. Verantwortung über-
nimmt sie nicht nur für ihre 
Kunden, Mitarbeiter und Pro-
dukte, sondern für die gesamte 
Region. Wissenschaftliche, so-
ziale und Umweltprodukte lie-
gen ihr ebenso am Herzen wie 
die Förderung von Sport, Kunst 
und Kultur. Auch die Inklusion 
behinderter Menschen, die In-
tegration Geflüchteter und die 
Förderung des demokratischen 
Miteinanders gehören dazu.

Weitsicht

Sich ein eigenes Vermögen auf-
zubauen, dabei ein unbeschwer-
tes Leben zu führen und sich 
den einen oder anderen 
Wunsch erfüllen zu können, 
das bedarf Weitsicht und einer 
guten Finanzplanung. Dabei 
helfen die Kundenberaterinnen 
und -berater der Sparkasse Du-
derstadt in allen Lebenslagen – 
die natürlich individuell sehr 
unterschiedlich sein können, 
vom kurzfristigen Darlehen bis 
zur langfristigen Investment-
Geldanlage.

Respekt

„Weil es häufig um mehr als um 
Geld geht, sind wir einfühlsam 
und mit Respekt für unsere 
Kunden da“, sagen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
Sparkasse Duderstadt. Gerade 
wenn es um schwierige Themen 
wie Betreuung oder einen To-

desfall gehe, sei es wichtig, den 
Menschen zu sehen und die Be-
dürfnisse zu erkennen.

Fazit

Bei all dem wirken die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter abso-
lut authentisch, wenn sie beto-
nen: „Wir setzen uns für das 
ein, was im Leben wirklich 
zählt. Ihr kennt uns – wir ken-
nen euch. Auf das, was wir ge-
meinsam mit euch erreicht ha-
ben, sind wir wirklich stolz. 
Und wir sind stolz darauf, was 
wir euch und der Region bieten 
können.“   ■ mr

Für Leute, die schnell schalten.
Telefonische Anzeigenaufnahme: 0800 /1234 405
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Wer Kunde bei einer Sparkasse 

ist, weiß das umfangreiche Be-

ratungs-, Service- und Leis-

tungsangebot zu schätzen. Dass 

auch die Sparkasse Duderstadt 

ihre Kunden optimal betreuen 

und beraten kann, liegt nicht 

nur am erstklassig geschulten 

Personal, sondern auch an den 

starken Verbundpartnern in der 

Sparkassen-Finanzgruppe. 

Wer als Kunde zur Sparkasse 
kommt, hat naturgemäß indivi-
duelle Ansprüche und Wünsche 
an seine jeweilige Beraterin oder 
seinen Berater. Die Sparkasse 
setzt hier vor allem auf ein ganz-
heitliches Beratungskonzept, 
das auf genau diese Bedürfnisse 
und Wünsche tatsächlich best-
möglich eingehen kann – dank 
starker Verbundpartner.

Im Verbund der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe sind Partner wie die 
DekaBank, die VGH-Versiche-
rungen oder die LBS vertreten. 
Hat der Sparkassen-Kunde also 
Bedarf an individuellen Lösun-
gen beispielsweise aus den Berei-
chen Investmentfonds, Versi-
cherungen oder Bausparen, 
dann kann die Beraterin oder 
der Berater hier auf das große 
Leistungsportfolio  etablierter 
Partner zurückgreifen – und für 
all diese Bereiche auch kompe-
tent und punktgenau beraten. 

Große Stärke der Sparkassen

Dabei wird bei der Sparkasse 
stets großer Wert darauf gelegt, 
dass den Kunden nichts „aufge-
schwatzt“ wird, was sie letztlich 
vielleicht gar nicht benötigen. 
Hier zeigt sich eine eindeutige 

Stärke der Sparkassen neben ih-
rer regionalen Verwurzelung: 
Der Kunde steht im Mittel-
punkt, seine Wünsche und Be-
darfe können auf passende Lö-
sungen optimal abgestimmt 
werden.

Dass große Namen wie Deka, 
VGH oder LBS zur Sparkassen-
Finanzgruppe gehören, mag al-
lein schon deshalb bekannt sein, 
weil diese Unternehmen in der 
öffentlichen Wahrnehmung ver-
gleichsweise stark präsent sind.

Es gibt noch zahlreiche weite-
re Verbundpartner, auf die auch 
die Sparkasse Duderstadt jeder-
zeit im Sinne ihrer Kundinnen 
und Kunden zurückgreifen 
kann. So gehören beispielsweise 
auch die Deutsche Leasing, die 
Deutsche Factoring und die Be-
renberg Bank dazu. 

Dass ein großes und vor allem 
zuverlässiges Netzwerk sehr viel 
wert sein kann, zeigt sich in den 
unterschiedlichsten Lebenssitu-
ationen. 

