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Presseveröffentlichung 
 
 
Kreissparkasse Nordhausen: Erfolgreiches Jubiläumsjahr 
 
Das Jahr 2016 stand für die Nordhäuser Sparkasse ganz im Zeichen des 175jährigen 
Bestehens. „Dabei wollten wir als regionales Unternehmen den Menschen und Kunden in 
unserem Landkreis zeigen, was uns ausmacht - dass bei der Kreissparkasse Nordhausen 
auch Menschen arbeiten, die hier leben und verwurzelt sind“, führt Wolfgang Asche, 
Vorstandsvorsitzender, anlässlich der Präsentation der Geschäftszahlen auf der heutigen 
Bilanzpressekonferenz, aus.  „Mehr als 200 Sparkassenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
legten bei vielfältigen Aktionen unter dem Titel „Von Mensch zu Mensch“ selbst Hand an.“ 
Insgesamt konnten 50 Aktionen und Projekte realisiert werden. Dabei fielen über 1.300 
Stunden und mehr als 14.000 Euro für Sachmittel, z.B. für Farbe und Pinsel, Kuchen, 
Pflanzen und vielem mehr, an. 
 
Im Jubiläumsjahr fanden auch zahlreiche Gelder aus den Gewinnen der PS-Los-Lotterie der 
Sparkassen ihren Weg in den Landkreis Nordhausen. Bei der Vereinsaktion „Gut. Vereint“ 
stimmten über 9.000 Kundinnen und Kunden des Nordhäuser Geldinstitutes ab – 52 
Vereine freuten sich am Ende über je 1.750 Euro aus den PS-Los-Zweckerträgen. Zudem 
flossen im Rahmen des Benefizkonzertes des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-
Thüringen mit Heinz Rudolf Kunze jeweils 25.000 Euro an den Kreissportbund, die 
Jugendkunstschule und das Bleicheröder Kulturhaus. 
 
Die Wanderschuhe wurden auf den „Jubiläumswegen“ in den Bleicheröder Bergen und rund 
um Neustadt geschnürt. Die zwei Open-Air-Veranstaltungen im Gehege begeisterten vor 
allem die Jüngsten und die Junggebliebenen; zudem rundeten die Sparkassen-Kulturtage, 
das Mathematikum, diverse Ausstellungen in der Sparkassengalerie und vieles mehr das 
Jubiläumsjahr ab. 
 
„Wir denken, dass wir mit unseren vielfältigen Aktionen sehr viel in die Region und an die 
Menschen hier zurückgeben konnten“, so Asche weiter. „Die persönliche Nähe zu den 
Kunden galt vor 175 Jahren und gilt auch weiterhin.“ Die Sparkasse ist mit 12 
mitarbeiterbesetzten und acht SB-Filialen im Landkreis vertreten, zudem mit einem eigenen 
telefonischen Service Center sowie mobil via Sparkassen-App und dem Online-Banking. 
Asche betont: „Wir überlassen es unseren Kunden, wie Sie mit uns in Kontakt treten wollen. 
Egal ob persönlich, telefonisch oder per Internet – ganz nach ihrem Geschmack.“ 
 
Vielleicht auch deshalb blickt die Sparkasse auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. 
Die Anzahl der Privatgirokonten stieg trotz des anhaltenden Einwohnerrückgangs im 
Landkreis leicht auf 44.888 Stück an. Die Kundeneinlagen erhöhten sich in einem 
anhaltenden Niedrigzinsumfeld auf 930 Mio. Euro. Viele Anleger sind sich inzwischen 
darüber bewusst, dass die Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermögensbildung und -
anlage eine ausgeglichene Strukturierung der Anlageklassen ist. Aus diesem Grund stieg 
die Nachfrage nach Wertpapieren und die Sparkasse betreute zum Jahresende 136 Mio. 
Euro an Wertpapiervermögen in den Depots, ein Plus von 14% zum Vorjahr. Ein 
Rekordergebnis erreichte das Kreditinstitut im Unternehmens- und 
Wohnungsbaukreditgeschäft. Die Kredite an Kunden stiegen um 4% auf einen neuen 
Höchstwert: 611 Mio. Euro standen am Jahresende in der Bilanz. 



 
„Der Zuwachs bei den Kundeneinlagen wurde somit sinnvoll in regionales Kreditgeschäft 
investiert, was wiederum Wachstum vor Ort ermöglichte“, erläutert der  
Vorstandsvorsitzende. „Mit diesen Ergebnissen festigen wir unsere Position als Marktführer. 
Viele Menschen erfüllen sich mit uns ihren Traum von den eigenen vier 
Wänden.“ 


