
Pressemitteilung 

Ein Schwein geht auf Reisen: Spendensparschwein für die neue 

Brücke am Kundenzentrum möchte gefüttert werden 

Hamburg, im Juni 2016 

Seit einigen Jahren setzt sich der Bürgerverein Rahlstedt e.V. für 
den Bau einer neuen Brücke am Kundenzentrum ein. Nach dem 
einstimmigen Votum des Regionalausschusses Rahlstedt über alle 
Parteigrenzen hinweg ist der Weg für einen Neubau frei. Doch eine 
Hürde gilt es noch zu nehmen: die anfallenden Kosten für das 
Baumaterial zu decken. „Planer und Handwerker verzichten auf 
ihren Arbeitslohn und tragen damit einen großen Teil zu unserer 
neuen Brücke bei“, berichtet Horst Schwarz, 1. Vorsitzender des 
Bürgervereins. „Dafür sind wir sehr dankbar“, so Schwarz weiter, 
„aber es fehlen aktuell noch rund 10.000 Euro, um die 
Finanzierungslücke zu schließen.“ 

1.000 Euro hat der Bürgerverein nun von Marco Timm, Leiter der 
Filiale Rahlstedt der Sparkasse Holstein, als Spende des 
Kreditinstitutes überreicht bekommen. Doch neben der 
Finanzspritze möchte sich die Sparkasse Holstein auch weiter für 
das Großprojekt des Bürgervereins engagieren. So steht jetzt ein 
sympathisches, rotes Spendensparschwein in der Sparkassenfiliale 
in der Rahlstedter Bahnhofstraße 9 und wartet darauf, von vielen 
Rahlstedtern gefüttert zu werden. „Überall, wo wir sind, wird auch 
das Spendensparschwein des Bürgervereins zu finden sein“, 
verspricht Marco Timm. „Wir hoffen, dass sich viele 
Rahlstedterinnen und Rahlsteder an der Spendenaktion 
beteiligen“, so Horst Schwarz vom Bürgerverein, „denn wenn alle 
an einem Strang ziehen, kann auch ein solch großes, finanziell 
anspruchsvolles Projekt gelingen. Jeder Beitrag zählt – ob ein oder 
100 Euro, jede Spende bringt den Rahlstedtern ihre Bücke ein 
wenig schneller zurück.“ Marco Timm verspricht: „Wir haben noch 
eine Reihe weiterer Ideen, um das Sparschwein zu füttern und 
werden uns auch künftig dafür einsetzen.“ 

Ein zweites rotes Sparschwein wird im Auftrag des Bürgervereins 
durch Rahlstedt reisen und an wechselnden Standorten zu finden 
sein. Wer eine Zuwendungsbescheinigungen zur Vorlage beim 
Finanzamt benötigt, sollte direkt auf das Spendenkonto des 
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Bürgervereins Rahlstedt e.V. (DE33 2135 2240 0179 01556 50 bei 
der Sparkasse Holstein) zahlen.  

 

 

Bildunterschrift: 
Mit 1.000 Euro wurde das Sparschwein schon von der Sparkasse 
Holstein gefüttert – jetzt wartet es auf viele weitere Spender, ihren 
Beitrag zur neuen Brücke am Kundenzentrum zu leisten.  
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Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 
Maike Vogler 
Telefon 04531 508-71013 
Telefax 04531 508-791091 
maike.vogler@sparkasse-holstein.de 
 
 
Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 
 