Beratung, die zum Leben passt

Nur ein Beispiel, ganz wilkür-
lich gewählt: Eine junge Fami-
lie, die beispielsweise über den 
Erwerb eines Eigenheims nach-
denkt, wird in diesem Zusam-
menhang mit zahlreichen Frage-
stellungen konfrontiert: Wie 
kann die Finanzierung laufen? 
Lohnen sich heute noch Bau-
sparverträge? Wo finde ich die 
passende Immobilie oder ein ge-
eignetes Grundstück? Wie geht 
es nach dem Kauf oder Neubau 
weiter? Welche Versicherungen 
werden unbedingt benötigt – et-
wa eine Wohngebäude-Versi-

cherung? Wie können die lau-
fenden Kosten des täglichen Le-
bens gedeckt werden? 

Zu all diesen Fragen haben die 
Beraterinnen und Berater der 
Sparkasse Duderstadt jederzeit 
die passenden Antworten parat – 
und sie nehmen sich auf Wunsch 
natürlich auch ganz viel Zeit da-
für. Schließlich fallen große 
Entscheidungen in solchen Fäl-
len nicht spontan – sondern wol-
len gut überlegt sein. 

Da sind kompetente und ver-
trauensvolle Ansprechpartner 
wirklich Gold wert. Und wenn 
diese dann auch noch die opti-
malen Lösungen anbieten kön-
nen, dann darf man hier tatsäch-
lich von einem ganzheitlichen 
Beratungskonzept sprechen, das 
diesen Namen auch wirklich
verdient hat.   ■ mr

 Starke Verbundpartner 
für eine optimale Kundenberatung 

Sparkassen-Finanzgruppe ermöglicht umfassende Betreuung in allen Lebenslagen 

Die Direktfi liale ist 

von 8 bis 18 Uhr erreichbar. 

FOTOS: SPARKASSE DUDERSTADT

Das Team „Private Banking“ 

der Sparkasse Duderstadt. 
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 Eine Zeitreise 
durch 175 

bewegte Jahre 
Die Historie der Sparkasse 
Duderstadt wird in einer 

sehenswerten Ausstellung präsentiert

Mit der Ausstellung zum 

175-jährigen Bestehen möchte 

die Sparkasse Duderstadt nach

dem Lockdown die Besucher 

der Kundenhalle ihrer Hauptfi-

liale auf eine Zeitreise mitneh-

men – durch Duderstadt und 

das Eichsfeld. 

Hautnah erleben lässt sich hier 
die Entwicklung einer städti-
schen „Sparcasse“ als Vorsorge-
Einrichtung gegen die Armut 
im 19. Jahrhundert – hin zu ei-
nem hochmodernen Geldinsti-
tut im digitalen Zeitalter mit 
gesellschaftlicher, sozialer, re-
gionaler, kultureller und um-
weltbezogener Verantwortung. 
Die Ausstellung ist in acht Sta-
tionen gegliedert, die wir hier 
auszugsweise vorstellen wollen.

Station 1: Entstehung und
Gründerzeit der Sparkassen

Am 1. März 1846 eröffnet die 
„Sparcasse“ Duderstadt unter 
der Trägerschaft der städti-
schen Kämmereikasse. Bereits 
im Oktober 1845 wurden für 
diesen Schritt die allgemeinen 
Bestimmungen in einer „Leih-
haus- und Sparcassen-Ordnung 
für die Stadt Duderstadt“ fest-
gelegt. Der Gründung vorange-
gangen waren mehrjährige Ver-
handlungen zwischen dem Hil-
desheimer Magistrat und den 
noch zögerlichen Duderstädter 
Ratsherren. Als Vorbild für die 
rechtliche Organisation der 
kommunalen Sparkassen gilt 
das preußische Sparkassen-Reg-
lement von 1838. 

1852 macht ein Großbrand in 
Duderstadt viele Einwohner 
obdach- und mittellos, doch 
schon zwei Jahre später geht es 
aufwärts – immer mehr Sparer 
werden dokumentiert. 1874 
werden bereits 600 Sparkonten 
mit Einlagen von 110.000 Mark 
registriert.

1883 entsteht die Sparkasse 
Gieboldehausen und wird 1887 
der Trägerschaft des Landkrei-
ses Duderstadt unterstellt.

1892 tritt die Sparkasse Duder-
stadt dem Hannoverschen Spar-
kassenverband als übergeordne-
ter Dachorganisation bei.

1852: Großbrand in Duderstadt.
FOTO: STADTARCHIV DUDERSTADT

1939: Alte Ansicht der 

Hauptstelle in Duderstadt.

