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Tiefe Wälder, enge Täler, verwunschene 
Flussläufe: Bis heute hat die Region 
Nordschwarzwald nichts von ihrer 

mystischen Anziehungskraft verloren. 
Viele Orte bergen immer noch besondere 
Geschichten und Geheimnisse. Manche dieser 
Erzählungen sind bereits vergessen. Andere 
jedoch werden bis heute von Generation 
zu Generation weitererzählt. Einige dieser 
ausgewählten Sagen und Mythen inter-
pretierten wir neu und präsentieren sie Ihnen 
im Leistungs- und Gesellschaftsbericht 2020. 
Begleiten Sie uns auf einer spannenden Reise  
und entdecken Sie unsere Region aus einem 
neuen Blickwinkel – mit den Geschichten 
im Leistungs- und Gesellschaftsbericht und 
als Podcast unter www.podcast-pfcw.dewww.podcast-pfcw.de.

Herzlichen Dank an die Darstellerinnen und 
Darsteller der nachstehenden regionalen 
Kultureinrichtungen:

Kulturhaus Osterfeld e. V., 
Kulturwerkstatt Simmersfeld e. V. und 
Marionettenbühne Mottenkäfig Pforzheim e. V.

DIE REGION  

NORDSCHWARZWALD  

IST SAGENHAFT.



INHALT

Im Gespräch mit dem Vorstand  22

Solide Ergebnisse  66

Mysteriöser Kunstraub von Pforzheim  99

Neuer Magnet  1010

TurmQuartier bringt Vielfalt  1111

Gefangen im Eisinger Loch  1313

Exzellente und moderne Ausbildung  1414

Verlässlich – auch in bewegten Zeiten  1515

Der unheimliche Junker Martin von Remchingen  1717

Individuelle und mobile Beratung  1818

Starke Partnerin rund um Immobilien  1919

Gefangen im Labyrinth der Burg Löffelstelz  2121

Smartes Banking in Zeiten der Pandemie  2222

Für die Region  2323

Die diebischen Musikanten von Zavelstein  2525

Bunte Vielfalt  2626

Gemeinsam da durch  2727

Der geheimnisvolle Riese von Bad Liebenzell  2929

Bewährt nachhaltig  3030

Die Verwandlung der wüsten Urschel aus Nagold  3333

Wenn es darauf ankommt  3434

Surfen in Lichtgeschwindigkeit  3535

Die Geschichte vom feurigen Pudel von Langenalb  3737

Sportlich für unser Klima  3838

Gemeinsam für unsere Kultur  3939

Die sagenhafte Goldgrube von Calw  4141

Für unsere Region  4242

Vermögen in guten Händen  4343

Das großherzige Glasmännlein von Neuenbürg  4545

Virtuose Technik  4646

Organe der Sparkasse Pforzheim Calw  4747

Unsere Erfolgsbilanz  4848



Vorstandsvorsitzender Stephan Scholl

Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden 
Hans Neuweiler

Das Jahr 2020 war sowohl wirtschaftlich als auch 
gesellschaftlich eines der schwersten Jahre der jüngsten 
Vergangenheit. Als das Corona-Virus zu Beginn 2020 

das erste Mal in Deutschland nachgewiesen worden ist, konnte 
niemand abschätzen, welch große Herausforderungen die 
Pandemie – neben all den medizinischen und gesellschaft-
lichen Problemen – für die Menschen, die Wirtschaft und damit 
auch für unsere Sparkasse mit sich bringen sollte. Immer 
wieder befinden wir uns in (Teil-)Lockdowns. Mit unserer 
gesamten Kraft haben wir dazu beigetragen, möglichst schnell, 
unbürokratisch und flexibel Lösungen für die Betroffenen zu 
finden und gleichwohl jederzeit handlungsfähig zu bleiben.

Trotz aller Unwegsamkeiten war das Geschäftsjahr 2020 ein 
erneut sehr zufriedenstellendes Jahr für unsere Sparkasse 
Pforzheim Calw. Wir konnten unsere Position als führende 
Bank in der Region weiter ausbauen. Damit belegen wir einmal 
mehr die Spitzenposition als größte Sparkasse in Baden-
Württemberg – ein Erfolg, der ohne das große Engagement 
aller Mitarbeitenden nicht möglich gewesen wäre.

Das Jahr 2020 hat die Weichen für alle 

neu gestellt. Vieles, was bisher als 

undenkbar galt, wurde zur Realität.

Unter dem Brennglas der Pandemie hat sich gezeigt, 
welche gesellschaftliche Stellung unsere Sparkasse 
einnimmt. Als systemrelevantes Institut musste sie in allen 
Phasen des Lockdowns Leistungen – uneingeschränkt und 
allumfassend – erbringen. Insbesondere die Versorgung 
der Bevölkerung mit Bargeld, der gesicherte Zahlungs-
verkehr, das Wertpapier- und Auslandsgeschäft sowie das 
Kreditgeschäft mussten jederzeit gewährleistet werden. 
Schnell installierten wir einen zentralen Krisenstab, der 
das Sparkassen-Schiff durch das schwierige Fahrwasser 
der Pandemie führen sollte. Dieser nahm bereits Anfang 
März 2020 seinen Dienst auf. Das Gremium, ein eingespieltes 
Team, bestehend aus Vorstand und fachübergreifend 
langjährig erfahrenen Fach- und Führungskräften, hat sich 
seither mehr als 70-mal getroffen. Dabei wurden und werden 
wichtige Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, 
sowohl für die Mitarbeitenden als auch für unsere Kundinnen 
und Kunden, die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes, 
die Versorgung der Wirtschaft mit Krediten und staatlichen 
Soforthilfen sowie die Erreichbarkeit für unsere Kundinnen 
und Kunden besprochen. Darüber hinaus galt es, alle zeitnah 
über die geplanten Maßnahmen zum Infektionsschutz und 
zum Hygienekonzept zu informieren. Über alle Maßnahmen 
hinweg galt: Distanz, Hygiene, räumliche Trennung und 
Eigenverantwortlichkeit. Unsere Lösungen waren dabei 
vielfältig: Wir splitteten Teams auf, organisierten uns in 
Schichten und stellten weitere Prozesse auf digitale Füße. Es 
kamen vermehrt Video- und auch Telefonkonferenzen zum 
Einsatz und der Anteil des Mobilen Arbeitens wurde deutlich 
hochgefahren. Insbesondere hier hat sich unser Weitblick 
bezahlt gemacht. Denn bereits 2019 wurde ein Projekt zum 
Mobilen Arbeiten aufgesetzt. Diese Erkenntnisse kommen 
uns nun zugute. Im Augenblick sind für über 550 Mit-
arbeitende mobile Arbeitsmöglichkeiten vorhanden. Das Jahr 
2020 hat die Weichen für alle neu gestellt. Vieles, was bisher 
als undenkbar galt, wurde zur Realität. Prozesse haben sich 
beschleunigt, neue Vorgehensweisen wurden gefunden. Vor 
allem hat uns 2020 jedoch gezeigt, was es heißt, füreinander 
einzustehen und Verantwortung zu übernehmen.

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN. 
NEUE WEGE FINDEN. FÜREINANDER  
EINSTEHEN – DAS IST UNSERE 
BILANZ NACH EINEM JAHR 
VOLLER HERAUSFORDERUNGEN.

Die Situation für die Unternehmen in der Region 
Nordschwarzwald war 2020 besonders herausfordernd. 
Die COVID-19-Pandemie und ihre wirtschaftlichen 

Folgen haben tiefe Spuren hinterlassen. Insbesondere die 
Tourismusbranche, Gastronomie und Hotellerie, Veranstalter, 
Messebauer und der stationäre Einzelhandel sowie 
Kulturschaffende sind nach wie vor stark betroffen. Wie kaum 
zuvor waren Unternehmen auf Kredite und staatliche Hilfen 
angewiesen. Wir haben unsere Verantwortung wahrgenommen 
und im Rahmen unseres Kreditgeschäfts Investitionen und 
Wachstumsfinanzierungen bei mittelständischen Unternehmen 
und Handwerksbetrieben ermöglicht. Damit leisteten wir 
auch im vergangenen Jahr einen wichtigen Beitrag zu einer 
dennoch guten wirtschaftlichen Entwicklung in unserer Region.

Um zukunftsfähig zu bleiben, 

leisten wir Wirtschaftsförderung 

auf High-Tech-Niveau.

So durften wir rund 100 Existenzgründungen in diesem 
schwierigen Jahr begleiten. Damit bleiben wir stabil auf 
dem Vorjahresniveau. Was mich persönlich besonders 
freut: Mehr als 309 Arbeitsplätze wurden durch diesen 
unternehmerischen Mut geschaffen oder gesichert.

Leben, Arbeiten, Wohnen, Unterrichten: Nahezu alle wichtigen 
Lebensbereiche spielten sich in den letzten Monaten zu Hause 
ab. Viele mussten, abseits des beliebten TV-Streamings, erleben, 
wie essenziell eine stabile Internetverbindung ist. Mit unserer 
Tochter, der Sparkassen-IT, haben wir uns schon vor mehr als 
20 Jahren diesem wichtigen Thema angenommen. Mit dieser 
richtungsweisenden Entscheidung und unseren Investitionen in 
mehr als 1 000 Kilometer Glasfasernetz haben wir es geschafft, 
im Kernnetz mit 100 Gigabits pro Sekunde zu arbeiten. Während 
der Corona-Pandemie punktete die S-IT mit zuverlässigen 
Infrastrukturen. Damit leisteten wir einen wichtigen Beitrag, 
dass Unternehmen handlungsfähig blieben, Mobiles Arbeiten 
ermöglicht werden konnte und das Homeschooling nicht mit 
einem eingefrorenen Bildschirm endete. Wir stellten zudem 
kurzfristig immens höhere Bandbreiten zur Verfügung, haben 
Schulen mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet und Impfzentren 
angebunden. Damit haben wir unter Beweis gestellt, dass 
unsere Sparkasse einmal mehr innovative Wirtschaftsförderung 
auf High-Tech-Niveau leisten kann und dies auch tut. 

MUTIG SEIN. VORDENKEN. 
ANPACKEN. WIR BRAUCHEN 
IMPULSE FÜR EINE 
STARKE WIRTSCHAFT.
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Vorstandsmitglied Sieghardt Bucher

Vorstandsmitglied Dr. Georg Stickel

Die Menschen in unserer Region suchen nach 
Sicherheit. Wer kann ihnen das verdenken? Schon 
seit Jahren ist das Zinsniveau niedrig und es 

sieht nicht nach einem baldigen Kurswechsel aus.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Boom im 
Immobiliengeschäft weiterhin ungebrochen ist. Das Volumen 
der Neuabschlüsse bei Wohnbaukrediten hat ein noch nie 
dagewesenes Rekordniveau erreicht. Und dabei geht es nicht 
nur um das selbst genutzte Eigenheim. Auch als sichere 
Kapitalanlage stehen Immobilien nach wie vor hoch im Kurs. 
Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass das Angebot an 
verfügbaren Immobilien weiterhin stark begrenzt ist. Nur 
zögerlich werden neue Wohnungsbauprojekte umgesetzt. 
Das schlägt sich auch in den Immobilienpreisen in unserer 
Region nieder, die nach wie vor stark steigend sind. Es bleibt 
also die Frage: Wie können wir normalverdienende Familien 
finanziell abgesichert in die eigenen vier Wände bringen? Ein 
Aspekt, der uns sicher angesichts der weiterhin angespannten 
Zinslage beschäftigen wird.

Sparkasse heißt Vertrauen. Wir erleben täglich, dass sich 
unsere Kundinnen und Kunden verstärkt mit dem Aufbau und 
der Anlage ihres Vermögens auseinandersetzen – sicherlich 
auch bestärkt durch die ständigen Entwicklungen am 
Kapitalmarkt. Unsere vertrauensvolle Beratung, ein starkes 
Produktportfolio und der Trend zu nachhaltigen Anlageformen 
hinterlassen darüber hinaus einen positiven Eindruck bei 
den Kapitalanlegern.

Sparkasse heißt Vertrauen. 

Daher bedanken wir uns bei  

unseren Kundinnen und Kunden  

für ihre Treue.

Apropos Beratung – wie auch in den Jahren zuvor haben 
wir in unser Geschäftsstellennetz investiert. Unser neues 
Flaggschiff, das »TurmQuartier«, soll im Sommer 2021 
eröffnet werden. Hier wird Banking zu einem echten 
Erlebnis. Gleichzeitig haben wir aber in der Fläche unseren 
Investitionskurs weitergeführt. Denn bei aller Digitalisierung: 
Wir wollen flächendeckend für unsere Kundinnen und 
Kunden erreichbar bleiben – und das in einem modernen und 
persönlichen Ambiente.

Die Idee einer Sparkasse, die sich am Gemeinwohl orientiert 
und ihren Erfolg an die Region zurückgibt, ist aktueller 
denn je. Wenn uns das Jahr 2020 etwas gelehrt hat, dann 

Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und Vertrauen in 
die Gemeinschaft. Wir leben diese Grundsätze aus innerer Über-
zeugung und wollen in unserer Region nachhaltig für unsere 
Kundinnen und Kunden, die Menschen, die hier leben und die 
Wirtschaft wirken. Seit jeher setzen wir dabei auf Partnerschaft, 
Transparenz, Solidarität, Vertrauen und Engagement vor Ort.

Was macht für uns eine nachhaltige Geschäftspolitik aus? 
Sicher, die ökologischen und ökonomischen Komponenten 
liegen im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Allerdings 
verstehen wir unter Nachhaltigkeit auch das Miteinander 
in der Gesellschaft. Diesen Dreiklang haben wir in unserer 
Geschäftsphilosophie fest verankert. Und wir stehen zu 
unserem Wort: Neben der »Stiftung für die Region – Sparkasse 
Pforzheim Calw« tragen 4 weitere hauseigene Stiftungen zum 
Engagement bei: Stiftung Umweltpreis, Stiftung Jugend-
förderung für den Landkreis Calw, die Kunststiftung und die 
Calwer Hermann-Hesse-Stiftung. Mit diesem Engagement 
helfen wir dabei, die Region nachhaltig zu gestalten.

Wir begleiten alle, die in unserer 

Region leben, auf ihrem Weg zu 

mehr Nachhaltigkeit.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Trotz des herausfordernden 
Jahres 2020 hat die Stiftung für die Region mit dem Wett-
bewerb »Kunst und Umwelt im Dialog« ihr außerordentliches 
gesellschaftliches Engagement bewiesen. Mit mehr als 
50 Wettbewerbsbeiträgen wurde ein breites Spektrum von 
Ideen und Werken, die sich mit den Themen Umwelt- und 
Klimaschutz beschäftigen, präsentiert. Mich haben dabei ins-
besondere die Werke der jüngsten Teilnehmenden beeindruckt. 
Was jedoch das Wichtigste ist: Uns geht es dabei um mehr 
als einen Wettbewerb und tolle Preise. Mit unseren Aktionen 
verdeutlichen wir, dass wir nicht früh genug damit beginnen 
können, unsere Kinder für die großen gesellschaftlichen 
Themen unserer Zeit zu sensibilisieren. Sowohl ökologisch und 
ökonomisch als auch unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten 
liegt viel Arbeit vor uns, an der wir uns als Sparkasse im Sinne 
des öffentlichen Auftrages, aber auch aus tiefster Überzeugung 
beteiligen. Lassen Sie uns gemeinsam anfangen.

WIR SEHEN ES ALS UNSERE 
AUFGABE AN, EINE GERECHTE 
UND NACHHALTIGE ZUKUNFT 
FÜR DIE REGION ZU GESTALTEN.

WAS UNS AM HERZEN LIEGT? 
UNSERE KUNDINNEN UND KUNDEN 
AUF AUGENHÖHE FAIR BERATEN.
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In einer virtuellen Bilanzpressekonferenz 

berichtete der Gesamtvorstand von einem 

sehr zufriedenstellenden Geschäftsjahr 

2020, v. l. n. r.: Vorstandsmitglied  

Dr. Georg Stickel, Vorstandsvorsitzender 

Stephan Scholl, Vorstandsmitglied 

Sieghardt Bucher und stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender Hans Neuweiler

SOLIDE 
ERGEBNISSE

Die Sparkasse Pforzheim 
Calw konnte 2020 ihre 
Position als führende Bank 

in der Region weiter ausbauen. 
Sie blickt erneut auf ein sehr 
zufriedenstellendes Geschäftsjahr 
zurück und bleibt ein verlässlicher 
Partner in herausfordernden Zeiten.