FOTO: SPARKASSE DUDERSTADT

Die Ausstellung „175 Jahre Sparkasse Duderstadt“ 

ist nach dem Lockdown bis Mitte Oktober 

in der Kundenhalle der Hauptfi liale zu sehen.

FOTO: SPARKASSE DUDERSTADT

Das Rathaus um die

Jahrhundertwende.

FOTO: STADTARCHIV DUDERSTADT

Planung
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Installation

Für jeden Anlass die richtige Lösung!

Am Braakgraben 1, Telefon 05527 9805-0, Fax 9805-10
37115 Duderstadt/Gerblingerode, info@johannes-mueller-gmbh.de
www.johannes-mueller-gmbh.de
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Station 2: 
Kriegs- und Krisenjahre

Bei Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs 1914 hat die Sparkasse 
Duderstadt 10 Mio. Mark als 
Spareinlagen ausgewiesen. Die 
gesetzlich verankerte Goldde-
ckung der Mark wird jedoch 
aufgehoben. Die Sparer hatten 
schon kurz vor Kriegsausbruch 
begonnen, ihre Konten und 
Banknoten in Gold- und Silber-
münzen einzuwechseln oder 
Kredite aufzulösen und sich die 
Restbeträge auszahlen zu las-
sen.

Mit dem Kriegsende 1918 
kommt es zur massiven Inflati-
on in Deutschland.

1923 sollen Sparkasse und 
Kämmerei getrennt werden. 
Dazu werden Umbauarbeiten 
im Rathaus durchgeführt.

Mit der Aufnahme des bargeld-
losen Giroverkehrs beginnt in 
Duderstadt 1924 eine neue Ära.

Mit der Weltwirtschaftskrise 
und der großen Arbeitslosigkeit 
verbucht 1929 auch die Sparkas-
se Duderstadt erhebliche Ein-
bußen bei den Einlagen und im 
Kreditgeschäft.

Im ländlich geprägten Eichsfeld 
sind schon seit Beginn der In-
dustrialisierung traditionelle 
Wirtschaftszweige weggebro-
chen. Eichsfelder Wanderarbei-
ter ziehen bis in die 1930-er 
Jahre in die Fremde, um die Fa-
milie zu ernähren.

1935 kann die Sparkasse Duder-
stadt wieder alle Darlehnswün-
sche erfüllen und beteiligt sich 
an der Finanzierung einer 
Kleinsiedlung der Wohnungs-
baugenossenschaft Duderstadt. 
1936 erfolgt der Einzug in das 
neue Sparkassengebäude in der 
Duderstädter Bahnhofstraße. 
Die rechtliche Trennung von 
der Stadtkämmerei bestand 
schon seit 1932.

Am 9. April 1945 wird Duder-
stadt von den Amerikanern be-
setzt. Die Stadt ist überfüllt mit 
Flüchtlingen aus den deutschen 
Ostgebieten, Zwangsarbeitern 

und Heimatlosen. Vor dem 
Krieg lebten rund 6500 Men-
schen in Duderstadt, 1945 sind 
rund 18.000 zu versorgen. 

1946 – Für die Hundertjahrfei-
er der Sparkasse Duderstadt 
fehlen kurz nach Kriegsende 
die Mittel und Möglichkeiten. 
Zum zweiten Mal innerhalb ei-
ner Generation ist das Sparver-
mögen durch Kriegswirtschaft 
vernichtet worden. Der Spar-
wille der Menschen ist zutiefst 
erschüttert.

 Fortsetzung auf Seite 18

1894: Kassenraum 

einer „Sparcasse“ im 

späten 19. Jahrhundert.

FOTO: ARCHIV DSGV

Duderstadt in den 20er- 

und 30er-Jahren: Blick von 

der Bahnhofstraße in 

Richtung Unterkirche.

FOTOS: SPARKASSE DUDERSTADT

1945: Einmarsch der Amerikaner.

FOTO: HÖVENER / HGN FAMILY OFFICE

Zu Zeiten der Infl ation: Verkauf und Reparaturen im Tausch 
gegen Lebensmittel. FOTO: DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM
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Station 3: Wirtschaftswunder 
und Fortschritt

Mit der Gründung der DDR 
1949 und der zunehmenden 
Abriegelung der innerdeut-
schen Grenze gerät Duderstadt 
in eine Randlage. Die Sparkasse 
verliert zahlreiche Stammkun-
den aus 16 Ortschaften des 
Kreises Worbis.

Mit dem wirtschaftlichen Auf-
schwung in den 1950-er Jahren 
werden Autos, Möbel und Rei-
sen für viele erschwinglich.

Das Vertrauen in die neue 
Währung wächst. Auch in Du-
derstadt steigern sich die Spar-
einlagen erheblich. Das Prämi-
ensparen wird eingeführt, wo-
mit dringend benötigter 
Wohnraum finanziert wird.

In der Bahnhofstraße wird 1957 
der Nordflügel der Sparkasse 
durch einen Anbau erweitert.

Viele Unternehmen und Behör-
den führen die bargeldlose 
Zahlung ein. Daher eröffnen 
Millionen Arbeitnehmer und 
Rentner ein Girokonto. Ab 
1962 dürfen auch Frauen ein ei-
genes Bankkonto eröffnen. 
Aber: Größere Anschaffungen 
sind nur mit Zustimmung des 
Ehemanns erlaubt. Im selben 
Jahr wird die Kassenhalle der 
Sparkasse Duderstadt erneuert.

1963 wird der Slogan „Wenn´s 
um Geld geht … Sparkasse!“ 
zum ersten Mal verwendet. 

Station 4: Sparkasse
des Untereichsfelds
 

Für die Sparkasse Duderstadt 
gilt ab 1. Januar 1963 eine neue 
Satzung, welche die Eigenver-
antwortung der Geschäftslei-
tung stärkt und kommunal-
rechtliche Bindungen lockert. 
Der Stadtrat beschließt eine 
Namensänderung der Sparkas-
se in Stadtsparkasse Duder-
stadt.

1958 entfällt die Konzessions-
pflicht für die Eröffnung von 
Zweigstellen. Der Weg zur 
Entwicklung der Filialbanken 
wird frei. In den Folgejahren 
werden viele Zweigstellen er-
öffnet, auch in den Dörfern der 
Region.  1973 kommt die erste 
fahrbare Zweigstelle im Ge-
schäftsgebiet dazu: Der Bus 
deckt den Großteil der Dörfer 
ab, in denen keine Zweigstelle 
vorhanden ist.

Zwischen 1965 und 1967 wird 
der Umbau der Hauptge-
schäftsstelle in der Bahnhofs-
straße geplant und realisiert.

Das 125-jährige Jubiläum feiert 
die Stadtsparkasse Duderstadt 
1971 mit einem Festakt im Rat-
haus. 

1972 erfolgt der Zusammen-
schluss der Stadtsparkasse Du-
derstadt und der Sparkasse des 
Kreises Duderstadt in Giebol-
dehausen zur „Zweckverbands-
sparkasse Duderstadt – Spar-
kasse des Untereichsfeldes“.

1972: Das 125-jährige

Jubiläum im Rathaus.

FOTO: SPARKASSE DUDERSTADT

Eine mobile Zweigstelle  der  

Sparkasse Duderstadt gab es 

schon in den 70er-Jahren.  
FOTO: SPARKASSE DUDERSTADT

Sparkasse Gieboldehausen

an der Obertorstraße in den

70er-/80er-Jahren.

FOTO: SPARKASSE DUDERSTADT

Ingenieurbüro für Kanaluntersuchungen,
Bau- und Erschließungsmaßnahmen

Ingenieurbüro Hermann Hesse
Gerblingeröder Straße 29 · 37115 Duderstadt

Tel. 05527 - 3445 · Fax 05527-3477
www.kanaluntersuchung.com

HERMANN HESSE
Diplom - Ingenieur
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1993 wird das Sparkassenge-
bäude an der Bahnhofstraße ab-
gerissen.  1996 feiert die Spar-
kasse Duderstadt ihr 150-jähri-
ges Jubiläum; am 6. September 
wird die Eröffnung des neuen 
Hauptgebäudes gefeiert. 

Station 5: Grenzöff nung
und Wiedervereinigung

In der Nacht vom 9. auf den 10. 
November 1989 wird der 
Grenzübergang Duderstadt-
Worbis geöffnet. Die ersten 
Trabis rollen Richtung Duder-
stadt. Tausende von DDR-Bür-
gern dürfen zum ersten Mal in 
ihrem Leben die innerdeutsche 
Grenze Richtung Westen über-
schreiten. Es folgt eines der be-
wegendsten und ereignisreichs-
ten Wochenenden in der deut-
schen Geschichte. Auch in Du-
derstadt wird spontan ein Orga-
nisationsstab aus Mitgliedern 
der Verwaltung, der Sparkasse 
und aller Institutionen einge-
richtet, um die Lage zu mana-
gen.

Am 11. und 12. November bil-
den sich vor den Sparkassen 
Menschentrauben. Niemand 
war darauf vorbereitet: Tausen-
de DDR-Bürger sollen 100 DM 
Begrüßungsgeld erhalten.

Nach der Deutschen Wieder-
vereinigung am 3. Oktober 
1990 werden die Sparkassen in 
Ostdeutschland als kommunale 
Kreditinstitute Teil der ge-
samtdeutschen Sparkassen-Fi-
nanzgruppe. Durch die Über-
nahme des niedersächsischen 
EDV-Systems kommen flä-
chendeckende Partnerschaften 
zu den Sparkassen im thüringi-
schen Eichsfeld schnell voran.