Die Sparkasse Pforzheim Calw 
belegt weiterhin die Spitzenposition 
als größte Sparkasse in Baden-
Württemberg. Damit ist auch künftig 
gewährleistet, dass die Sparkasse die 
dynamische Entwicklung der Region 
unterstützen und die Kreditversorgung 
von Mittelstand, Handwerk und 
Privatkunden sicherstellen kann.

Sparkasse Pforzheim Calw erzielte 
solide Ergebnisse
Der Jahresüberschuss beträgt wie im 
Vorjahr 15 Mio. €. Daneben konnten 
Reserven in angemessener Höhe ge-
bildet werden. Die Bilanzsumme stieg 

um 18,7 % auf nunmehr 15,5 Mrd. €. 
Den Hintergrund für diesen starken 
Anstieg bildet u. a. die Teilnahme 
an Refinanzierungsgeschäften 
der Europäischen Zentralbank. 
Das Kundenkreditvolumen stieg 
auf 9,8 Mrd. €. Dabei handelt 
es sich um einen Anstieg von 
6,7 %. Auch im Einlagengeschäft 
ist ein spürbares Wachstum zu 
verzeichnen. So erhöhten sich die 
bilanzwirksamen Kundeneinlagen 
um 6,8 % auf insgesamt 9,7 Mrd. €. 
Das Betriebsergebnis vor Bewertung 
war 2020 mit 96,5 Mio. € erneut sehr 
zufriedenstellend.

Kreditnachfrage auf hohem Niveau
Die Sparkasse ermöglichte im Rahmen 
ihres Kreditgeschäfts Investitionen 
und Wachstumsfinanzierungen bei 
mittelständischen Unternehmen 
und Handwerksbetrieben. Damit 
leistete sie auch im vergangenen Jahr 
einen wichtigen Beitrag zur guten 

wirtschaftlichen Entwicklung in der 
Region. Die Darlehenszusagen sind 
auf 2,1 Mrd. € angestiegen.

Leasing als alternative Finanzierung
Die Leasingfinanzierung stellt für viele 
gewerbliche Kunden eine vorteilhafte 
und flexible Alternative zum Darlehen 
oder Kauf aus Eigenmitteln dar. Im 
Jahr 2020 konnten insgesamt 287 Ver-
träge abgeschlossen werden. Das 
entspricht einem Zuwachs von rund 
11 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit 
konnte die Sparkasse Pforzheim Calw 
ihre Position als wichtiger Leasing- 
partner im Geschäftsgebiet 
weiter stärken.

Existenzgründungen auch in der 
Pandemie auf konstantem Niveau
2020 begleitete die Sparkasse 
Pforzheim Calw wie im Vorjahr 
nahezu 100 Existenzgründungen bzw. 
Unternehmensnachfolgen – trotz 
großer Unsicherheiten aufgrund der 
Corona-Pandemie. Circa 75 % ent-
fielen davon auf Neugründungen und 
rund ein Viertel auf Unternehmens-
nachfolgen bzw. tätige Beteiligungen. 
Das Finanzierungsvolumen erreichte 
rund 17 Mio. €. Damit leistete die 
Sparkasse erneut einen wichtigen 
und verlässlichen Beitrag für den 
Arbeitsmarkt in der Region. So waren 
es insgesamt 309 Arbeitsplätze, die 
durch Neugründungen, Nachfolge-
regelungen und Betriebsübernahmen 
in der Region geschaffen oder 
gesichert wurden.

International: Kunden benötigen 
aktive Absicherungslösungen
Im Jahr 2020 wickelte die Sparkasse 
Pforzheim Calw über das weltweite 
eigene Korrespondenzbankennetz 
Auslandsgeschäfte im Wert von 
über 1,9 Mrd. € für ihre Kunden ab. 
Internationale Lieferketten haben 
sich sowohl für Exporteure als auch 
für Importeure verändert. Selbst bei 
langjährigen Lieferbeziehungen ist 
die wirtschaftliche Entwicklung der 
Partner nicht immer transparent. 
Daher erwartet die Sparkasse 
Pforzheim Calw für 2021 eine erhöhte 

Nachfrage nach Absicherungs- und 
Finanzierungslösungen.

Rekordjahr bei 
Wohnbaufinanzierungen
Das Baufinanzierungsgeschäft erlebte 
im Jahr 2020 einen regelrechten 
Boom. Mit 921,8 Mio. € – verteilt auf 
4 244 Einzelabschlüsse – erreichte 
das Volumen der Neuabschlüsse 
bei Wohnbaukrediten ein noch nie 
dagewesenes Rekordniveau. Dies 
betrifft Immobilien zur Selbstnutzung 
genauso wie zur Kapitalanlage. In 
diesem Zusammenhang wurden auch 
2 786 Bausparverträge mit einer 
Gesamtsumme von 133,4 Mio. € 
abgeschlossen.

Bilanzwirksame Kundeneinlagen
Das Sparverhalten wurde wie in 
den Vorjahren von der anhaltenden 
Tief- und Negativzinsphase geprägt. 
Die bilanzwirksamen Kundeneinlagen 
stiegen um 6,8 % auf 9,7 Mrd. €. 
Das ist – gerade in der Krise – ein 
deutlicher Vertrauensbeweis der 
Bevölkerung in die Sparkasse vor Ort 
und deren Solidität.

Entwicklung im Versicherungs- und 
Vorsorgegeschäft bleibt auf Spur
Mit 5 302 vermittelten Sach-
versicherungsverträgen ist das 
Versicherungs- und Vorsorgegeschäft 
weiterhin sehr stark. Die vermittelten 
Lebensversicherungen lagen bei 
98,6 Mio. €.

ImmobilienSparkasse:  
Weiterhin auf Erfolgskurs
Erneut übertraf die ImmobilienSpar-
kasse die eigenen Jahreserwartungen 
mit 457 vermittelten Immobilien 
im Wert von über 146 Mio. €. Damit 
konnte die Sparkasse – als größte 
Immobilienvermittlerin von Wohn- und 
Gewerbeimmobilien in der Region – 
ihren Spitzenplatz weiter ausbauen. 

Kompetenz im Edelmetallgeschäft
Die Sparkasse Pforzheim Calw ist im 
Edelmetallgeschäft ein kompetenter 
Partner für Anlagegold- und 
Unternehmenskunden. Durch die 

coronabedingt hohe Edelmetallnach-
frage, auch angetrieben durch die 
starken Preisveränderungen, konnte 
das Handelsvolumen im Vergleich zum 
Vorjahr deutlich gesteigert werden. 
Das gehandelte Volumen stieg 2020 in 
Gold auf 14,7 Tonnen und in Silber auf 
249,4 Tonnen. Das Anlagegoldkonto, 
ein in Gramm geführtes Konto mit 
der Möglichkeit regelmäßig Gold zu 
erwerben, erfreut sich bei Anlegern 
weiterhin großer Beliebtheit. Auf 
diesen inzwischen 11 300 Konten 
war, u. a. durch die deutschlandweite 
Kooperation mit 45 Sparkassen, ein 
Volumenzuwachs von 12,1 % auf 
4,1 Tonnen zu verzeichnen.

Das F.A.Z.-Institut zeichnete 
die Sparkasse Pforzheim 
Calw als eine der fairsten 

Sparkassen aus. Ausschlag-
gebend waren die Bereiche 

Produkt und Service, 
Kundenzufriedenheit, Nach-

haltigkeit, Preis-Leistung 
sowie Employer Fairness.

6 7GeschäftsentwicklungGeschäftsentwicklung



SIE MÖCHTEN  
SPANNENDE STORYS  

HÖREN?
Gehen Sie auf www.podcast-pfcw.dewww.podcast-pfcw.de  

und hören Sie sich unsere Interpretationen 
lokaler Mythen und Sagen an.  

Viel Freude beim Zuhören.

KUNSTRAUB

Die Kunstszene in Pforzheim ist entzückt. Mit Spannung 
wird in der Pforzheimer Galerie die Vernissage des auf-
strebenden Künstlers Max Pommersbein erwartet. Seine 

Bilder interpretieren die Landschaft des Nordschwarzwalds im 
Stile des Neoexpressionismus. Nach langjähriger Vorbereitung 
hofft Pommersbein, endlich die gebührende Aufmerksamkeit 
für sein künstlerisches Schaffen zu erhalten. Gesponsert 
wird die Vernissage von der Sparkasse Pforzheim Calw. Zu 
den geladenen Gästen gehören daher auch die Vorstands-
mitglieder Stephan Scholl, Hans Neuweiler, Sieghardt Bucher 
und Dr. Georg Stickel. Ihnen soll die Ehre zuteilwerden, die 
Kunstwerke zu enthüllen. Eine halbe Stunde vor Beginn treffen 
die Herren an der Galerie ein. Es herrscht geschäftiges Treiben: 
Ein großer LKW versperrt den Hintereingang. Spediteure ver-
laden in dicke Polsterfolie gewickelte Pakete. Hans Neuweiler 
ruft ihnen zu: »Jungs, aus dem Weg! Wir haben hier eine 
wichtige Veranstaltung!« Die Spediteure steigen blitzschnell 
in ihren LKW und brausen mit quietschenden Reifen davon. 

Die Vorstände betreten die Galerie und werden sogleich vom 
Künstler Pommersbein aufs Herzlichste begrüßt und in den 
Ausstellungssaal geführt. Die Bilderrahmen an den Wänden 
sind mit weißen Laken verhangen. Der Künstler spricht hastig 
und wirkt unruhig: »Bedienen Sie sich ruhig schon am Buffet. 
Die anderen Gäste dürften gleich eintreffen.« Während die 
Vorstände am Kokosnusswasser nippen und die Tramezzini mit 
Thunfischcreme probieren, füllt sich der Saal zusehends. Es 
herrscht eine gespannte Atmosphäre. Pommersbein begrüßt 
seine zahlreichen Gäste: »Ich freue mich sehr, dass Sie alle 
hier sind, um die Arbeiten zu sehen, an denen ich über sechs 
Jahre getüftelt habe. Es ist mir eine Ehre, auch die Herren 
des Sparkassenvorstands zu begrüßen. Sie werden meine 
Werke für die Öffentlichkeit enthüllen.« Die Vorstände treten 
synchron nach vorne, greifen eingespielt nach den Laken und 
ziehen sie zeitgleich von den Bilderrahmen. Ein Aufschrei 
geht durch die Menge: »Ruft die Polizei!«, »Keiner verlässt 
den Raum!« Was die Gäste zu sehen bekommen, verschlägt 
ihnen den Atem: Alle Bilderrahmen sind leer. Nicht nur die 
Sparkassendirektoren sind schockiert. Sofort denken sie an 
die mysteriösen Spediteure, die das Gelände zuvor fluchtartig 
verlassen hatten. Ist hier etwa ein Kunstraub in ganz großem 
Stil geschehen? Einzig der Künstler bleibt erstaunlich ruhig. 
Ihn scheint der Diebstahl seiner Bilder nicht zu erschrecken. 
»Wollen Sie nicht die Polizei rufen?«, fragt Stephan Scholl 
verblüfft. Pommersbein lächelt süffisant: »Bitte beruhigen 
Sie sich! Es ist alles in Ordnung. Sie alle sind Teil meiner Per-
formance Art. Ich möchte das Thema Verlustangst in den Fokus 
der Öffentlichkeit rücken und freue mich auf einen angeregten 
Austausch mit Ihnen.«

VON PFORZHEIM

MYSTERIÖSER
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TURMQUARTIER 
BRINGT VIELFALT

ALTES SCHÄTZEN UND 
NEUES SCHAFFEN
Es wurde eine Fläche von 

11 500 m² saniert.

MODERNES AMBIENTE
Rund 4 160 m² modernste 

Büroflächen, verteilt auf 5 Ebenen, 

werden sowohl von der Sparkasse 

Pforzheim Calw genutzt als auch 

an Unternehmen vermietet. 

ZENTRAL GELEGEN
Das TurmQuartier liegt zwischen der 

Post- und Museumstraße sowie zwischen 

der Kiehnle- und Westlichen Karl-Friedrich-

Straße und schließt das unmittelbar 

angrenzende Sparkassen-Parkhaus ein.

1 530 M2 DACHBEGRÜNUNG
sorgen für einen positiven Beitrag 

zur Klimabilanz des Komplexes.

NEUGIERIG?
Auf der Website www.turmquartier.de  

finden Sie alles Wissenswerte rund 

um das neue TurmQuartier.

50 MIO. EURO GESAMTINVESTITIONEN
wurden für den Neu- und Umbau getätigt, 

weitgehend wurden damit regionale 

Handwerksbetriebe und Unternehmen beauftragt.

NEUER 
MAGNET

KOMMENTAR
Stephan Scholl,

Vorstandsvorsitzender

Im neuen TurmQuartier machen 
wir das Banking der Zukunft 

erlebbar. In der dortigen 
neuen Hauptfiliale bildet die 

Sparkasse Pforzheim Calw 
das Kerngeschäft ab und 

bietet neben den klassischen 
Finanzdienstleistungen künftig 

mehr Raum für digitale Services. 
Smarte Serviceangebote wie 
eine iPad-Theke, an der sich 

die Kundinnen und Kunden zu 
neuen Produkten informieren 
und diese gleich ausprobieren 
können oder eine interaktive 

Videowall sorgen für ein 
einzigartiges und neugedachtes 

Kundenerlebnis. Auch der 
Immobilienbereich erhält 

einen neuen zentralen Auftritt, 
an dem die Kundinnen und 
Kunden eingeladen werden, 

sich an Touch-Monitoren über 
die aktuellen Immobilien zu 
informieren oder sogar ihre 

Traumimmobilie zu finden. Wir 
freuen uns sehr darauf, unser 

neues Konzept der Öffentlichkeit 
zu präsentieren.

Das TurmQuartier informiert
Das TurmQuartier steht für eine aus-
geprägte Kundenorientierung. Dafür 
wird eine neue zentrale Information 
geschaffen und eigene Mitarbeitende 
werden geschult, um Kundinnen und 
Kunden sowie Besucherinnen und 

Besuchern künftig den optimalen 
Service zu bieten. Eine zentrale Stelle 
also, um sich z. B. zu einem Termin 
anzumelden, sich über aktuelle 
Veranstaltungen und Ausstellungen zu 
informieren oder einfach nur, um eine 
Überweisung abzugeben.

Die Sparkasse Pforzheim Calw plant mit dem TurmQuartier ein neues lebendiges 
und attraktives Stadtquartier rund um den Sparkassenturm in Pforzheim. Ein 

Quartier, das zukünftig die verschiedenen alltäglichen Lebenswelten auf kurzen 
und barrierefreien Wegen miteinander vereint und welches mit all seinen 

Strukturen, Nutzungen und Verflechtungen völlig neu gedacht wird.

Das TurmQuartier erleben
Für Kundinnen und Kunden sowie 
Besucherinnen und Besucher wird 
das Quartier künftig noch erlebbarer. 
So wird die schon 2017 eingeweihte 
Dauerausstellung »Gold.Geld.Gesell-
schaft.« wieder ebenerdig zugänglich 
sein und in den Schmuckwelten 
entsteht bis zur Fertigstellung des 
Neubaus die neue Ausstellungsfläche 
Atrium. Themen der ehemaligen 
Mineralienwelten werden dort neu 
gedacht und interpretiert. Eine 
multifunktionale Nutzung des Atriums 
bietet zudem ausreichend Raum für 
temporäre Wechselausstellungen und 
besondere Veranstaltungsformate. 
Darüber hinaus erhalten namhafte 
Künstlerinnen und Künstler, wie 
auch schon in der Vergangenheit, die 
Möglichkeit, ihre Werke an zentralen 
Orten auszustellen. Eine Besichtigung 
zu den regulären Öffnungszeiten ist 
jederzeit kostenfrei möglich. Exklusive 
Führungen und Kombi-Führungen 
können künftig angefragt und gebucht 
werden. Attraktive Geschäfte wie 

das namhafte Modehaus ZARA, die 
Arkaden, die Galerie für Kunst & 
Design, Juwelier Leicht und die 
Deutsche Schmuck und Uhren GmbH 
schaffen ein wahres Einkaufserlebnis, 
verbunden mit einer kompetenten 
Beratung. Der neue Eventbereich wird 
künftig ein weiterer Erlebnisfaktor 
sein. So werden viele Veranstaltungen 
des TurmQuartiers direkt vor Ort im 
neuen Forum stattfinden. Ein eigens 
dafür konzeptionierter Veranstaltungs-
saal bietet eine Gesamtfläche von 
300 m², ein eigenes Foyer, neueste 
Medien-Technik und eine LED-Wall. 
Tickets hierzu können Besucherinnen 
und Besucher direkt im Kartenbüro der 
Sparkasse erwerben. Aber auch in den 
weiteren 12 Veranstaltungsräumen 
lassen sich Formate wie Tagungen, 
Vorträge, kleine Hausmessen, 
Konzerte, Firmen- und Privatfeiern 
abbilden. Und ganz gleich ob 
Events live, online oder hybrid statt-
finden – das Rundum-sorglos-Paket 
erhalten Veranstaltende und deren 
Gäste gleichermaßen.

Im TurmQuartier genießen
Gleich 3 hochwertige gastronomische 
Erfolgskonzepte laden im neuen 
TurmQuartier zum Verweilen ein. Für 
regionale und saisonale Spezialitäten 
mit internationalen Akzenten und 
einem täglich wechselnden Mittags-
angebot geht es in das Restaurant am 
Turm. In der Müssle Wein.Bar werden 

neben delikaten Speisen und Ge-
tränken auch kleine Snacks und hand-
gefertigte Kuchen serviert. Die Bar hat 
sich bereits zum Innenstadt-Treffpunkt 
etabliert. Und in den warmen Sommer-
monaten können Besucherinnen und 
Besucher in der Strandbar SP6 auf 
Lounge-Möbeln Snacks, Salate und 
kühle Drinks genießen.
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Es ist wieder einmal Sonntag. Und wieder einmal befinden 
sich Gudrun und Hubert auf ihrer täglichen Spazierrunde. 
Seit mittlerweile sieben Jahren laufen sie täglich über die 

Feldwege südlich von Göbrichen. Hubert rechnet in Gedanken 
nach: Seit fast genau jenem Tag, als sie die Mischlingshündin 
Aphrodite aus dem Tierheim gerettet haben, muss er diesen 
Spazierwahnsinn ertragen – dabei wollte er nie einen Hund.

Es ist ein stiller Sonntag. Kühle Herbstwinde fegen durch die 
Bäume, die nassen Feldwege geben unter ihren Schritten 
nach. Einzig das Schmatzen des morastigen Bodens ist zu 
hören. »Lass doch den Hund nicht immer ohne Leine laufen, 
Gudrun. Der haut doch ständig ab«, keift Hubert genervt. Er 
wäre lieber auf der Couch geblieben und hätte die Zeitung 
vom Vortag durchblättert. »Mein Schatz braucht halt ihren 
Freiraum«, gibt Gudrun genervt zurück. »Aphrodite! Bei 
Fuß! Komm zu Mama!« Gudruns betuliche Stimme füllt sich 
zusehend mit Angst. »Na toll, jetzt darf ich sie wieder suchen.« 
Sichtlich resigniert schlägt Hubert sich ins Gebüsch abseits 
der Wege. Eine schier endlose Zeit vergeht. »Hoffentlich ist 
meinem Schatz nichts passiert«, durchbricht Gudrun das 
angespannte Schweigen. Gemeinsam bahnen sie sich ihren 
Weg durch das lichter werdende Unterholz, als sie auf einen 
geöffneten Gully stoßen. »Da ist sie bestimmt hineingefallen. 
Hubert, tu was!« Gudrun kann die aufsteigende Panik kaum 
mehr unterdrücken. Allein der Gedanke, dass sich ihr süßer 
kleiner Schatz in einem dunklen Abwassersystem verlaufen 
hat, ist schier unerträglich. 

In der Hoffnung, Aphrodites vertrautes Bellen zu hören, ruft 
sie in den Schacht: »Mein Schatz, bist du da unten?« Was 
folgt ist Stille – keine Reaktion der sonst so aufgeregten 
Mischlingshündin. Da fasst Gudrun sich ein Herz und steigt 
selbst hinab, auf Hubert kann sie wohl jetzt nicht mehr zählen. 
»Da runter? Bist du wahnsinnig!«, ruft Hubert ihr nach. Unten 
angekommen, unternimmt sie einen weiteren Versuch, ihren 
Ehemann endlich davon zu überzeugen, hinabzusteigen. 
»Alles in Ordnung, du kannst herunterkommen!«, ruft Gudrun 
hoffnungsvoll. »In diese Kloake? Niemals!«, gibt Hubert 
pampig zurück. Nun gibt ein Wort das andere. Die ge-
dämpften Stimmen, das entfernte Plätschern des Wassers und 
das Echo, das sich unaufhörlich an den Wänden bricht, macht 
ein Gespräch fast unmöglich. Hat er sie gerade fett genannt? 
Warum ist er immer so gemein zu ihr? Und warum sorgt 
sie sich mehr um den Hund als um mich? Plötzlich ertönt 
vertrautes Bellen hinter Hubert. »Hey, da bist du alter Streuner 
ja wieder. Bist wohl wieder in den Fuchsbau geklettert, was? 
Komm, wir schließen schnell den Gully. Es soll ja schließlich 
niemand hineinfallen.«

GEFANGEN IM

DAS ORIGINAL

Ein Küferknecht von Eisingen, der mit dem Bösen im 
Bunde stand, stieg öfters bei Tag allein in das Loch und 
klopfte mit einem Schlüssel – stets mit demselben – auf 
eine gewisse Stelle des Bodens. Es tat sich eine Tür 
auf, durch die er in eine Stube gelangte. In deren Mitte 
stand eine Kiste mit Geld, auf dem Kistendeckel lag 
ein schwarzer Pudel. Dieser sprang, sobald der Küfer 
den Deckel hob, herab und ließ ihn ruhig von dem 
Geld nehmen. Jedoch konnte der Küfer sein Geheimnis 
nicht für sich behalten: Er erzählte anderen von der 
sagenhaften Stube und dem darin befindlichen Schatz. 
Seine Geschwätzigkeit wurde ihm zum Verhängnis: Als 
er erneut in das Loch hinabsteigen wollte, fand er die 
Tür nicht mehr. Fortan musste er wieder sein Brot durch 
ehrliche Arbeit verdienen.

EISINGER LOCH

SIE MÖCHTEN  
DIE GANZE  

STORY HÖREN?
Gehen Sie auf www.podcast-pfcw.dewww.podcast-pfcw.de  

und hören Sie sich unsere Interpretationen 
lokaler Mythen und Sagen an.  

Viel Freude beim Zuhören.
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Im Jahr 2020 prägte 
die Corona-Pandemie 
den Arbeitsalltag der 

Beschäftigten. In einer 
außerordentlichen 
Situation meisterten 
die Mitarbeitenden 
gemeinsam außergewöhn-
liche Herausforderungen, 
zeigten sich flexibel und 
gingen vielfach neue Wege. 
Eines stand dabei immer 
fest: Die Mitarbeitenden 
können sich auf ihren 
Arbeitgeber verlassen. 
Die Sparkasse erarbeitete 
rasch ein Hygienekonzept 
und setzte individuelle 
Maßnahmen für den 
Gesundheitsschutz der 
Kundinnen und Kunden 
und Mitarbeitenden um. 
So stellte die Sparkasse 
Pforzheim Calw die 
Weichen für einen 
nahezu reibungslosen 
Geschäftsbetrieb und 
gewährleistete als 
systemrelevantes Kredit-
institut auch in bewegten 
Zeiten beste Kunden-
betreuung – in Präsenz, 
telefonisch und virtuell.

Die Pandemie lieferte gleichzeitig 
dem hausinternen Projekt »Mobiles 
Arbeiten« nützliche Erkenntnisse:  
Das ortsunabhängige Arbeiten erwies 
sich als eine wertvolle Ergänzung 
der bisherigen Arbeitsweise. Über 
550 Beschäftigte arbeiten während 
der Pandemie ortsunabhängig mobil. 
So wurden beispielsweise Teams 
in kleinere Präsenzgruppen geteilt, 
Arbeitskontakte reduziert und familiäre 
Belastungen abgefedert.

Bereits vor der Pandemie hatte die 
Sparkasse den Trend zur digitalen 
Weiterbildung erkannt und 
verschiedene digitale Lernformate 
eingeführt. Davon profitierte die Spar-
kasse 2020 und führte einen Großteil 

ihrer Bildungsmaßnahmen 
in digitaler Form durch. 
Im Schnitt bildeten 
sich die Beschäftigten 
jeweils 4 Tage weiter – ein 
vergleichsweise über-
durchschnittlicher Wert in 
Pandemie-Zeiten.

Die Gesunderhaltung und 
Gesundheitsförderung 
der Mitarbeitenden 
hat für die Sparkasse 
nachhaltig eine hohe 
Priorität. Das betriebliche 
Gesundheitsmanagement 
»ProFit« bietet dazu den 
Beschäftigten ein be-
merkenswertes Leistungs-
paket. Jährliche besondere 
Aktionen ergänzen das 
regelmäßige Angebot 
im Sinne der Gesundheit. 
2020 bot die Sparkasse 
wiederholt den »mesana«-
Gesundheitscheck an. 
Eine gute Gelegenheit für 
alle Teilnehmenden, um 
Vergleichswerte zum Vor-
jahres-Check zu erhalten. 
Der Gesundheitscheck 
beinhaltet beispielsweise 

ein 48-Stunden-Langzeit-EKG und 
liefert wertvolle Ergebnisse zum Stand 
der eigenen Gesundheit und Fitness.

Neben dem klassischen Berufseinstieg 
über eine Ausbildung oder ein duales 
Studium bietet die Sparkasse Berufs-
erfahrenen weiterhin den Quereinstieg 
ins Bankgeschäft an. 2020 starteten 
12 Quereinsteigende in ihre neue 
berufliche Zukunft bei der Sparkasse. 
9 Quereinsteigende schlossen 
erfolgreich das berufsbegleitende 
»Qualifizierungsprogramm Spar-
kassenkaufmann/-frau« ab. Insgesamt 
hieß die Sparkasse 55 neue Mit-
arbeitende willkommen. Nach besten 
Startbedingungen eröffnen sich für sie 
hervorragende Zukunftsperspektiven – 
in einer Sparkasse, die sich aktiv um 
ihre Mitarbeitenden kümmert.

VERLÄSSLICH – AUCH IN  
BEWEGTEN ZEITEN

Vieles, was vor einigen Jahren im Banking 
noch Zukunftsvision war, ist nun längst zur 
Realität geworden. Damit hat sich auch das 
Berufsbild der Bankkaufleute grundlegend 
verändert. Im Jahr 2020 wurde dieses 
mit einer neuen Ausbildungsordnung 
modernisiert und auf die aktuellen 
Anforderungen zugeschnitten.

Die innerbetriebliche Ausbildung bei 
der Sparkasse Pforzheim Calw war 
vielfach bereits vor dieser Novellierung 

auf das zeitgemäße Berufsbild ausgerichtet: 
eine ganzheitliche Beratung, die Kundinnen 
und Kunden in allen finanziellen Belangen 
serviceorientiert unterstützt und durch die 
individuellen Lebensphasen begleitet. Die 
hervorragende Ausbildung bei der Sparkasse 
vermittelt dazu die notwendigen Handlungs- 
und Beratungskompetenzen sowie den 
professionellen Umgang mit digitalen Medien.

Besonders in der Corona-Krise zeigt sich 
die Bankausbildung bei der Sparkasse als 
zukunftsorientiert, attraktiv und krisensicher in 
einem »systemrelevanten« Ausbildungsberuf. 
Die Sparkasse erhöhte wiederholt die Zahl 
ihrer Auszubildenden: Zum Jahresende 2020 
waren insgesamt 144 Auszubildende und 
dual Studierende beschäftigt. Die Aus-
bildungsquote stieg damit auf 9,5 % der 
bankspezifisch Beschäftigten.

Die Sparkasse bietet ihren Nachwuchskräften 
nicht nur beste Übernahmechancen: Seit 
2020 erhalten sehr gute Auszubildende 
bereits während der Ausbildung eine 
Studiengarantie zur Förderung von berufs-
begleitenden Studiengängen und damit 
beste Karrierechancen.

EXZELLENTE 
UND MODERNE 
AUSBILDUNG

»Beim Filmdreh für die 

Azubi-Werbekampagne 

›Hier bist du richtig‹  

bewiesen Auszubildende 

der Sparkasse mit viel Elan 

ihr Schauspieltalent. Das 

Ergebnis lässt sich sehen: 

www.sparkasse-pfcw.de/

ausbildung.«

Birgit Fritz, Ausbildungsleiterin

Ausführliche Informationen  
zur Sparkasse Pforzheim Calw als 

Arbeitgeber und den Karriere- 
Angeboten finden Sie auf  

www.sparkasse-pfcw.de/karriere.
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DER UNHEIMLICHE

DAS ORIGINAL

Wo sich einst die Ruine der Wasserburg dunkel und 
wüst auf einem Hügel erhob, befindet sich heute das 
Schlossbad von Remchingen. In dunklen Nächten, 
wenn sich der Nebel schwer auf das Schlossgelände 
senkt, sieht man den raffsüchtigen Schlossherrn, 
Junker Martin, noch heute unruhig umherwandeln, in 
der Hoffnung den tief im Schlosshügel verborgenen 
Goldschatz vor törichten Glücksrittern zu bewachen.

SIE MÖCHTEN  
DIE GANZE  

STORY HÖREN?
Gehen Sie auf www.podcast-pfcw.dewww.podcast-pfcw.de  

und hören Sie sich unsere Interpretationen 
lokaler Mythen und Sagen an.  

Viel Freude beim Zuhören.

VON REMCHINGENJUNKER MARTIN

In Remchingen herrscht Aufruhr: Eine mysteriöse 
Einbruchserie hält die Bewohner in Atem. Auch Marty, seine 
Freundin Anika und ihre gemeinsame Freundin Jule sind 

aufgeregt. Erst wurde eine wertvolle Münzsammlung aus der 
Villa eines reichen Remchinger Kunstliebhabers gestohlen. 
Und nun gab es in der vergangenen Nacht einen Einbruch 
auf der Baustelle des Freibads. Die Polizei steht vor einem 
Rätsel. Anika versucht die Stimmung zu retten. »Das war kein 
Einbruch«, sagt sie und grinst ihre Freunde schelmisch an. 
»Da hat der Geist von Junker Martin wieder zugeschlagen. Bist 
du nicht eine Nachfahrin?« Jule kontert: »Ach ja? Wo warst du 
denn gestern Abend?« Anika wird plötzlich blass. »War doch 
nur Spaß«, entgegnet Jule. Schnell beschließen Marty und 
Anika, der Sache selbst auf den Grund zu gehen. Sie wollen 
den Spuren von Junker Martin folgen und nach Hinweisen 
suchen. Jule ist nicht begeistert und versucht ihre Freunde 
von ihrem wahnwitzigen Plan abzubringen. Schließlich lässt 
sie sich aber überreden, das nächtliche Freibad zu erkunden.

Am Abend treffen sich die Drei auf der Baustelle. Es ist dunkel 
und leichter Nebel schwebt über dem leeren Schwimmbecken. 
Schnell entdecken sie die tiefe Baugrube und klettern vorsichtig 
hinunter. »Hier ist was! Sieht aus wie ein alter Tunneleingang«, 
sagt Marty. »Ach, lasst das mal lieber, das lohnt doch nicht!«, 
ruft Jule und bleibt am Rande der Baustelle wie angewurzelt 
stehen. Mutig kriecht Marty als erster in den niedrigen Tunnel. 
»Mädels, kommt runter! Schaut euch an, was ich hier gefunden 
habe!« Was Marty in dem engen Tunnel findet, raubt ihm fast 
den Atem: Gut versteckt und eingeschlagen in Tüchern blickt er 
auf die Münzsammlung des Kunstliebhabers.