Station 6: 
Das neue Jahrtausend

9/11, Währungsunion, Banken- 
und Wirtschaftskrisen, Flücht-
lingswellen und schließlich die 
Corona-Pandemie prägen die 
2000-er Jahre. Es ist aber auch 
die Zeit der Digitalisierung und 
der neuen Wege. Die Deutsche 
Mark hat nach genau 54 Jahren 
und zehn Tagen ausgedient. 

Ab dem 1. Januar 2002 wird der 
Euro ausgezahlt. Die Sparkasse 
Duderstadt erweitert ihre Öff-
nungszeiten, um die Bevölke-
rung und den Handel mit dem 
Euro auszustatten.  Von den 
Starter-Kits, der ersten Grund-
ausstattung mit Euro-Münzen, 
wurden in Duderstadt 18.000 
Stück ausgegeben. 

Im Jahr 2018 steht eine Fusion 
der südniedersächsischen Spar-
kassen Duderstadt, Bad Sachsa, 
Osterode und Hann. Münden 
im Raum.  Diese kommt jedoch 
nach Bedenken des Duderstäd-
ter Rates nicht zustande. 

 Fortsetzung auf Seite 20

1989: Trabi-Schlangen am 

Grenzübergang in Teistungen 

Richtung Worbis. 

 FOTO: SPARKASSE DUDERSTADT

1989: Ansturm auf das Begrüßungsgeld 

nach dem Mauerfall.

FOTO: SPARKASSE DUDERSTADT
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Das „Forum Eichsfeld“ – ein erfolgreiches 

Veranstaltungsformat mit illustren Gästen, 

hier unter anderen Hans Georg Näder (rechts).

FOTO: SPARKASSE DUDERSTADT

2020 startet die Sparkasse Du-
derstadt unter dem Motto „Ge-
meinsam da durch“ eine Gut-
scheinaktion, um regionale Un-
ternehmen in der Corona-Krise 
zu unterstützen. Zudem betei-
ligt sie sich an einer regionalen 
Hilfsaktion und spendet fünf 
Raumluftreiniger für Schulen 
und Kitas.

Station 7: Soziale und
regionale Verantwortung

Bei der Sparkasse Duderstadt 
hat die gesellschaftliche Verant-
wortung seit Jahrzehnten einen 
besonders hohen Stellenwert. 

Die Finanzierung und Unter-
stützung kultureller Veranstal-
tungen, sportlicher Wettbewer-
be sowie der Erhalt und die För-
derung des Stadtbildes gehören 
zu den Schwerpunkten des sozi-
alen und regionalen Engage-
ments.

Als ihre modern definierten 
Ziele formuliert die Sparkasse 
Duderstadt ihren Beitrag an der 
Wirtschaftsförderung und 
Strukturpolitik der Stadt Du-
derstadt und des Landkreises 
Göttingen sowie eine kulturel-
le, soziale und umweltbezogene 
Verantwortung.

Am Silvestertag 2001 wird die 
Sparkassenstiftung Untereichs-
feld mit einem Stiftungskapital 
von 140.000 Euro gegründet. 
Schon innerhalb der ersten 
zehn Jahre fließen rund 
130.000 Euro in regionale Pro-
jekte aus den Bereichen Kultur, 
Bildung und Ausbildung, Sport, 
Umweltschutz und Soziales.

Da 2020 fast alle öffentlichen 
Veranstaltungen wegen der 
Pandemie abgesagt werden 
mussten, wird der Duderstädter 
Sparkassenlauf von der LG 
Eichsfeld zum virtuellen Spen-
denlauf ausgerufen. Bei der 
größten Sportwette der Region 
werden im September rund 
8500 km erlaufen, und zwar zu-
gunsten des DRK Duderstadt, 
der Lebenshilfe Eichsfeld und 
des Elternhauses für das krebs-
kranke Kind.

Station 8: 
Die Digitalisierung kommt

Datenverarbeitung und Digita-
lisierung verändern den moder-
nen Alltag. Die Sparkasse Du-
derstadt bietet zahlreiche On-
line-Services wie Banking per 
Sparkassen-App, Kontaktloses 
Bezahlen, die Direktfiliale und 
vieles mehr.

Zwischen 1966 und 1970 wer-
den bereits die ersten automati-
sche Buchungsmaschinen ein-
geführt. 