Mittlerweile ist auch Anika in dem muffigen Tunnel 
angekommen. »Mensch, das kann doch nur die gestohlene 
Münzsammlung dieses reichen Kunstliebhabers sein«, 
vermutet sie mit einem gierigen Glitzern in den Augen »Jule? 
Komm runter, guck dir das an!« ruft Anika. Doch vergebens: 
Jule antwortet nicht. »Jule?! Oh Mann, die alte Heulsuse hat 
bestimmt wieder Muffensausen. Ich gehe sie mal suchen«, 
wirft Marty mürrisch ein und macht sich auf den Weg zurück 
ins Freie. Währenddessen kann Anika ihr Glück kaum fassen. 
Wenn sie es schaffen, den Fund geheim zu halten, dann ... 
Plötzlich hört sie Marty panisch aufschreien. Hastig macht sie 
sich auf den Weg zurück. Als sie ins Freie gelangt, ist der Nebel 
noch dichter geworden. Nur schwer kann sie die Orientierung 
halten. Schemenhaft erkennt sie Marty, der sich den Kopf 
haltend, im nassen Gras kauert. »Ah! Mein Kopf. Da war plötzlich 
eine Gestalt. Die hat mir eins übergezogen.« Die beiden sind 
sich einig: Sie raffen die Münzen zusammen und hauen dann 
schnellstmöglich ab. Im Tunnel angekommen, können sie es 
kaum glauben: Alle Münzen sind verschwunden. Und wo ist 
eigentlich Jule?
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KOMMENTAR
Sieghardt Bucher,  
Vorstandsmitglied

100 Prozent
Weiterempfehlungsrate unserer 

Verkäuferinnen und Verkäufer auf 
ImmoScout24

10 058
Interessentenanfragen erreichten uns in 

Bezug auf unser Immobilienangebot

Mehr als 1 000
zufriedene Käuferinnen und Käufer sowie 

Verkäuferinnen und Verkäufer

2 968
Besichtigungen durch unsere 

Maklerinnen und Makler

414 941
Besucherinnen und Besucher

auf www.sparkasse-pfcw.de/immobilien

8 894
erste Käufer- und
Verkäuferkontakte

ZAHLEN UND FAKTEN ZUM 
IMMOBILIENJAHR 2020STARKE PARTNERIN 

RUND UM IMMOBILIEN

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Immobilienmarkt 
bringen für viele Immobilieneigentümer Unsicherheiten mit 
sich. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Immobilien-

preise aus? Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Verkauf 
bzw. Kauf einer Immobilie? Gerade in Zeiten wirtschaftlicher 
Verunsicherung ist es ein gutes Gefühl, eine zuverlässige Beraterin 
oder einen zuverlässigen Berater an der Seite zu haben.

Mehr denn je ist die professionelle Unterstützung und aktive 
Begleitung der Immobilienexperten der Sparkasse Pforzheim Calw 
gefragt. Mit jahrelanger Erfahrung, regionalen Marktkenntnissen 
und höchster Diskretion setzen sie sich engagiert für ein optimales 
Ergebnis und einen erfolgreichen Immobilienverkauf ein. Sowohl 
beim Verkauf als auch beim Kauf einer Immobilie bietet die 
ImmobilienSparkasse Dienstleistungen rund um die Vermittlung 
von Immobilien an. Insbesondere zählt dazu auch die kostenlose 
Marktpreiseinschätzung für die Kundinnen und Kunden der Sparkasse 
Pforzheim Calw durch die Expertinnen und Experten vor Ort.

Im Jahr 2020 hat die ImmobilienSparkasse 457 Immobilien im Wert 
von über 146 Mio. € vermittelt und konnte damit ihren Spitzenplatz 
als größte Vermittlerin von Wohn- und Gewerbeimmobilien in der 
Region weiter ausbauen. Mit Web-Exposés, 360-Grad-Aufnahmen 
der Immobilienobjekte sowie einer umfangreichen digitalen Such-
datenbank und der intensiven Zusammenarbeit mit sämtlichen Ver-
triebseinheiten und Geschäftsstellen konnte die ImmobilienSparkasse 
sicher durch die Krise navigieren und ihren Kundinnen und Kunden 
auch in dieser Zeit einen qualitativ hochwertigen Service bieten.

Der Immobiliensektor blieb 2020 im Vergleich zu zahlreichen anderen 
Branchen noch weitestgehend stabil. Wohnraum bleibt gerade in 
unserer bevorzugten Region unverändert knapp. Dieser Trend wird 
anhalten, da die Bautätigkeit seit Jahren der Nachfrage hinterherhinkt 
und der Bedarf an Wohnraum nicht abnimmt. Immobilien gelten 
zudem gerade in Krisenzeiten als sichere Kapitalanlage mit attraktiver 
Rendite. Mit seiner strategisch wertvollen Lage und noch bezahlbaren 
Kauf- und Mietpreisen lockt das Geschäftsgebiet auch immer mehr 
überregionale Interessenten: Eigennutzer wie Kapitalanleger. Gerade 
in diesen Zeiten verfolgt die ImmobilienSparkasse als langjährige 
Marktführerin ein klares Ziel: die Zufriedenheit sowohl der Ver-
käuferinnen und Verkäufer als auch der Käuferinnen und Käufer.

Wir befinden uns seit Jahren in einem 
Marktumfeld, das geprägt ist von einer 

zunehmenden Alterung der Gesellschaft, 
hoch spezialisierten Mitbewerbern und 

neuen, digitalen Kommunikationswegen, 
die Banking rund um die Uhr ermög-

lichen. Für unsere Sparkasse ist es daher 
von immenser Bedeutung, dass wir den 
Anforderungen des Marktes standhalten 

und unsere Kundschaft frühzeitig und 
nachhaltig an die Marke Sparkasse 

binden. Dabei ist es ungenügend, nur auf 
die Wahrung des Bestandes und Cross-
Selling-Möglichkeiten zu setzen. Viel-
mehr stehen die Identifizierung neuer 

Kundensegmente und deren Potenziale 
im Fokus unserer Anstrengungen. Mit 

der »Mobilen Beratung«, die sich explizit 
an den Bedürfnissen neuer Kundinnen 

und Kunden orientiert, ist uns dies 
erfolgreich gelungen. Wir führen die 

Beratungsgespräche dort, wo sie sich am 
wohlsten fühlen oder sich Zeit nehmen 
wollen für eine intensive Beratung. Mit 
der mobilen Beratung für Studierende 

führen wir diesen Gedanken konsequent 
weiter. Auch wenn diese Zielgruppe 

insbesondere zu Beginn ihres Studiums 
über begrenzte finanzielle Mittel verfügt, 
so ist sie dennoch eine »High Potential«-

Zielgruppe. Wir sehen die Betreuung 
der Studierenden als eine Investition in 

unsere vertriebliche Zukunft.

INDIVIDUELLE UND 
MOBILE BERATUNG

Banking in der Mittagspause, am Arbeitsplatz oder 
gar nach Feierabend in den eigenen vier Wänden? 
Sicher, Überweisungen lassen sich bequem per 

Sparkassen-App erledigen, ein kurzes Telefonat ist 
zwischendurch schnell getätigt. Aber wie lassen sich die 
wichtigen Fragen der eigenen Finanzplanung zeitlich 
flexibel und unkompliziert klären? Diesem Anspruch wird 
die Vertriebseinheit »Mobile Beratung« der Sparkasse 
Pforzheim Calw gerecht. Sie hat sich in den vergangenen 
Jahren zu einer schlagkräftigen und zugleich effizienten 
Form der Beratung entwickelt. Dabei geht sie speziell auf die 
Bedürfnisse von Neukundinnen und Neukunden ein. Was es 
dafür braucht? Räumliche und zeitliche Flexibilität, eine enge 
Verzahnung mit anderen Vertriebseinheiten, um Potenziale 
zu heben, und das Gespür für die richtigen Themen.

Das vielseitige Team der »Mobilen Beratung« bietet ein 
breites Themenspektrum an, wobei sich die ganzheitliche und 
nachhaltige Finanzberatung am Sparkassen-Finanzkonzept 
orientiert. So werden gemeinsam mit den neuen Kundinnen 
und Kunden alle Fragen rund um Kontoservice und Liquidität, 
Absicherung der Lebensrisiken sowie tiefgreifende Fragen der 
eigenen Altersvorsorge und Vermögensbildung besprochen – 
all das im gewünschten Umfeld und zeitlich flexibel.

Dabei bewahrt sich das Team stets den ganzheitlichen 
Blick, kann Bedarfe identifizieren und gegebenenfalls 
Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Unter-
nehmens- und Firmenkundenbetreuung sowie dem Private 
Banking und der Immobilienabteilung einbinden. Der Vorteil: 
Dank einer persönlichen Ansprechpartnerin oder eines 
persönlichen Ansprechpartners lassen sich verschiedene 
Themen innerhalb kürzester Zeit klären und weitere 
Expertinnen und Experten zeitnah einbinden.

Um die räumliche und zeitliche Flexibilität zu gewährleisten, 
haben sich mittlerweile 3 Teams etabliert, die das gesamte 
Geschäftsgebiet abdecken. Ein weiteres Team kümmert 
sich exklusiv um die Studierenden im Geschäftsgebiet. 
Als Hochschulstandort bietet Pforzheim ein besonderes 
Potenzial, junge Menschen frühzeitig an die Sparkasse zu 
binden. Mit entsprechenden Beratungsräumen direkt an der 
Hochschule oder am Wohnort der potenziellen Kundinnen 
und Kunden lassen sich Fragen rund um die eigene finanzielle 
Situation unkompliziert und schnell klären.

Mit flexiblen Beratungsangeboten 

begeistern wir unsere Kundinnen 

und Kunden nachhaltig und binden 

sie langfristig an unsere Sparkasse.

»Von der vertrauensvollen Zusammen-

arbeit über das Exposé bis hin zum 

Notartermin ist alles bestens gelaufen.«

Manfred G., Sparkassen-Kunde

»Es geht nicht besser!«

Roland B., Sparkassen-Kunde
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SIE MÖCHTEN  
SPANNENDE STORYS  

HÖREN?
Gehen Sie auf www.podcast-pfcw.dewww.podcast-pfcw.de  

und hören Sie sich unsere Interpretationen 
lokaler Mythen und Sagen an.  

Viel Freude beim Zuhören.

DAS ORIGINAL

Dass es auf der Burg Löffelstelz in Mühlacker spukt, 
ist zumindest ein verbreiteter Glaube und macht das 
historische Bauwerk zu einer beliebten Touristen-
attraktion. Hier wurde während einer Hungersnot 
das Kultgericht »Armer Ritter« erfunden: gebackenes 
Weißbrot, getränkt in eine Milch-Eier-Zuckermischung. 
Man munkelt außerdem, dass im Keller der Burg ein 
Schatz versteckt ist, der vom Geist eines früheren 
Burgfräuleins noch heute bewacht wird.

Sophie und Lukas haben gehört, dass auf der Burg 
Löffelstelz seit Jahrhunderten ein Schatz versteckt 
ist. An einem Sommerabend nehmen sie ihren Mut 

zusammen und schleichen um die Burganlage. Schließlich 
finden sie ein Schlupfloch. Vorsichtig erkunden sie das 
dunkle Kellerlabyrinth. »Das ist so cool!«, staunt Sophie. 
»Was hast du eigentlich deiner Mutter erzählt, wo du 
heute Nacht bist?«, fragt Lukas. »Die denkt, ich schlafe bei 
dir«, antwortet Sophie. »Meine glaubt, ich übernachte bei 
dir«, entgegnet Lukas und lacht dabei so laut auf, dass 
sich das Kellergewölbe mit schallendem Gelächter füllt. 

»Schon ein wenig unheimlich hier«, Sophies anfängliche 
Begeisterung scheint verflogen und ein kalter Schauer läuft ihr 
über den Rücken. Plötzlich weht den Teenagern ein strenger, 
fauliger Geruch entgegen. »Ih, was ist das?«, fragt Sophie 
angewidert. »Stinkt wie Omas Kohleintopf«, entgegnet Lukas 
und hält sich die Nase zu. Ein großer schwarzer Schatten 
huscht um die Ecke. Ein schlotziges Schmatzen hallt durch das 
Kellergewölbe. Erschrocken springen die beiden zurück. »Was 
war das?«, fragt Lukas. »Gibt es hier vielleicht doch Geister?« 
Lukas wird ganz blass um die Nase. Die beiden Teenager ver-
suchen ganz still zu sein. Mit einem Mal sind schwere Schritte 
zu hören und das unverständliche Gemurmel von Stimmen 
in den Tiefen des Kellerlabyrinths. »Nichts wie weg hier!«, ruft 
Lukas und läuft panisch in einen Quergang davon. »Lukas, halt, 
wir laufen in die völlig falsche Richtung«, klagt Sophie beinahe 
hysterisch, sie kann kaum Schritt halten. »Ich glaube, die 
Stimmen kommen näher!« Ihre Augen weiten sich vor Angst. 
Die beiden haben nun vollends die Orientierung verloren und 
laufen in die entgegengesetzte Richtung. Das Echo und der 
Hall ihrer eigenen Schritte, das schnelle Atmen und immer 
wieder diese Schritte: Es ist unmöglich zu erkennen, woher 
die unheimlichen Stimmen tatsächlich kommen. An einer 
Biegung des Ganges prallen sie schließlich mit zwei massigen, 
dunklen Gestalten zusammen. Und da ist es auch wieder, das 
schlotzige Schmatzen von eben. Zwei Wachleuchte sind mit 
ihrem Neufundländer auf Patrouille und packen die Teenager 
sogleich am Schlafittchen. »Na Kinder, wobei haben wir euch 
denn erwischt? Ihr riecht echt übel«, wundert sich einer der 
Wachleute. »Quatsch! Ihr stinkt doch selbst so bestialisch«, 
widerspricht Lukas frech. Der Neufundländer schlägt an und 
läuft lechzend auf eine kleine Holztruhe am Ende des Ganges 
zu. Doch schon nach kurzer Zeit ist sein Elan verflogen. Er jault 
mitleiderregend durch die langen Gänge. »So ein Mist! Ich habe 
vergessen, den Mitternachtssnack von gestern wegzuräumen«, 
lacht einer der Wächter. Er läuft zu der Holztruhe und bringt mit 
dem Neufundländer auch eine großen Portion »Arme Ritter« 
zurück. Leider riecht das in Milch und Ei getauchte Weißbrot 
vom Vortag schrecklich verdorben. »Tja, mehr gibt es hier heute 
leider nicht zu holen«, freuen sich die Wachleute.

DER BURG LÖFFELSTELZLABYRINTHGEFANGEN IM
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Sie möchten mehr über die digitalen Services der 
Sparkasse Pforzheim Calw erfahren?

Weitere Informationen finden Sie in 
der Internet-Filiale der Sparkasse 

Pforzheim Calw. Eine Komplett-
Übersicht aller digitalen Angebote 

der Sparkasse gibt es unter 
www.sparkasse-digital.de

Ihr Smartphone als 
digitale Geldbörse
Geldbörse vergessen, aber 
Smartphone in der Tasche? Perfekt! 
Bezahlen Sie kontaktlos mit Ihrer 
digitalen Geldbörse – mit Ihrem Smart-
phone oder geeigneten Wearables, 
beispielsweise Ihrer Smartwatch: 
Apple Pay steht für iOS-Geräte 
und die Sparkassen-App »Mobiles 
Bezahlen« für Android-Smartphones 
zur Verfügung.

Immer dabei: Sparkassen-App
Ihre mobile Filiale: Prüfen Sie Ihre 
Kontostände oder bezahlen Sie 
Ihre Rechnungen jederzeit und 
von überall aus. Das funktioniert 
auch einfach, sicher und bequem 
per Fotoüberweisung. Die vielfach 
ausgezeichnete Sparkassen-App ist 
ein wahres Multitalent.

Kontaktlos bezahlen mit Ihrer 
Sparkassen-Card (Debitkarte)
Bezahlen Sie u. a. im Supermarkt oder 
an der Tankstelle kontaktlos. Halten 
Sie lediglich Ihre Sparkassen-Card oder 
Kreditkarte an das Terminal. Im Handel 
ist erst ab einem Kaufpreis von 50 € 
die PIN-Eingabe erforderlich – damit 
muss nicht einmal das Terminal 
berührt werden.

Sicher und smart: Online-Banking
Nutzen Sie das sichere Online-Banking 
der Sparkasse mit den Sicherungsver-
fahren pushTAN und/oder chipTAN. So 
können Sie schnell und einfach von 
zu Hause aus Rechnungen bezahlen, 
Kontostände prüfen, Wertpapier-
aufträge erteilen und weitere Bank-
dienstleistungen in Anspruch nehmen. 
Mit u. a. der Online-Steuererklärung 
erlebte das klassische Online-Banking 
eine deutliche Auswertung.

SMARTES BANKING IN  
ZEITEN DER PANDEMIE

Mit der Corona-Pandemie 
erfahren wir zur Zeit eine 
Veränderung unserer 

gewohnten Lebensbedingungen 
und Verhaltensweisen. Dies 
betrifft auch das Bankgeschäft.