Ende 1970 schließen sich die 
sieben südniedersächsischen 
Sparkassen, mit dabei auch die 
Stadtsparkasse Duderstadt und 
die Kreissparkasse in Giebolde-
hausen, zu einer Buchungsge-
meinschaft zusammen. EDV 

kommt erstmalig zum Einsatz. 
Im Oktober 1970 werden die 
ersten Sachgebiete vom Re-
chenzentrum Osterode über-
nommen.

Zwischen 1978 und 1983 wird 
die Hauptstelle der Sparkasse in 
Duderstadt umgebaut und auf 
EDV umgerüstet. Der erste 
Geldautomat wird in der Bahn-
hofstraße installiert.

1984/85 beginnt dann auch 
schon die Digitalisierung der 
Bankgeschäfte. Die Sparkassen 
bieten ihren Kunden „Electro-
nic Banking“-Dienstleistungen 
über Bildschirmtext (BTX). Al-
le Zweigstellen werden mit neu-
ester Technik und EDV ausge-
stattet. Das macht teilweise wei-
tere Umbauten und Neubauten 
nötig.

1987 folgt der Anschluss an die 
niedersächsische Datenverar-
beitungsgesellschaft Hannover 
(dvg), um einen hohen Techni-
sierungsgrad zu gewährleisten.

1990 geht die Digitalisierung 
weiter voran: Alle Sparkassen-
kunden können nun mit ihren 
EC-Cards das Bezahlsystem 
„electronic cash“ nutzen.

Im Jahr 2000 geht die erste vir-
tuelle Filiale unter der Adresse 
www.sparkasse-duderstadt.de 
an den Start und erweitert das 
Homebanking-Angebot. 2001 
kommen erste Geldautomaten 
mit Ein- und Auszahlfunktion 
dazu. 

Im Jahr 2004 führen die Spar-
kassen eine Beratungssoftware 
ein, die sich konsequent an den 
Kundenwünschen orientiert.

2009 kann die erste Sparkassen-
App auf Smartphones herunter-
geladen und installiert werden. 
Auf dem „Sparkassen-Filialfin-
der“ wird der nächste Standort 
einer Sparkasse angezeigt, und 
Kunden können bundesweit die 
Kontoauszugsdrucker und SB-
Terminals nutzen.

2011 wird ein Kundenservice-
center eingerichtet und die tele-
fonische Erreichbarkeit der 
Sparkasse ausgeweitet. Ein Jahr 
später wird das kontaktlose Be-
zahlen mit der Sparkassenkarte 
möglich. Von 2013 an können 
Dokumente elektronisch archi-
viert werden, 2014 werden 
„Penpads“ für die elektronische 
Unterzeichnung von Belegen 
und Dokumenten eingeführt.

Ein weiterer Schritt in der Di-
gitalisierung ist 2018 der 
Schritt zur Direktfiliale: Kun-
den können ihre Bankgeschäfte 
bequem von zu Hause aus über 
alle Kanäle erledigen. 

Der SB-Bereich im Eingangs-
bereich des Hauptgebäudes 
wird erweitert und barrierefrei 
gestaltet. 

Die Sparkasse Duderstadt bietet 
heute verschiedenste Online-
Kanäle an – von der Internet-Fi-
liale über den Text-Chat bis zur 
Sparkassen-App. Seit Juli 2020 
können Duderstädter Sparkas-
senkunden außerdem über die 
App „Mobiles Bezahlen“ mit 
ihrem Smartphone kontaktlos 
bezahlen. 

Auch 2021 geht es digital voran: 
Die Ausstellung „175 Jahre 
Sparkasse Duderstadt“ ist auch 
online abrufbar.  ■ mr
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175. 
Vier ehemalige Vorstände
und weitere Wegbegleiter 

gratulieren der Sparkasse Duderstadt 

zum besonderen Jubiläum

175 Jahre Sparkasse Duderstadt - das sind 175 

Jahre Dienst für die Bürgerinnen und Bürger un-

serer Heimat sowie für zahlreiche Unternehmen 

und Institutionen.

Beide Vorgängerinstitute haben unserer Region 

einen hohen und nachhaltigen Nutzen gestiftet 

und Hunderte sicherer und attraktiver Arbeitsplätze 

für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen.

Dazu gratuliere ich der Jubiläumssparkasse gern und herzlich.

Der Sparkasse Duderstadt wünsche ich weiterhin Erfolg und eine 

 sichere Zukunft.

Alfons Wüstefeld,
Vorstandsvorsitzender 2001 – 2016

Herzlichen Glückwunsch, Sparkasse Duder-
stadt. 175 Jahre sind ein stolzes Alter für 
Dich, die Du doch immer jung warst und 
 bestimmt auch noch bist. 13 Jahre warst du 
meine berufliche Heimat, eine schöne Zeit.

Danke und ad multos annos!

Manfred Reinke,
Vorstandsmitglied 1992 – 2005

Ich gratuliere der Sparkasse Duder-
stadt und seinen Mitarbeitern recht 
herzlich zum 175-jährigen Geburts-
tag. Die Sparkasse gehört seitdem 
zur Stadt Duderstadt und seiner Um-

gebung. Ich freue mich, die Sparkasse 
auf diesem Weg begleiten zu dürfen.

Frank Germeshausen, 
Vorsitzender der 

Zweckverbandsversammlung 2017 – 2019

Alles Gute 

Geburtstag!

zum 
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Nachrichten aus der Region und der 

ganzen Welt – mit dem Eichsfelder 

Tageblatt bleiben Sie immer auf 

dem neuesten Stand.  Politik, Sport, 

Wirtschaft und Boulevard vereint in 

einer Tageszeitung.

www.eichsfelder-tageblatt.de

Erleben Sie Ihr ET!

Ein herzliches „Happy birthday“ an UNSERE Sparkasse 

zum 175sten! – Mehr als 25 Jahre durfte ich sie im 

Verwaltungsrat oder in der Verbandsver-

sammlung als Vertreterin des Kreistages be-

gleiten und dadurch an ihrem Innenleben 

intensiv teilhaben. Ein herzliches „Danke“ 

an alle, die zum Erfolg dieser Institution 

beigetragen haben, besonders an die vie-

len Generationen von Beschäftigten und 

natürlich auch an die Kundinnen und Kun-

den der Sparkasse. „Danke“ an die Sparkas-

senleitung, die stets die enge Zusammenar-

beit mit den Menschen unserer Region und ih-

ren besonderen Interessen gepflegt hat. Und nicht 

zuletzt „Danke“ für das herausragende gemeinnützige 

Engagement zugunsten von Kultur, Schule, Sport und So-

zialem, mit dem die Sparkasse Duderstadt die Lebensqua-

lität hier vor Ort unterstützt hat.

Edeltraud Wucherpfennig,
Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung seit 2019

Nach fast 50 
Jahren im ak-
tiven Dienst 

der Jubiläumssparkasse, davon 
die letzten Jahre in der Verant-
wortung als Vorstandsmitglied, 
blicke ich mit Freude und auch ein 
wenig Stolz auf das 175-jährige Beste-
hen unserer Sparkasse.  
Für alle Kundengruppen war die Sparkasse 
stets ein kompetenter und verlässlicher Fi-
nanzdienstleister. Auch als Auftraggeber, Ar-
beitgeber und Steuerzahler hat sie zur Förde-
rung der heimischen Wirtschaft erheblich 
beigetragen und daneben viele soziale und ge-
sellschaftliche Maßnahmen und Projekte in 
der Region nachhaltig gefördert. Es waren 
175 erfolgreiche Jahre, in denen sie auch gro-
ße Herausforderungen wie zuletzt in der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise gemeistert hat. 

Glückwunsch zum 175-jährigen Jubiläum!

Hermann Vorwald,
Vorstandsmitglied 2005 – 2013 175 Jahre Sparkasse Duderstadt – Beispiel für eine soli-

de Geschäftsentwicklung in schwierigen Abschnitten 

der deutschen Wirtschafts- und Währungsgeschichte:

Mark – Rentenmarkt – Reichsmark – Deutsche Mark – 

Euro.

Anpassungsfähigkeit, Solidität, Kundenorientierung und Ge-

meinwohl sind Bausteine einer nachhaltigen Existenzsicherung. 

Solche Elemente habe ich schon als Lehrling bei der Bremer Landes-

bank erfahren, später dann als Verbandsprüfer in Duderstadt, zuletzt als Vor-

standsvorsitzender unserer Jubiläumssparkasse versucht, dies zusammen mit 

Kollegen und Kolleginnen weiter zu entwickeln.

Besondere Herausforderungen erwachsen auch künftig immer mehr aus der 

langfristig anhaltenden Niedrigzinspolitik, der wachsenden Risikoentwick-

lung im Kreditgeschäft, der digitalen Transformation fast aller Geschäftsvor-

gänge sowie aus der Bereitschaft unserer Kunden für Geldanlagen an den 

Wertpapiermärkten. Aufgaben, denen sich unsere Sparkasse im Verbund mit 

der großen Sparkassenfamilie in Deutschland erfolgreich wird stellen können.  

Glückwünsche für weitere 25 Jahre!