Die Sparkasse Pforzheim Calw bietet 
zahlreiche Dienstleistungen an, mit 
denen beispielsweise direkte Kontakte 
mit anderen auf ein Minimum 
beschränkt werden bzw. vermieden 
werden können. Fakt ist: Die Sparkasse 
ist und war für ihre Kundinnen 
und Kunden auf vielen Wegen 
jederzeit erreichbar.

FÜR DIE 
REGION

7,6 MIO. EURO
Gesamtkapital der Stiftungen

54,6 MIO. EURO
Kaufkraftgenerierung durch 

Nettogehaltszahlungen 

an die Mitarbeitenden

31,6 MIO. EURO
Steuerzahlungen und  

Sozialabgaben  

Arbeitnehmeranteil

15,4 MIO. EURO
Sozialversicherungsbeiträge 

Arbeitgeberanteil

28,9 MIO. EURO
Investitionssumme für  

Neubauten und Renovierungen

79.178 EURO
Gesamtausschüttungen der Stiftungen

28,7 MIO. EURO
Gewerbesteueraufwand und 

Körperschaftsteuer inkl. 

Solidaritätszuschlag

2,5 MIO. EURO
Spenden und Sponsoring

950
Gesamtzahl geförderter gemein-

nütziger Vereine und Projekte
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SIE MÖCHTEN  
SPANNENDE STORYS  

HÖREN?
Gehen Sie auf www.podcast-pfcw.dewww.podcast-pfcw.de  

und hören Sie sich unsere Interpretationen 
lokaler Mythen und Sagen an.  

Viel Freude beim Zuhören.

DAS ORIGINAL

Laut Überlieferung spielten zwei Musikanten nachts 
spontan für eine Gesellschaft in einem Wirtshaus in 
Zavelstein, tranken zuviel und stahlen im Übermut zwei 
goldene Becher. Als sie am nächsten Tag erwachten, 
befanden sie sich unter einem Galgen und hatten statt 
der goldenen Becher Ochsen-Hufe in der Tasche. Von 
diesem Tag an konnten sie nie wieder Musik spielen. Zu 
spät erkannten sie, dass die Gesellschaft im Wirtshaus 
eine Hexenversammlung war.

VON ZAVELSTEINMUSIKANTENDIE DIEBISCHEN 

Die Stimmung ist ausgelassen, alle Reden wurden 
gehalten und sogleich soll auf einer Hochzeitsfeier 
in Zavelstein der gesellige Teil des Abends starten. 

Wie üblich sind Achim und Heiner auch an diesem Abend 
engagiert. Die beiden Musiker treten schon seit Jahren mit 
Coverversionen beliebter Gassenhauer gemeinsam auf. 
Mittlerweile spielen sie in der Region Nordschwarzwald 
auf nahezu jedem Firmenjubiläum, jedem runden 
Geburtstag und jeder Hochzeitsfeier – so auch heute. 

Als Gitarrist Achim sein Instrument stimmen will, zeigt ihm 
Sänger Heiner einen prall gefüllten, goldenen Umschlag. 
»Schau mal, der ist gerade vom Geschenketisch in meine 
Tasche gerutscht«, kichert Heiner. »Wie bitte? Bist du wahn-
sinnig?!«, blickt ihn Achim entsetzt an. »Ach komm schon, 
ich hab keine Lust mehr, für einen Hungerlohn aufzutreten«, 
rechtfertig sich Heiner mit einem düsteren Unterton in seiner 
sonoren Stimme. »Da ist bestimmt das Doppelte unserer 
Gage drin.« »Das hätte ich nie von dir gedacht!«, entgegnet 
Achim entsetzt. »Hab dich nicht so, das wird hier niemandem 
auffallen. Die haben doch eh genug. Und bei den letzten 
Malen ist uns auch niemand auf die Schliche gekommen«, 
rechtfertigt sich Heiner gleichgültig. »Wie? Hast du das schon 
öfter gemacht?«, fragt Achim misstrauisch nach. »Jetzt stell 
dich nicht so an. Als ob du noch nie in deinem Leben über die 
Stränge geschlagen hast«, entgegnet Heiner bockig. »Heiner, 
das geht so nicht, wir können unsere Kunden nicht beklauen. 
Sorry, aber unter diesen Umständen will ich nicht mehr mit dir 
auftreten. Freunde sind wir die längste Zeit gewesen!«, sagt 
Gitarrist Achim außer sich vor Wut. »Achim, wir müssen gleich 
auf die Bühne. Du kannst doch jetzt nicht einfach die Band auf-
lösen. Dann fliegen wir erst recht auf«, ruft der Dieb empört. 
Achim schaut sich nervös im Saal um. »Aber nach diesem 
letzten Auftritt ist Schluss!«, zischt Achim und schlägt wider-
willig ein. Nervös beginnt er, sein Instrument zu stimmen. 
Seine Hände zittern. »Reiß dich zusammen!«, schimpft Heiner. 
In diesem Moment betritt der Bräutigam die Bühne und greift 
nach dem Mikrofon: »Liebe Gäste, Lisa und ich, wir freuen uns 
sehr, dass ihr alle diesen besonderen Tag mit uns verbringt. 
Bevor die Band gleich auftreten und für ordentlich Stimmung 
sorgen wird, möchten wir uns bei euch bedanken. Wir sind 
dankbar, dass ihr unserem Wunsch nachgekommen seid 
und auf Geldgeschenke verzichtet habt. Stattdessen hattet 
ihr die wunderbare Idee, eure liebsten Erinnerungen mit 
uns zu teilen. Herzlichen Dank für die zahlreichen Momente, 
die ihr für uns in den Umschlägen gesammelt habt. Wir sind 
überwältigt. Gute Freunde sind so viel mehr wert, als alles 
Geld der Welt.« Gitarrist Achim schaut Heiner ungläubig an. 
Dieser öffnet sofort den gestohlenen Umschlag, blickt hinein 
und schüttelt resigniert den Kopf. Der Umschlag enthält nur 
einen Stapel Urlaubsfotos des Brautpaares.
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Bild

Wenn Sie Ihre Treue-Vorteile 
aktivieren und bei zahlreichen 
Partnern einfach mit Ihrer 
Sparkassen-Card (Debitkarte)
einkaufen – bei uns in der  
Region und deutschlandweit.

sparkasse-pfcw.de/stammkunden

Cashback  
ist einfach.

GEMEINSAM 
DA DURCH

Um den Kundinnen und Kunden der Sparkasse Pforzheim 
Calw für ihre Treue zu danken, wurde vor 6 Jahren 
die Stammkunden-Vorteilswelt ins Leben gerufen. 

Regelmäßige Vorzugs-Infos per Newsletter, vergünstigte 
Veranstaltungstickets, Einkauf-Cashbacks direkt aufs 

Girokonto, viele besondere Angebote, 
kurzum: Stammkundinnen und 
Stammkunden genießen jede Menge 
Vorteile. Und dass diese Vorteile immer 
mehr Fans finden, unterstreicht die 2020 
nochmals deutlich gewachsene Zahl der 
Stammkundschaft auf über 100 000.

In der Corona-Krise steht die Sparkasse 
ihren Kundinnen und Kunden, so 
auch den Einkaufswelt-Partnern im 
Geschäftsgebiet, unterstützend zur 
Seite. Aktionen wie die Veröffentlichung 
aller wissenswerten Daten rund um 
die Erreichbarkeit von stationärem 
Einzelhandel und Gastronomie – etwa 
zu Abholservice- oder Online-Angeboten 
auf der Sparkassen-Homepage 
sowie das anfänglich zur Verfügung 
gestellte Gutscheinportal und die 
Sondercashback-Aktion – haben eine 
positive Resonanz in der regionalen Ge-
schäftswelt gefunden. Dankesmails und 
-briefe bestätigen die überaus positive 
Wirkung der Sparkassen-Initiativen, die 
Kundschaft, stationärem Einzelhandel 
und Gastronomie gleichermaßen 
Vorteile bringen.

»Wir freuen uns, dass wir in diesen 
herausfordernden Zeiten einen Beitrag 
dazu leisten können, den regionalen 
Einzelhandel, Gastronomie und 
Kundschaft zusammenzuführen«, 
berichtet Stephan Scholl. »Die positive 
Resonanz ist beeindruckend. Das zeigt 
uns, dass unsere Maßnahmen genau 
den richtigen Nerv treffen. Wir danken 

unseren Partnerinnen und Partnern und unseren Kundinnen 
und Kunden für ihr Vertrauen und fürs Mitmachen«, fasst der 
Vorstandsvorsitzende das Maßnahmenpaket zusammen. 
»Bei allem, was noch kommen mag: Wir stehen zu unserer 
Verantwortung vor Ort und geben unser Bestes, dass wir 
gemeinsam auch zukünftig gut durch diese besondere 
Zeit kommen.«

E-SPORT CUP CALW
Gemeinsam mit dem Schwarz- 

wälder Boten suchten wir im 

November 2020 den besten FIFA-

Spielenden aus dem Landkreis Calw, 

dem Enzkreis und Pforzheim. Das 

mit 500 € dotierte Turnier wurde 

live für die Teilnehmenden und 

das Publikum auf der Streaming-

Plattform »Twitch« übertragen.

STARKE LEISTUNG 
Bei dem perfekt auf die Bedürfnisse von 

jungen Erwachsenen abgestimmten 

Leistungspaket haben wir an alles gedacht: 

kostenfreies Girokonto Giro Free mit 

der Sparkassen-Kreditkarte Standard, 

Online-Banking, smarter Sparkassen-App 

und vielen weiteren digitalen Services. 

www.sparkasse-pfcw.de/girofree

BÖRSENKUCHEN UND CO.
Was hat ein Kuchen mit der Börse 

zu tun? Red Chilly zeigt jungen 

Leuten den einfachen Einstieg 

in die Welt der Wertpapiere 

mit anschaulichen Beispielen. 

Ob Depot, Fondssparen oder 

Aktien – auf Red Chilly wird alles 

kurz und knackig dargestellt.

www.red-chilly.de/boerse

PLANSPIEL BÖRSE – DER WISSENSK(L)ICK FÜR FINANZEN
Schülerinnen und Schüler sowie Studierende konnten 2020 in 

einem 10-wöchigen Online-Wettbewerb ihre Börsenfertigkeiten 

unter Beweis stellen. Neben der Gesamtdepotwertung 

wurde auch der Nachhaltigkeitsaspekt, der in der Geldanlage 

immer mehr an Bedeutung gewinnt, bewertet.

www.sparkasse-pfcw.de/planspielboerse

UP TO DATE MIT FUN & ACTION
Selbstverständlich erhielten unsere 

jüngsten Kundinnen und Kunden 

auch während der Corona-Pandemie 

unsere Fun & Action-Magazine. Gegen 

die Langeweile im Lockdown gab es 

spannende Freizeit- und Umwelt-Tipps, 

tolle Bastel- und Do-it-yourself-Ideen.

www.red-young.de

SURFE SICHER
Im Internet ist nichts kostenlos: Entweder bezahlt man 

mit Geld oder seinen Daten. Nahezu jede und jeder 

2. war schon einmal Opfer von Internetkriminalität. 

Red Chilly erklärt typische Fallen des Internets 

einfach und verständlich und zeigt in einer neuen 

»Know-how«-Rubrik, wie man sich schützen kann.

www.red-chilly.de/surfe-sicher

BUNTE 
VIELFALT
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SIE MÖCHTEN  
DIE GANZE  

STORY HÖREN?
Gehen Sie auf www.podcast-pfcw.dewww.podcast-pfcw.de  

und hören Sie sich unsere Interpretationen 
lokaler Mythen und Sagen an.  

Viel Freude beim Zuhören.

DAS ORIGINAL

Der Riese Erkinger entführte gerne junge Bräute und 
verspeiste sie im Turm von Bad Liebenzell. Die Knochen 
warf er aus dem obersten Fenster, sodass ein Berg 
entstand – das heutige Dorf Beinberg. Burg und Turm 
des Riesen befinden sich noch immer in Bad Liebenzell 
und können besichtigt werden.

Es ist ein grauer Novemberabend in Bad Liebenzell. 
Die wenigen Gäste im besten Hotel der Stadt haben 
es sich bereits auf ihren Zimmern gemütlich gemacht. 

Rezeptionistin Peggy und ihre junge Kollegin Irene schieben 
heute zum ersten Mal gemeinsam Nachtschicht. Minütlich 
schauen sie auf die alte Wanduhr in der Mitte der Lobby. 
Schwer wie Blei schiebt sich der Zeiger von einer Minute zu 
nächsten. Die Nacht scheint unendlich zu sein. »Die erste 
Nachtschicht, Irenchen! Bin mal gespannt, ob du durchhältst«, 
unterbricht Peggy die leise säuselnde Musik in der Lobby. 
»Klar, ist doch nichts los hier«, entgegnet Irene, die erst 
seit kurzem an der Rezeption tätig ist. »Deshalb ja! Nicht 
einschlafen«, erwidert Peggy mit süffisantem Unterton.

Plötzlich durchschneidet ein schrilles Klingeln die nächtliche 
Stille. Unbekümmert und charmant nimmt Irene den ersten An-
ruf des Abends entgegen. »Hallo, hier ist Zimmer 104! Bringen 
Sie mir mal ein paar von Ihren saftigen Leckerbissen hoch! 
Aber nur das gute Zeug! Ich mag meine Schnittchen hübsch 
garniert. Kostet ja schließlich ordentlich!«, spricht die männliche 
Stimme am anderen Ende – freundlich und dennoch schwer 
deutbar. Pflichtbewusst verspricht Irene dem etwas seltsam 
anmutendem Gast, seinen Snackwunsch zu erfüllen. »Alles ok?«, 
erkundigt sich Peggy, die das Gespräch belauscht hat. »Hat der 
mich gerade angegraben? Dieser riesige Typ, der vorhin ein-
gecheckt hat?« Peggy rollt abschätzig mit den Augen und klärt 
die unerfahrene Irene auf, dass das schon einmal vorkommen 
kann, insbesondere, wenn die Herren auf Dienstreise sind.

»3.30 Uhr – die Hälfte haben wir geschafft. Und ich bin immer 
noch wach«, frohlockt Peggy. Und wieder klingt das Telefon. 
»Sagen Sie mal! War das schon alles? Das waren doch keine 
ordentlichen Häppchen! Bringen Sie mir bitte noch was 
Knackiges hoch. Und kümmern Sie sich am besten persönlich 
drum«, meldet sich der Gast erneut. Dieses Mal ist der freund-
liche Ton aus seiner Stimme verschwunden. Irene entschuldigt 
sich und gibt zugleich zu, dass die Küche nun bereits 
geschlossen ist, sie aber mit Studentenfutter aushelfen könne. 
»Ohhh jaaa! Was Schnelles für Zwischendurch!«, antwortet 
der Gast, nun merklich lüsterner. Irene legt hastig den Hörer 
zurück. »Der will mich aufs Zimmer locken!« Und wieder 
klingelt es. »Sie wollten doch gleich raufkommen! Wo bleiben 
meine Nüsse?« »Kommen Sie doch herunter. Ich muss hier an 
der Rezeption die Stellung halten.« Geräuschvoll wirft Irene 
den Hörer zurück. »Hey, nun werde mal nicht pampig«, greift 
Peggy ein. »Du musst diesen Widerling ja nicht ertragen.« 
Erneut klingelt es. Nun reicht es Peggy, bestimmt aber 
freundlich nimmt sie das Gespräch entgegen: »Ich möchte 
Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber meine Kollegin fühlt 
sich von Ihnen langsam ein bisschen belästigt.« »Belästigt? 
Da wirft jemand Knochen auf meinen Balkon!« Was hat es mit 
dem unheimlichen Anrufer auf sich?

VON BAD LIEBENZELLRIESE
DER GEHEIMNISVOLLE
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BEWÄHRT 
NACHHALTIG

ÖKOLOGISCH BESTENS AUFGESTELLT
Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung werden in letzter 

Zeit verstärkt wahrgenommen. Aus diesem Grund hat sich die 

Sparkasse Pforzheim Calw frühzeitig mit dieser ökologischen 

Dimension ihrer Tätigkeiten beschäftigt. Unter anderem 

wurde die Stiftung Umweltpreis gegründet, die EDV energie-

sparend aufgestellt (GreenIT Award – BestPractice 2011) 

und das Edelmetallgeschäft RJC zertifiziert. Bereits 

in den frühen 90er-Jahren hatte die Sparkasse den 

Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg erhalten.

NACHHALTIGKEIT ALS DREIKLANG
Die Sparkasse Pforzheim Calw definiert unter Nachhaltigkeit 

das Miteinander in der Gesellschaft, welches neben 

der ökologischen auch die ökonomische und soziale 

Komponente umfasst. Diesen Dreiklang hat die 

Sparkasse Pforzheim Calw in ihrer Geschäftsstrategie 

fest verankert. Sie hilft mit, die Region nachhaltig zu 

gestalten und Unternehmen, Privatpersonen und 

Kommunen auf ihrem Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit 

und für einen wirksamen Klimaschutz zu unterstützen.

RICHTUNGSWEISEND: SELBSTVERPFLICHTUNG
Als eine der ersten Sparkassen hat die Sparkasse Pforzheim 

Calw im Oktober 2020 die Selbstverpflichtungserklärung 

für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften 

unterzeichnet. Mit dieser Erklärung setzt sich die 

Sparkasse im Handeln für die Erreichung der 17 UN-

Ziele für nachhaltige Entwicklung sowie die Ziele 

des Pariser Klimaabkommens ein und orientiert sich 

am »Zielbild 2025« der Sparkassenorganisation.

ZIELGERICHTETES HANDELN UND FAIRNESS
Die Sparkasse hat für sich 7 zentrale Handlungsfelder 

definiert, aus denen sukzessive konkrete Ziele und 

Maßnahmen abgeleitet werden. Diese Handlungsfelder 

sind Geschäftsstrategie, Kundengeschäft, Eigenanlagen/

Refinanzierung, Personal, Geschäftsbetrieb, 

Engagement vor Ort/Gemeinwohlorientierung 

und Kommunikation. Nachhaltigkeit soll in allen 

Bereichen der Sparkasse selbstverständlich werden.

KLIMANEUTRAL BIS 2035
Die Sparkasse Pforzheim Calw hat sich im Geschäftsbetrieb 

zum Ziel gesetzt, die eigenen Treibhausgasemissionen um 

jährlich 3 bis 5 Prozent zu reduzieren, um dann spätestens 

2035 klimaneutral zu sein.

NACHHALTIGE ANLAGEPRODUKTE
Erfolgreich umgesetzt wurde bereits die Abfrage der 

Nachhaltigkeit bei der Anlageberatung von Kundinnen 

und Kunden: »Sollen nachhaltige Produkte nach 

Möglichkeit bei Ihren Anlagen berücksichtigt werden?«.

INTEGRATION UND INKLUSION
Im Februar 2020 ist die Sparkasse Pforzheim Calw der 

Zielvereinbarung »Barrierefreie Dienstleistungen« zwischen 

dem Sparkassenverband Baden-Württemberg und den 

Organisationen und Selbsthilfegruppen behinderter 

Menschen in Baden-Württemberg beigetreten. Damit 

ermöglicht die Sparkasse Menschen mit Einschränkungen, 

Dienstleistungen der Sparkasse barrierefrei in Anspruch 

zu nehmen. Diese soziale Komponente der Nachhaltigkeit 

wird verstärkt durch die laufende Überprüfung der 

Geschäftsstellen hinsichtlich Seniorenfreundlichkeit 

in Zusammenarbeit mit den Kreisseniorenräten.

Die Sparkasse Pforzheim Calw besteht seit knapp 187 Jahren mit ihrem stabilen 
Geschäftsmodell »Kreditversorgung der Region, Einlagen aus der Region«. 
Schon grundsätzlich ist dieses Geschäftsmodell nachhaltig!
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SIE MÖCHTEN  
SPANNENDE STORYS  

HÖREN?
Gehen Sie auf www.podcast-pfcw.dewww.podcast-pfcw.de  

und hören Sie sich unsere Interpretationen 
lokaler Mythen und Sagen an.  

Viel Freude beim Zuhören.

Drei Pferdepfleger arbeiten auf einem Gestüt in Nagold 
unter schlechten Bedingungen. Sie sind spürbar 
unzufrieden mit ihrem Arbeitsplatz und klagen sich 

gegenseitig ihr Leid. Vor allem die schlechte Verpflegung und 
die zugigen Stallungen lassen die Nerven oft blank liegen. Es ist 
Donnerstagmorgen und die Stimmung ist mies. Chef Günther 
tadelt mal wieder seine Kollegen: »Mensch Ralf, ich hab dir doch 
gestern schon gesagt, du sollst dem Schimmel die Hufe be-
schlagen!« »Bin schon dabei, Chef«, gibt Ralf unmotiviert zurück. 
»Hey Junge, bring mir die Hufzange«, ruft er dem neuen Aus-
zubildenden Hans zu. »Mann, mir knurrt vielleicht der Magen. 
Sagt mal, wo ist eigentlich die Urschel? Hat uns schon lange 
keinen Leckerbissen aus der Küche mehr rüber gebracht.« »Hab 
sie schon die ganze Woche nicht gesehen«, antwortet Günther. 

Urschel, die älteste Tochter des Gestütsbesitzers, ist sehr 
hilfsbereit. Regelmäßig steckt sie den Pferdepflegern ein paar 
Leckereien aus der Küche zu. Schließlich weiß sie, dass die 
Jungs oft nicht viel zu lachen haben – besonders von ihrem 
Vater müssen sie sich oft hämische Kommentare gefallen 
lassen. Urschel kennt das, seit Kindertagen wird sie gehänselt. 
Nicht nur die Kinder aus der Nachbarschaft machen sich über 
sie lustig, auch ihre eigene Familie behandelt sie schlecht. 
Urschel ist nicht besonders schön und trotz ihres Alters ist sie 
immer noch Single. 

»Was glaubt ihr, was mit der Urschel passiert ist?«, fragt 
Hans nervös. »Vielleicht wurde sie beim Stehlen in der Küche 
erwischt?! Ich hoffe, sie hat wegen uns nicht allzu viel Ärger 
bekommen«, meint Günther mit sorgenvoller Stimme. »Wenn 
der Boss erfährt, dass sie das Essen für uns gestohlen hat, wird 
er uns bestimmt vom Hof jagen.«, raunt Ralf ängstlich. »Jetzt 
beruhigt euch wieder!«, ruft Günther energisch. »Wenn uns 
jemand fragt, wissen wir von nichts!« Die Tür des Stalls öffnet 
sich schwungvoll und der Gestütsbesitzer höchstpersönlich 
erscheint. Ein äußerst seltener Anblick. Die drei erstarren in 
Ehrfurcht. »Ich wollte nur höflichst darum bitten, dass mir einer 
von euch mein Pferd sattelt«, sagt er. Erstaunt über die un-
gewohnte Freundlichkeit dauert es einen Moment, bis Ralf sich 
in Bewegung setzt. »Aber klar. Wird gemacht, Chef«, sagt er und 
wuselt davon. Da tritt plötzlich eine Frau hinein. Sie ist elegant 
gekleidet und trägt einen Korb, aus dem es herrlich nach 
frisch gebackenem Brot duftet. »Urschel? Bist du das?«, fragt 
Günther erstaunt. Urschel strahlt wie ein junger Pfirsich, aber 
ihr Gesicht hat eine ungewohnte Form. Der Gestütsbesitzer 
lächelt seine Tochter liebevoll an. »Urschel, morgen beginnen 
wir mit den Einkäufen für deine Hochzeit. Ich hoffe doch, dein 
Verlobter wird keinen weißen Anzug tragen. Sonst denken alle, 
er wäre zum Arbeiten gekommen.« Beide lachen auf. »Ach Vati, 
als Schönheitschirurg trägt Bernd natürlich einen schwarzen 
Maßanzug«, beruhigt ihn Urschel. »Er weiß doch, welchen 
Unterschied es macht, wenn alles perfekt zugeschnitten ist.«

AUS NAGOLD

DIE VERWANDLUNG DER

DAS ORIGINAL

Urschel war die Tochter des Grafen von Nagold, wurde 
von ihrer Familie aber wegen ihres hässlichen Gesichts 
verachtet. Ihr Spitzname war deshalb »wüste Urschel«. 
Sie kümmerte sich jedoch liebevoll und hilfsbereit um 
die Armen. Eines Tages fand man sie tot unter einem 
Felsen. Am sogenannten »Urschelbrunnen« neben 
dem Rathaus von Nagold befindet sich noch heute 
ihr Denkmal.

WÜSTEN URSCHEL

3333



MEIK HEBEL: Wir sind mit dem 
Versicherungs- und VorsorgeCenter der 
Sparkasse Pforzheim Calw im Jahr 2006 
mit einem kleinen Team gestartet. Unser 
Ziel war es, Kundinnen und Kunden bei 
allen Versicherungsfragen rund um die 
Absicherung ihrer Familie, der eigenen 
Gesundheit und Arbeitskraft sowie 
der geschaffenen Werte kompetent zu 
begleiten. Das gilt für den Abschluss 
einer Versicherung genauso wie für 
eine schnelle und unbürokratische 
Regulierung im Schadensfall. Zu diesem 
Auftrag stehen wir nach wie vor, einzig 
die Rahmenbedingungen haben sich 
verändert. Mittlerweile gehören rund 
30 Mitarbeitende zum Team, die sowohl 
das gesamte Versicherungsspektrum 
als auch das Geschäftsgebiet unserer 
Sparkasse abdecken. Besonders 
komfortabel für unsere Versicherten: Die 
Schadensregulierung erfolgt innerhalb 
des Teams – so können wir äußerst 
flexibel auf die Gegebenheiten und die 
persönliche Situation unserer Kundinnen 
und Kunden reagieren. Insgesamt be-
treuen wir rund 100 000 Versicherungs- 
verträge und sind mit circa 11 000 Ver-
sicherungsabschlüssen pro Jahr sehr 
erfolgreich am Markt unterwegs.

Und wir haben uns für die Zukunft stark 
aufgestellt: In Kooperation mit der AMN 
Assekuranz Makler Nordschwarzwald 
GmbH bietet die Sparkasse Pforzheim 
Calw ihren Unternehmenskunden 
weltweit ein umfangreiches Ver-
sicherungsportfolio. So sind wir zu 
einem starken und leistungsfähigen 
Partner für alle Versicherungsfragen in 
der Region Nordschwarzwald geworden. 
Damit vereinen wir das Beste für unsere 
Kundinnen und Kunden: persönlichen 
Service und professionelles Know-how 
vor Ort.

MARCO KÖNIG: Das Jahr 2020 war für 
unsere Firmenkunden natürlich von 
großer Ungewissheit in Folge der 
COVID-19-Pandemie geprägt. Wir freuen 
uns daher sehr, dass wir dennoch viele 
Existenzgründer im Bereich der Firmen-
versicherung begleiten konnten. Der 
Ideenreichtum und der Wille, eigene unter-
nehmerische Wege zu gehen, scheinen 
in unserer Region – auch in Zeiten der 
Krise – nach wie vor ungebrochen zu sein.

Das Thema Betriebsunterbrechungen 
bewegte unsere Geschäftskunden über 
nahezu alle Branchen hinweg. Auch in 
dieser herausfordernden Zeit stehen wir 
unseren gewerblichen Kunden mit einem 
offenen Ohr zur Seite. 

Darüber hinaus entschieden sich 
zahlreiche Firmen für Kurzarbeit. Aber auch 

das warf Fragen zu bestehenden Verträgen 
in der betrieblichen Altersvorsorge auf. 
Neben aller Herausforderungen, die die 
Pandemie mit sich brachte, rückten die 
weiter fortschreitende Digitalisierung und 
die Absicherung von Cyberschutzlösungen 
in den Fokus und sorgten für Auftrieb 
im Versicherungsgeschäft.

Und auch das Dauerthema Niedrig-
zinsen bewegte unsere vermögenden 
Privatkunden wie auch Firmenkunden. 
Sie sind weiterhin auf der Suche nach 
alternativen Geldanlageformen innerhalb 
eines Versicherungsmantels. Hier punkten 
wir vor allem mit flexiblen Gestaltungs-
möglichkeiten wie zum Beispiel 
zur Vermögensübertragung.

Eines ist im Jahr 2020 besonders 
deutlich geworden: Das Bedürfnis nach 
individueller Beratung und fachkundiger 
Begleitung wird sich in den nächsten 
Jahren verstärken.

Herr Neuweiler, warum ist Ihnen der 
Breitbandausbau so wichtig?

HANS NEUWEILER: Wir haben unsere 
Breitbandinitiative von Beginn an zu 

einem wichtigen Teil der Erfüllung 
unseres öffentlichen Auftrags gemacht. 

Mit unseren Investitionen sorgen wir 
dafür, dass unsere Region, die von 

Weltmarktführern, »Hidden Champions« 
und innovativen Unternehmen geprägt 
ist, zukunftsfähig und erfolgreich bleibt. 

Aber auch die letzten Monate haben 
gezeigt, dass schnelles Internet nicht 

nur für Freizeitaktivitäten und Streaming 
nützlich ist, sondern Konzepte wie 

Mobiles Arbeiten und Homeschooling 
erst möglich macht. 

Schon im Jahr 2002 hatten Sie das 
Glasfasernetz im Blick. Was war die 

Ausgangssituation?
HANS NEUWEILER: 2002 kränkelte die Wirt-

schaft vor Ort, vieles schien festgefahren 
und der Einstieg in die Digitalisierung fiel 
einigen Unternehmen zusehends schwer. 
Und auch für unser Haus zeichnete sich 

der digitale Wandel bereits ab. Glasfaser-
Breitbandanschlüsse waren in dieser Zeit 
nur für Großkonzerne verfügbar, für den 
Mittelstand, den Motor unserer Region, 
gab es das praktisch nirgends. So reifte 

der Entschluss, die Entwicklungen selbst 
in die Hand zu nehmen und aktiv zu 

werden. Eine Vision, die sich aus unserer 
Sicht mehr als gelohnt hat.

Inwiefern?
HANS NEUWEILER: Mit unseren mehr als 

1 000 Kilometern Glasfasernetz haben 
wir erreicht, dass das Geschäftsgebiet 

unserer Sparkasse flächendeckend 
mit bis zu 100 Gigabit pro Sekunde 

Übertragungsraten versorgt ist – ein ab-
soluter Standortvorteil, gerade für einen 
ländlich geprägten Raum. So können wir 

die Innovationsträger an den Nord-
schwarzwald binden und sogar weitere 
Unternehmen aus den verschiedensten 

Branchen ansiedeln.

INTERVIEW
Hans Neuweiler, 

stv. Vorstandsvorsitzender 
Homeoffice, Homeschooling und Videotelefonie: 

Kaum etwas wurde in den letzten Monaten so sehr 
gebraucht wie schnelles und stabiles Internet. 

Dabei ist eine hohe Datenübertragungsrate mancherorts 
immer noch nicht selbstverständlich – insbesondere der 
ländlich geprägte Raum leidet unter nicht ausreichenden 
Verbindungen. Dabei ist diese Erkenntnis keineswegs neu, 
doch an nur wenigen Orten wurden bisher die ultraschnellen 
Glasfaserverbindungen auch tatsächlich verlegt. Vielerorts 
setzen Anbieter eher auf kostengünstige Lösungen wie die 
Nutzung von schwächeren LTE- oder TV-Kabeln. Doch die 
zunehmende Digitalisierung vieler Lebensbereiche und die 
Notwendigkeit »always on« zu sein, erfordern ein Umdenken. 

Die Sparkasse Pforzheim Calw hat die Zeichen der Zeit bereits 
sehr früh erkannt. Im Jahr 2002 hat sie die Breitbandinitiative 
ins Leben gerufen und bis heute konsequent verfolgt. Mit 
dem Entschluss, den Breitbandausbau der Region mit ihrer 
100-prozentigen Tochter Sparkassen-IT selbst in die Hand zu 
nehmen und dabei auf das hochwertigste aller Materialien – 
Glasfaser – zu setzen, stellte die Sparkasse die Weichen für 
einen High-Speed-Internetanschluss für alle. 

Seitdem sind 20 Jahre vergangen und rund 25 Mio. € 
investiert worden. Der hohe Aufwand und das finanzielle 
Wagnis haben sich gelohnt: Mehr als 1 000 Kilometer 
Glasfaserkabel liegen nun schon in der steinigen Erde des 
Nordschwarzwaldes. Damit gehört das Breitbandnetz zu 
einem der leistungsfähigsten in Baden-Württemberg – eine 
herausragende Leistung der Sparkassen-IT. Und die Aufgabe 
ist noch nicht abgeschlossen.  