Ihr 

Hermann Tallau,
Vorstandsvorsitzender 1984 – 2001
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175 Jahre Sparkasse Duderstadt. Glückwunsch. Trotz 

dieses ziemlich betagten Alters ist das Unternehmen 

über die Zeiten jung, frisch und vor allem innovationsfä-

hig geblieben. Das ist das Erfolgsgeheimnis. Denn es waren massive strukturel-

le Verwerfungen und technologischer Fortschritt mit zwingend notwendigen 

Marktanpassungen zu bewältigen. Das Institut hat gezeigt, dass gerade auch 

kleine Unternehmen die anstehenden Herausforderungen erfolgreich meis-

tern können. Das ist nur möglich mit tüchtigen, engagierten Angestellten und 

einer verantwortungsbewussten, kompetenten Führungsetage. 

Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die Sparkasse Duderstadt 

auch die Problemlagen der Zukunft lösen wird – für die 

Menschen, die Unternehmen und Einrichtungen vor Ort.

Reinhard Schermann,
jahrelanges Mitglied des Verwaltungsrates 

und der Zweckverbandsversammlung

Der Geburtstag der Sparkasse 
ist ein stolzes Jubiläum nicht 
nur für die Sparkasse selbst, 
sondern zugleich Anlass für 
berechtigte Genugtuung über 
eine Erfolgsgeschichte, die vom 
ganzen Eichsfeld geteilt wird. Der 
Zusammenschluss der Sparkasse Du-
derstadt und der Sparkasse Gieboldehausen hat die wirt-
schaftliche Kraft des Eichsfeldes gebündelt. Uns begegnet 
mit der Sparkasse heute ein Haus mit beispielhafter Bilanz 
und guter und belastbarer Eigenkapitalquote. Wir können 
allen Mitarbeitern für ihre Leistung nur danken. Im Umfeld 
der niedersächsischen Sparkassen spielt Duderstadt eine 
überraschend gute Rolle. Seit 1981 darf ich ehrenamtlich die 
Arbeit der Sparkasse begleiten und stelle für diese ganze Zeit 
fest: Es ist wohltuend, die solide und aufrichtige Arbeit der 
Beschäftigten zu erleben. Gleichzeitig dürften wir dankbar 
sein für eine fürsorgliche und besonders verantwortliche 
Entscheidungskompetenz der Mitglieder des Vorstandes des 
Hauses. Hierbei darf nicht unerwähnt bleiben, für die Zu-
sammenarbeit mit dem zweiten Träger unserer Sparkasse, 
dem Landkreis Göttingen, Dank zu sagen – für eine koope-
rative Zusammenarbeit. Dem Untereichsfeld und allen Kun-
den der Sparkasse Duderstadt ist zu wünschen, dass die 
Sparkasse Duderstadt auch in den nächsten 175 Jahren an der 
Seite der Bevölkerung steht und uns hilft, die Aufgaben der 
Zukunft zu bewältigen!

Das walte Gott!

Lothar Koch,
jahrelanges Mitglied des Verwaltungsrates 

und der Zweckverbandsversammlung

Mehr als 30 Jahre habe ich unsere Zweckverbandssparkasse Duderstadt in 
sehr ereignisreicher Zeit von 1988 bis 2019 verantwortlich mitbegleiten 

dürfen.

Besonders erinnere ich mich aus dieser Zeit an 
 die Grenzöffnung und das Wunder der 
Deutschen Einheit 1989/90 mit all den 
damit verbundenen Herausforderungen 
und auch Entwicklungs-Perspektiven
 die Eröffnung der ortsbildprägenden 
Neubauten in Gieboldehausen und 
Duderstadt (1989 und 1996)

 die Gründung unserer besonders in die Zukunft 
ausgerichteten Sparkassenstiftung  (2001)

 den 150. Geburtstag  unserer Sparkasse 1996 sowie auch
 den starken Konzentrationsprozess von 65 auf jetzt rund 
40 selbstständige Sparkassen in Niedersachsen

Stets war unser Haus in all den Jahren
 kompetenter und kreativer Partner der regionalen Wirtschaft, kundenori-
entierter Dienstleister und starker Verbündeter der Kommunen und
 Impulsgeber, Motor und Förderer für neue Entwicklungsakzente unter 
anderem im kulturellen, wirtschaftlichen, touristischen, sportlichen und 
sozialen Bereich

Getragen von einem sehr motivierten und hochqualifizierten Team 
 wurden  kundennah bestmögliche Finanzdienstleistungen erbracht,
 wurde Regionalentwicklung mit Tiefgang  begleitet und
 wurde auch unter zunehmend  erschwerten Rahmenbedingungen wirt-
schaftlich stets erfolgreich gearbeitet.

Von daher bin ich am 175. Geburtstag überzeugt, dass unsere Zweckver-
bandssparkasse ein weiterhin unverzichtbarer Partner und ein starker Im-
pulsgeber und Stützpfeiler für die insgesamt sehr positive regionale  Ent-
wicklung bleiben wird.

Wolfgang Nolte,
Vorsitzender des Verwaltungsrates 1988 – 2019