Der Landkreis Calw forciert weitere Breitbanderschließungen, 
um vermehrt auch den privaten Endkunden anzubinden. 
Die Planung und der Betrieb dieser neuen Infrastrukturen 
wurde 2017 europaweit ausgeschrieben. Schlussendlich 
konnte die Sparkassen-IT diese, gemeinsam mit einem 
Partner, für sich entscheiden. So ergänzt sich zukünftig das 
bereits vorhandene Netz mit dem neuen geförderten Breit-
bandausbau. Die Idee von einst ist nun zu einem handfesten 
Standortvorteil geworden. 

SURFEN IN LICHT-
GESCHWINDIGKEIT

Marco König,  
Abteilungsleiter 
Versicherungs- und 
VorsorgeCenter, Ab-
teilung Firmenkunden

3 KÖPFE – 3 SICHTWEISEN AUF DAS VERSICHERUNGS-
UND VORSORGEGESCHÄFT DER SPARKASSE

WENN ES DARAUF ANKOMMT

Meik Hebel, 
Abteilungsdirektor 
Versicherungs- und 
VorsorgeCenter 

ANDREAS ECKERLE: Kundinnen und Kunden 
befinden sich nicht erst seit der COVID-19-
Pandemie in unsicheren Zeiten – niedrige 
Zinsen, die Suche nach sicheren Kapital-
anlagen und der Wunsch nach Absicherung 
des Lebensstandards und der Arbeitskraft 
sind größer denn je. Wir haben die 
Bedürfnisse erkannt und reagieren darauf 
mit unserem breit aufgestellten Portfolio. 
Was uns bei der Zusammenstellung der 
Leistungen und Produkte am Herzen liegt? 
Eine ehrliche Beratung auf Augenhöhe, die 
die individuellen Wünsche und Ziele in den 
Mittelpunkt stellt. Und wir wollen ein Stück 
Sicherheit zurückbringen. Dabei setzen 

wir auf etablierte Player am Markt – unsere 
Kundinnen und Kunden können in jedem 
Fall sicher sein, die beste Wahl getroffen 
zu haben.

2020 hieß es für unser Versicherungs- und 
VorsorgeCenter auch Umdenken, neue 
Wege gehen. Insbesondere in der 
Beratung unserer Kundinnen und Kunden 
hat sich dies deutlich gezeigt. Wir wissen, 
dass Beratungen zu Versicherungsthemen 
Zeit brauchen und oftmals einen persön-
lichen Kontakt voraussetzen. Während 
der Pandemie ließ sich dies nicht immer 
umsetzen. So haben wir kurzerhand 
unsere Beratungen umgestellt und 
vermehrt digitale Medien genutzt. So 
erleichterten Video-Beratungen und 
Telefonate sowie E-Mail und das ePostfach 
die Kontaktaufnahme.

Den Breitbandausbau  

verstehen wir als Teil unseres 

öffentlichen Auftrags.

Andreas Eckerle, 
Abteilungsleiter 
Versicherungs- und 
VorsorgeCenter, Ab-
teilung Privatkunden
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SIE MÖCHTEN  
DIE GANZE  

STORY HÖREN?
Gehen Sie auf www.podcast-pfcw.dewww.podcast-pfcw.de  

und hören Sie sich unsere Interpretationen 
lokaler Mythen und Sagen an.  

Viel Freude beim Zuhören.

DAS ORIGINAL

Ein Bauer wird von einem kleinen Mann aufgesucht. 
Dieser ist verwünscht und bittet um Erlösung. Er gibt 
dem Bauern eine Aufgabe: Er soll einen feurigen Pudel 
aus dem Wald verjagen. Wenn ihm dies gelänge, 
wäre der kleine Mann erlöst und der Bauer bekäme 
eine Truhe voll Gold. Der Bauer versucht sich an der 
Aufgabe, hat jedoch zu viel Angst und versagt. Deshalb 
kann man noch heute in den Wäldern um Langenalb 
nach der Goldtruhe suchen.

Da hocken sie nun, versteckt im Unterholz, mit Blick 
auf die alte Druckerei. Früher ratterten hier Tag ein, 
Tag aus die Druckmaschinen, heute sagen sich 

hier höchstens noch Fuchs und Hase gute Nacht. Wenn 
überhaupt – so abgelegen ist das Fabrikgelände. 

»Hast du den Bolzenschneider dabei?« fragt Lisa ihre Freundin 
Katharina zögerlich. »Ja klar und die Würstchen«, gibt Katharina 
genervt zurück. Schließlich war es Katharinas Idee, sich 
nachts heimlich auf das verlassene Gelände zu schleichen. 
Sie hat die Fabrik auf einer Lichtung bei ihrer morgendlichen 
Joggingrunde eher zufällig entdeckt. Völlig außer Atem und 
nicht traurig über eine kleine Verschnaufpause, nahm sie das 
umzäunte Gelände in Augenschein – als plötzlich ein feuerroter 
Pudel neben ihr stand. »Komplett rotes Fell – total lächerlich 
das Vieh. Und den Besitzer hättest du mal sehen sollen. Die 
Haare standen dem in alle Richtungen ab und das Batik-Shirt 
hättest du sehen sollen. Komisches Gespann!«, berichtet 
Katharina weiter. Was sie nun erzählt, lässt Lisa schaudern. »Der 
Typ kam mir total nah und hat an meinem Haar gerochen.« Lisa 
bekommt es nun doch mit der Angst zu tun, überall knackt und 
knistert es. Als sie dann noch geräuschvoll auf einen Ast tritt, 
ist ihr Mut vollends verschwunden. »Lass mal lieber umdrehen. 
Das lohnt doch nun wirklich nicht!« »Was? 15 Paletten mit alten 
Bundesbanknoten? Das ist es auf jeden Fall wert«, der gierige 
Ton in Katharinas Stimme ist nun kaum zu überhören.

Die beiden Freundinnen schleichen sich immer näher an den 
Zaun heran. »Häng du mal das Würstchen an den Zaun. Ich 
schneide derweil das Loch«, weist Katharina ihre Freundin an, 
die nun starr vor Angst ist. Kurz darauf schlüpfen die beiden 
mit etwas Mühe durch den Zaun – als plötzlich ein Knurren die 
Stille der Nacht durchschneidet. Lisa, die nun keinen klaren 
Gedanken mehr fassen kann, ist wie gelähmt. »Sind das Augen, 
die dort leuchten?« »Wer ist da?«, zu dem Knurren und Bellen 
gesellt sich nun auch eine tiefe männliche Stimme. »Sind wir 
schon in Langenalb? Wir suchen die Jugendherberge«, gibt 
Lisa, die als erste ihre Stimme wiedergefunden hat, scheinheilig 
vor. »Hier seid ihr auf jeden Fall goldrichtig«, gibt der seltsam 
anmutende Mann mit gespielter Freundlichkeit zurück. Auch 
Katharina meldet sich nun zu Wort. Sie erkennt den alten Mann 
und seinen Pudel von ihrer Joggingrunde wieder und versucht 
die Situation auf ihre Weise zu retten. »Na mein Großer, was 
hast du denn für eine feine Frisur?«, wendet sie sich dem 
feuerroten Pudel zu. »Feuriges Rot ist gerade total angesagt«, 
gibt der Hundebesitzer zurück. In dem Wissen, welche Beute 
sie in der Fabrik erwartet, machen sich die Frauen gemeinsam 
mit Hund und Herrchen auf den Weg in das Innere der Fabrik. 
Welches Geheimnis werden sie aufdecken?

VON LANGENALB

DIE GESCHICHTE VOM

FEURIGEN PUDEL
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GEMEINSAM FÜR 
UNSERE KULTUR

Insbesondere Vereine und gemeinnützige Organisationen hatten 2020 unter den enormen Belas-
tungen der Corona-Pandemie zu leiden. Veranstaltungen wurden abgesagt, Mitgliederbeiträge 
blieben aus und manche Spendengelder wurden einbe halten. Umso wichtiger ist es, dass die 

Sparkasse Pforzheim Calw mit ihrer Spende ein Zeichen zur Erhaltung der Vereinskultur setzte.

Nach einem Jahr 2020 voller Heraus-
forderungen hat die Corona-Pandemie 
die Welt noch immer fest im Griff und 

in vielen Bereichen ist nichts mehr, wie es 
war. Von den massiven Einschränkungen sind 
besonders auch die Musik- und Gesangvereine 
sowie Chöre betroffen. Nahezu alle Vereine 
haben weiterhin laufende Kosten zu tragen, 
beispielsweise die Miete der Proberäume oder 
das Honorar für die Dirigenten. Besonders 
durch den Wegfall von Veranstaltungen 
fehlt die wichtigste Einnahmequelle.

Daher setzte die Sparkasse Pforzheim Calw ein 
Zeichen der Corona-Solidarität und spendete 
zum Jahresende insgesamt 38.000 € für die 
Chöre und Musikvereine, die Kunden des 
Hauses sind. Somit erhielt jeder der 190 Ver-
einskunden eine Spende in Höhe von 200 €. 

Mit dieser Spendenaktion unterstreicht die 
Sparkasse Pforzheim Calw, wie wichtig ihr der 
Erhalt der regionalen Vereinskultur in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten ist und zeigt 
einmal mehr Flagge für die Region.

Gemeinsam macht es einfach mehr 

Spaß: Mitarbeitende der Sparkasse 

Pforzheim Calw sammelten viele 

Rad-Kilometer für das Klima.

Die 3-wöchige Stadtradeln-Aktion im Juni und Juli 
war ein voller Erfolg. Die Bürgerinnen und Bürger 
waren eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen. Bei 

der sommerlichen Challenge ging es darum, 21 Tage lang 
möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. Ziel war es, die Umwelt zu schonen und auf 
die Bedürfnisse der Radfahrenden aufmerksam zu machen.

Auch die Sparkasse Pforzheim Calw trat mächtig in die 
Pedale. Am Ende der Challenge wurden von insgesamt 
28 teilnehmenden Radlerinnen und Radlern des Sparkassen-
Teams beeindruckende 10 147 Kilometer absolviert und 
somit mehr als 1 490 Kilogramm CO2 vermieden. Für diesen 
ambitionierten Einsatz erhielt das Radteam der Sparkasse 
Pforzheim Calw die Auszeichnung in Silber, verliehen vom 
Klima-Bündnis und der Stadt Pforzheim.

SPORTLICH FÜR 
UNSER KLIMA
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Es herrscht geschäftiges Treiben in Calw. Es ist Samstag 
und damit Markttag. Die Geschäfte laufen gut für 
Annegret – an kaum einem anderen Wochentag 

finden sich so viele Gäste in ihrem kleinen Café am Rande 
des Marktplatzes ein, so auch heute. Mit Genugtuung 
lässt die umtriebige Geschäftsfrau ihren Blick über die voll 
besetzten Tische schweifen. Bis sie plötzlich hängenbleibt: 
»Diese beiden schon wieder.« Die beiden Herren an Tisch 
54 sind ihr schon in den vergangenen Tagen aufgefallen. 
Das selbstgefällige Grinsen des Hochgewachsenen und 
die einfältige Art seines Kompagnons ließen Annegret 
bereits bei ihrem ersten Cafébesuch wachsam werden. 
Das, was sie aber als Trinkgeld springen ließen, konnte sich 
sehen lassen. »Schauen wir mal, was die beiden Herren 
heute so Schönes für mich haben«, flüstert Annegret zu 
sich und nimmt ein prall gefülltes Tablett vom Tresen.

»Einen wunderschönen guten Tag, die Herren! Frische Butter-
cremetorte mit extra viel Krokant! Geht wie immer aufs Haus!«, 
schmeichelte Annegret den beiden Herren. »Hhhmmm, das 
sieht ja lecker aus.« »Annegret, du verwöhnst uns wieder!« 
Annegret bleibt wachsam, ihr entgeht der süffisante Unterton 
der beiden nicht. »Sind das Diamanten?« Annegret blickt sich 
um. Schließlich will sie weder von ihren Angestellten noch von 
zufällig vorbeilaufenden Passanten dabei beobachtet werden, 
wie sie die Hehlerware der beiden Männer heimlich in den 
Taschen ihrer viel zu großen Strickjacke versteckt. »Das kann 
ich nicht annehmen! Schon zum dritten Mal in dieser Woche!«, 
gibt Annegret mit gespielter Entrüstung zurück. »Lass uns 
nicht so lange betteln! Am Ende nimmst du‘s doch eh«, gibt 
der hochgewachsene Gerd zurück. Sein Grinsen verzieht sich 
zu einer schelmischen Grimasse. »Unangenehme Typen«, 
denkt sich Annegret und mit einem gekonnten Griff lässt sie 
das Collier verschwinden. Sie hat es nicht verlernt.

»Raffgierige Elster«, Hellmuth kann seinen Unmut kaum 
noch bremsen. »Deswegen haben wir sie ja ausgesucht«, 
gibt Gerd zurück. »Du hast sie ausgesucht. Ich hätte das 
Zeug am liebsten verhökert und mir dafür einen schicken 
Wagen gekauft. Stattdessen werfen wir der alles in ihren 
gierigen Rachen. Sie fragt ja noch nicht einmal nach, woher 
das Zeug stammt«. Gerd schaut Hellmuth vielsagend an: »Ich 
sage es ja, genau deswegen haben wir sie ja ausgesucht.« 
Währenddessen dreht Annegret im Hinterzimmer ihres Cafés 
am Verschluss ihres in der Wand eingelassenen Tresors. Sie 
legt das hübsche Geschmeide zu den anderen Juwelen, die 
ihr diese beiden Einfaltspinsel bereits übergeben haben. 
Annegret grinst unverhohlen, als ob sie nicht wüsste, was die 
beiden vor 15 Jahren getan haben.

VON CALW

DAS ORIGINAL

Ein Zwergenpaar, welches einst in der Bruderhöhle 
von Calw-Hirsau wohnte, wurde regelmäßig von einem 
Arbeiter mit Kuchen versorgt. Zum Dank füllten sie 
seinen Rucksack mit Edelsteinen. Noch heute sollen in 
der Höhle Edelsteine versteckt sein.

GOLDGRUBE

SIE MÖCHTEN  
DIE GANZE  

STORY HÖREN?
Gehen Sie auf www.podcast-pfcw.dewww.podcast-pfcw.de  

und hören Sie sich unsere Interpretationen 
lokaler Mythen und Sagen an.  

Viel Freude beim Zuhören.

DIE SAGENHAFTE
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4 EXPERTEN IM GESPRÄCH

VERMÖGEN IN 
GUTEN HÄNDEN

Die Sparkasse Pforzheim Calw 
setzt im Geschäftsbereich 
Private Banking auf ihr be-

währtes 3-Säulen-Modell. Unter 
ihrem Dach sind 3 Abteilungen 

integriert: Kundenberatung/ 
Vermögensmanagement, 

Generationenmanagement und 
die hauseigene individuelle Ver-
mögensverwaltung. Je nach Be-
darf arbeiten sie eng zusammen 
und ergänzen das Angebot mit 
Expertinnen und Experten aus 

anderen Fachbereichen. 

Sie möchten mehr erfahren? 
Besuchen Sie die neu  

gestaltete Website der 
Stiftung der Region

www.mitherzundhand.de.
Unter News finden Sie 

auch den Film zur digitalen 
Preisverleihung.

MATTHIAS BELSER: Das auf den 3 Säulen Nach-
folge- und Zukunftsplanung, Testaments-
vollstreckung und Nachlassabwicklung 
sowie Stiftungen ruhende Konzept des 
Generationenmanagements hat sich 
auch und besonders in dem schwierigen 
Jahr 2020 bewährt. Die hohe Nachfrage 
nach Gesprächen und Begleitung bei 

diesen sensiblen Themen, sowie die stark 
zunehmende Anzahl bei Neugründungen 
von Treuhandstiftungen durch unsere 
Kundinnen und Kunden, mit denen sie 
eigene Zwecke umsetzen möchten, zeigt 
das hohe Vertrauen in die Sparkasse 
Pforzheim Calw. Wir unterstützen Sie mit 
besonderem Einfühlungsvermögen und 
Erfahrung dabei, Ihre Vermögensnachfolge 
vorausschauend und umfassend zu 
planen und entsprechend Ihren Wünschen 
gemeinsam zu realisieren und freuen uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme.

JÜRGEN LAUINGER: Im anhaltenden 
Nullzinsumfeld schätzen immer mehr 
Kundinnen und Kunden die individuelle 
und professionelle Verwaltung ihres 
Vermögens. In einem von beispiellosen 
Kursschwankungen gekennzeichneten 
Kapitalmarktjahr 2020 konnte die 
hauseigene Vermögensverwaltung das 
verwaltete Vermögen deutlich steigern – 

ein besonderer Vertrauensbeweis unserer 
Kundinnen und Kunden. Daneben waren 
wir fortlaufend mit ihnen im Gespräch, um 
ihre Anlagestrategie an das veränderte 
Kapitalmarktumfeld anzupassen. Das Null-
zinsumfeld wird uns noch lange erhalten 
bleiben. »Traditionelle« Anlageformen 
alleine sind nicht mehr geeignet, um 
Vermögen real zu erhalten bzw. laufende Er-
träge zu erzielen. Eine stärkere Investition in 
Sachwerte ist erforderlich – und angesichts 
schwankungsanfälliger Kapitalmärkte wird 
die Begleitung durch erfahrene Expertinnen 
und Experten immer wichtiger. Nutzen Sie 
also unser Leistungsangebot.

HARTMUT KEIM: Das Jahr 2020 hat selbst 
unseren erfahrensten Beraterinnen 
und Beratern wieder einmal gezeigt, 
dass nahezu nichts unmöglich ist. Wer 
hätte geglaubt, dass eine Pandemie 
sozusagen von heute auf morgen das 
ganze Leben und Wirtschaften auf den 
Kopf stellen kann? Aber auch hier, wie 
in anderen Krisen zuvor, ist es viel 
wert, eine verlässliche Partnerin wie die 
Sparkasse an der Seite zu haben, auf die 
man sich gerade in schwierigen Zeiten 
verlassen kann – und das trotz Kontakt-
beschränkungen. Unsere Kundinnen und 
Kunden haben das honoriert und uns 
weiterhin die Treue gehalten. Wir haben 
an Lösungen und Strategien gearbeitet, 
uns gemeinsam mit Ihnen den Heraus-
forderungen gestellt und werden das 
weiterhin für Sie und mit Ihnen tun. Das 
ist unser Anspruch.

STEFAN SAILE: Die Sparkasse Pforzheim 
Calw betreut seit langem erfolgreich 
große Vermögen. Im Geschäftsbereich 
Private Banking haben wir mit den 
Abteilungen Private Banking-Kunden-
betreuung, der hauseigenen Vermögens-
verwaltung und dem Generationen-
management alle Leistungen gebündelt, 
um unsere Kundinnen und Kunden 
als zuverlässiger und kompetenter 
Partner in allen Lebensphasen zu 
begleiten. Der Mehrwert liegt hierbei 
im engen Zusammenspiel der Private-
Banking-Berater mit den Spezialisten 
der Vermögensverwaltung und des 
Generationenmanagements. Ergänzt 
wird das Angebot je nach Kunden-
situation durch Experten zu den Themen 
Versicherung und Vorsorge, Immobilien 
oder Finanzierungsspezialisten. 
Immer mehr Kundinnen und Kunden 
fragen die Dienstleistungen des 
Geschäftsbereichs Private Banking 
nach – ein Vertrauensbeweis und Basis 
für künftigen gemeinsamen Erfolg.

FÜR UNSERE 
REGION

Wir engagieren uns seit vielen Jahren für 
die Förderung der Region. Mittlerweile 

haben wir uns zu einem der größten 
Förderer von sozialen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Organisationen und 

Institutionen in der Region Nord-
schwarzwald entwickelt. Das macht uns 
besonders stolz. Dabei setzen wir uns 
nicht nur für etablierte Künstlerinnen 

und Künstler oder wohlbekannte 
Organisationen ein, sondern fördern in 
besonderem Maße den Nachwuchs in 
unserer Region. So liegen uns Kinder-

gärten und Schulen ebenso am Herzen 
wie Initiativen, die sich in besonderem 

Maße um Kinder und Jugendliche 
kümmern. Wir sind stolz auf unseren 
wirtschaftlichen Erfolg und geben ihn 

gerne an die Region und die Menschen, 
die hier leben, zurück. Insbesondere in 
einem Jahr, das von Entbehrungen und 

Verzicht geprägt war, waren sinnstiftende 
Elemente in unserem Alltag besonders 

nötig, um den Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft gegenüber Schwächeren 

und der Umwelt zu erhalten. 

KOMMENTAR
Dr. Georg Stickel,  

Vorstandsmitglied

Im vergangenen Jahren veranstaltete die Stiftung der Region den 
Wettbewerb »Kunst und Umwelt im Dialog«. Die Teilnehmenden 
bekamen in den 3 Kategorien »Studierende«, »Schülerinnen 

und Schüler« sowie »Erwachsene« die Gelegenheit, ihre Werke 
einzubringen. Dabei kam einiges zusammen: Die Kreativen reichten 
Malereien, Collagen, Reliefs und auch Skulpturen ein. Einer der 
Hauptpreise in Höhe von 2.000 € ging an Lifu Zhou, 
Student im 6. Semester Schmuck und Design an 
der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim. Durch 
Recherchen fand er heraus, dass Einwegmaskenabfälle 
neue Meeresverschmutzung verursachen. Deshalb 
wählte er die desinfizierte, gebrauchte Maske als Ausgangsmaterial 
für sein Projekt, bei dem er Schmuckobjekte aus gebrauchten Mund-
Nasen-Schutzmasken kreierte. Diese ungewöhnliche Kombination 
von Materialen und Designsprache soll den Betrachtenden die 
Meeresverschmutzung durch Masken vor Augen führen und 
Bewusstsein dafür wecken – aktueller kann man die Themen 
Umwelt, Alltagsgeschehen und Kunst kaum zusammenführen.

In einem so besonderen Jahr war auch die Preisverleihung eine 
andere als in den Jahren zuvor. Unter dem Motto »Klappe – Ton läuft – 
Film ab und los geht’s« präsentierte der Oberbürgermeister der Stadt 
Pforzheim Peter Boch, selbst im Vorstand der Stiftung für die Region, 
die digitale Preisverleihung des Wettbewerbs »Kunst und Umwelt im 
Dialog«. Gekonnt moderierte er die »virtuelle Veranstaltung«, inter-
viewte Stiftungsvorstand, Jury sowie Preisträgerinnen und Preisträger.

Jürgen Lauinger, 
Abteilungleiter 
Vermögensver-
waltung über 
Vermögensanlage

Matthias Belser, 
Abteilungsleiter 
Generations-
management über 
Nachfolgelösungen 

Stefan Saile, 
Bereichsdirektor 
Private Banking 
über starke 
Kompetenzen

Hartmut Keim, 
Abteilungs-
leiter Private 
Banking über 
Verlässlichkeit

Oberbürgermeister Peter Boch (l.) 

und Vorstandsvorsitzender 

Stephan Scholl (r.), beide im 

Vorstand der Stiftung für die 

Region, während der Dreharbeiten 

der digitalen Preisverleihung 
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SIE MÖCHTEN  
SPANNENDE STORYS  

HÖREN?
Gehen Sie auf www.podcast-pfcw.dewww.podcast-pfcw.de  

und hören Sie sich unsere Interpretationen 
lokaler Mythen und Sagen an.  

Viel Freude beim Zuhören.

DAS ORIGINAL

Peter wollte reich werden mit Hilfe des Glasmännleins. 
Dieses gab ihm Geld, doch es wurde wütend auf ihn, da 
er sein neues Vermögen verprasste. Daraufhin suchte 
Peter Hilfe beim Holländer Michel. Auch er versprach 
ihm Reichtum, wollte jedoch als Gegenleistung sein 
Herz. Peter willigte ein und bekam im Austausch ein 
kaltes Steinherz. Er wurde kalt und böse und erschlug 
seine Frau, weil sie einem Armen Essen gab. Nachdem 
er sie getötet hatte, fühlte er Reue und suchte erneut 
Hilfe beim Glasmännlein. Dieses war jener Arme, dem 
die Frau zu Essen gegeben hatte und deshalb half es 
Peter. Er bekam sein Herz und seine Frau zurück.

VON NEUENBÜRG

DAS GROSSHERZIGE

GLASMÄNNLEIN

Ich bin wieder da, Herr Klein!« Die Tür fällt ins Schloss und 
Doris steht in der kleinen Küche. Die Luft ist schwer, die 
Vorhänge zugezogen. Kaum ein Lichtstrahl findet den Weg in 

die altmodische Küche. »Oh, jetzt lassen wir aber mal die Sonne 
rein, Herr Klein. Es ist so schönes Frühlingswetter. Wer will denn 
da im Dunkeln sitzen?«, spricht Doris den gebrechlichen Mann 
an, der gedankenversunken an seinem Küchentisch sitzt. Mit 
Schwung schiebt Doris die Vorhänge zur Seite und öffnet das 
Fenster. »Mein liebes Glasmännlein. Ich war heute auf dem Markt 
und habe Ihnen frisches Brot, Käse und Obst mitgebracht.« 
Doris verstaut die Einkäufe und legt das übrig gebliebene Klein-
geld in eine Schale voller Münzen. Das tut sie immer nach dem 
Einkauf – sie sammelt alle Münzen und schenkt sie Herrn Klein, 
der von seiner spärlichen Rente kaum leben kann. »Die Milch 
von Bauer Hannes war leider schon aus. Daher gibt es heute 
welche vom Lindenhof«, berichtet Doris in ihrem geschäftigen 
Redefluss. »Schon gut, meine Liebe. Was bekommst du?« 
Verdutzt wendet Doris sich um »Aber Herr Klein, das wir haben 
doch vereinbart. Ich helfe Ihnen gerne.« Herr Klein, der von allen 
wegen einer seltenen Muskelerkrankung nur Glasmännlein ge-
nannt, nickt unmerklich und zieht sich wieder in seine Gedanken 
zurück. »So Herr Klein, das wäre es für heute«. Es duftet nach 
Spätzle und die Sonne wärmt sein Gesicht. »Setz dich doch kurz 
zu mir, Doris«, erwidert das Glasmännlein. Erschöpft lässt sich 
Doris in den Stuhl sinken. Für einen Moment herrscht Stille. 
»Mein Mann ist krank. Sehr krank und ich weiß nicht, wie es 
weitergehen soll«, platzt es aus Doris raus. »Er war letzte Woche 
beim Arzt. Er hat uns eine Spezialbehandlung empfohlen – die 
Kosten dafür müssen wir allerdings selbst zahlen.« Doris ringt 
um Fassung. »Jahrelang hat Klaus heimlich unsere Ersparnisse 
verjubelt. Und mir dummer Gans ist das nicht aufgefallen. Wie 
stehen wir jetzt da? Krank und ohne Geld. Das ist der Lohn.« Mit 
tränenerstickter Stimme verabschiedet sich Doris ohne auf die 
Reaktion des alten Mannes zu warten. Schließlich hat er es auch 
nicht besser. »Danke, Doris. Du bist ein gutes Kind«, wispert das 
Glasmännlein lange nachdem Doris das Haus verlassen hat.

Schulden machen, ihre Eltern um Hilfe bitten – nein. Klaus und 
sie haben sich selbst in diese unleidliche Situation gebracht, 
also finden sie auch selbst wieder heraus. Doris umklammert 
fest ihren Haustürschlüssel, als sie sich ihrem schmucken 
Einfamilienhaus nähert. Sie ist fest entschlossen, Klaus Prasserei 
ein Ende zu setzen. »Was ist das?« Ungläubig schaut Doris auf 
den Sack voller Goldmünzen, der vor ihrer Haustür steht. »Das ist 
dein gerechter Lohn. Glasmännlein«, liest Doris leise. Ungläubig 
berichtet Doris ihrem Ehemann von dem unerwarteten 
Reichtum. Tags darauf machen die beiden sich auf den Weg zu 
Herrn Klein, um sich für seine Großzügigkeit zu bedanken und 
Klaus das Versprechen abzunehmen, fortan auf Geld und seine 
Doris zu achten. Doch der Schlüssel passt nicht mehr und die 
Rollläden sind fest verschlossen. Das Glasmännlein ist weg.
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VIRTUOSE 
TECHNIK

Nach dem Geburtstag ist 
bekanntlich vor dem Geburtstag. 
Dieser Weisheit folgend erinnerte 

die Sparkasse Pforzheim Calw auch 
nach dem eigentlichen Jubiläumstag 
am 29. November 2019 an den ersten 
Kassentag vor 185 Jahren. Denn am 
22. Februar 1835 wurde im Hause 
des ersten »Verrechners« Kaufmann 
Gottlob Friedrich Haussmann der 
Betrieb der Stadt+Kreis-Sparkasse 
Pforzheim aufgenommen und die erste 
Einzahlung verbucht. Pünktlich zu 
diesem denkwürdigen Datum erstrahlte 
der Sparkassenturm bei Nacht 
wieder in attraktiver Beleuchtung. 
Der weltbekannte französische 
Lichtkünstler Yann Kersalé hatte die 
Installation des 2001 eingeweihten 
Sparkassenturms entworfen. Nun 
wurde die Lichttechnik des 75 Meter 
hohen Wahrzeichens der Goldstadt 
grundlegend modernisiert, da sie 
inzwischen in die Jahre gekommen 
war. Die 1 646 LED-Leuchten mit 
96 720 einzeln steuerbaren LED-Pixeln 
können auf einer Gesamtlänge von 
2,4 Kilometern in allen Regenbogen-
farben erstrahlen und ermöglichen 
die unterschiedlichsten Designs.

Auch einfache Logos wie das Spar-
kassen-S sind problemlos möglich. Eine 

spezielle Software erstellt aus einem 
Video die entsprechende Darstellung, 
die von Elektrotechnik-Meister 
Bernd Lörcher nochmals geprüft wird.

Für die Umsetzung der neuen Licht- 
technik wurden in 2 670 Monteur- 
stunden knapp 6,5 Kilometer 
Datenleitungen verlegt. Trotz der 
enorm gestiegenen Darstellungs-
möglichkeiten verbraucht das neue 
Leuchtband jetzt deutlich weniger 
Strom als die bisherige Installation. 
Die neue und energieeffizientere 
Anlage ist präzise steuerbar und lässt 
fast keine Wünsche offen.

In der Zeit des 1. Lockdowns machte 
die Botschaft Mut: »Wir sind da. 
Bleiben Sie gesund und zu Hause«. 
Aber auch anlässlich des Welt-Aids-
Tages am 1. Dezember leuchtete der 
Turm in Regenbogenfarben, genauso 
zeigte die Sparkasse sich solidarisch 
und setzte mit dem Leuchten des 
Turms in Orange im vergangenen 
November ein Zeichen gegen Gewalt 
an Frauen. An Silvester unterstützte 
die Sparkasse die beeindruckende 
Drohnenshow des Vereins »Pforzheim 
mitgestalten« durch virtuelle Raketen 
und starke Lichtinstallationen – 
ein farbenfroher Start in das neue Jahr.

VERWALTUNGSRAT
Vorsitzender 2020  
Peter Boch,  
Oberbürgermeister der  
Stadt Pforzheim

Stellvertreter des Vorsitzenden  
Bastian Rosenau,  
Landrat des Enzkreises

Helmut Riegger, 
Landrat des Landkreises Calw

MITGLIEDER
Günter Bächle
Alfred Bamberger  ab 01. Juli 2020

Michael Baitinger bis 30. Juni 2020

Dr. Marianne Engeser  
Jürgen Großmann
Jürgen Kurz
Prof. Dr. Rainer Prewo
Volker Schuler
Michael Schwarz  
Joachim Wildenmann

BESCHÄFTIGTENVERTRETER
Edith Anselment
Martin Caroppo
Thomas Döring  
Michael Fritz  
Andreas Heiß
Jürgen Schweickhardt

VORSTAND
Vorstandsvorsitzender  
Stephan Scholl

Stellvertreter des Vorsitzenden  
Hans Neuweiler

Vorstandsmitglieder  
Sieghardt Bucher  
Dr. Georg Stickel

ORGANE DER  
SPARKASSE PFORZHEIM CALW

1 646 LED-Leuchten

6 500 Meter Datenleitungen

2 670 Monteurstunden

Peter Boch Bastian Rosenau Helmut Riegger

Stephan Scholl Hans Neuweiler Sieghardt Bucher Dr. Georg Stickel
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UNSERE 
ERFOLGS-
BILANZ

15,7 MRD. EURO
Geschäftsvolumen

1 MRD. EURO
Eigenmittel

94
Geschäftsstellen

1 892
engagierte Mitarbeitende 

144
Auszubildende

15,5 MRD. EURO
Bilanzsumme

9,8 MRD. EURO
Kundenkredite

12,9 MRD. EURO
Vermögensanlagen

48 Erfolgszahlen
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