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Modernisierung
Stadtsparkasse Treysa
investiert 80 000 Euro
Gerade einmal drei Wochen
dauerte der Komplettumbau
der Geschäftsstelle der Stadt-
sparkasse in der Friedrich-
Ebert-Straße in Treysa. Am
Dienstag wurde die Filiale wie-
dereröffnet. „Mit der Neugestal-
tung der Geschäftsstelle macht
dieStadtsparkassedeutlich,dass
sie am bisherigen Servicekon-
zept und an einer weiteren Ge-
schäftsstelle in der Stadt fest-
hält“, erklärte Wilhelm Bechtel.
Alle Arbeiten seien an regionale
Firmen und Handwerksbetriebe
vergeben worden. „Beispiels-
weise sind 600 Meter Kabel ver-
legt worden.“

Investiert wurden insgesamt
80 000 Euro. Neu gestaltet ist
der Serviceschalter, der freiste-
hend in der Geschäftsstelle in-
stalliert wurde. Im Bereich der
diskreten Beratungsleistung sei
ein erhöhter Bedarf zu verzeich-
nen, teilten die Direktoren mit.
Künftig stehen hierfür zwei Bera-
tungszimmer zur Verfügung.
Energetisch wurde seit 2011 in
dieZweigstelle investiert: ineine
PV-Anlage auf demDach. Im ver-
gangenen Jahr tauschte man
Fenster und Leuchtmittel gegen
energiesparende LED-Technik
aus.

Im Inneren wurde auch Altes er-
halten: Das Mosaik des Malers
Wilhelm Zastrow. Durch die
Umgestaltung und die hellen
und klaren Linien komme das
Kunstwerk nun noch besser zur
Geltung, sind die Direktoren
Wilhelm Bechtel und Reinhard
Hooß überzeugt. Gebaut wurde
die Geschäftsstelle „Steintorbrü-
cke“ 1973 und im selben Jahr in
Betrieb genommen. (zsr)

schwierigen Jahr denWert des
Vorjahres erreichte. Die güns-
tigen Verwaltungsaufwendun-
gen in 2013 konnten nicht
noch einmal erreicht werden.
Die Kostenquote stieg um
etwa 80 000 Euro an, auf 67,4
Prozent: „Dieser liegt immer
noch unter dem Durchschnitt
vergleichbarer Sparkassen.
Mit Blick auf die getätigten In-
vestitionen sind wir damit zu-
frieden“, so Bechtel. In 2014
habe man man zudem viel
Geld in Aus- und Fortbildung
der Mitarbeiter investiert.

Denn es gelte für alle Ban-
ken, die Regularien der Ban-
kenaufsicht umsetzen,- gleich,
auf wie viele Mitarbeiter sich
diese Aufgaben verteilten.
„Für kleine Banken ist das
eine überproportionale Belas-
tung“, sagte der Vorstand.

Mit Freude quittierte Näser
die zu zahlende Gewerbesteu-
er: Sie liegt aktuell bei etwa
200 000 Euro. Mehr als 2000

Kunden nutzen das Online-
Banking-Angebot: Neue Funk-
tionen wie das elektronische
Postfach - hier werden der
komplette Schriftverkehr mit
der Sparkasse inklusive Konto-
auszüge bis zu zehn Jahre ge-
speichert - erleichterten die
Verwaltung, erklärte Hooß.

2019 wird die Bankenaufsicht
für alle ein höheres Eigenkapi-
tal verlangen.“ Näser verdeut-
lichte, dass das ein Nachspiel
der Bankenkrise sei: „Es ist ein
wichtiger Mosaikstein, um
Banken vor dem Kollaps zu
schützen.“

Zufrieden mit Bilanzgewinn
Deshalb sei man sehr zufrie-

den, dass der Bilanzgewinn
der Stadtsparkasse in diesem

gen. Und die kommt auch bei
den Kunden. Im Bereich der
Kundeneinlagen haben wir
aktuell den höchsten Stand
seit Bestehen der Sparkasse“,
erklärte Bechtel. Die Bilanz-
summe fiel 2014 etwas niedri-
ger aus.

Jedoch habe sich das Eigen-
kapital in den vergangenen
zehn Jahren verdoppelt, sagte
Hooß. Damit habe die Spar-
kasse eine sichere Basis. „Bis

VON SANDRA ROS E

TREYSA. Eine durchweg posi-
tive Bilanz für das Jahr 2014 -
und damit das 170. Geschäfts-
jahr - zog jetzt die Stadtspar-
kasse Schwalmstadt bei einem
Pressegespräch: Der Verwal-
tungsratsvorsitzende Bürger-
meister Dr. Gerald Näser, Vor-
standsvorsitzender Wilhelm
Bechtel und Vorstandsmit-
glied Reinhard Hooß stellten
das Zahlenwerk vor. Als be-
sondere Herausforderung be-
wertete der Vorstand das wei-
terhin niedrige Zinsniveau.

„In diesem Umfeld konnte
die Stadtsparkasse das betreu-
te Kundenvermögen, ein-
schließlich Wertpapierbestän-
de, auf mehr als 178 Millionen
Euro steigern, damit erreich-
ten die Kundeneinlagen erst-
mals einen Wert von über 148
Millionen Euro“, sagte Bech-
tel. Die Anleger bevorzugten
im abgelaufenen Geschäfts-

jahr weiterhin kurzfristige
Geldanlagen wie das Aktivspa-
ren.

Bei den Krediten konnte im
Bereich der Unternehmen und
Privatpersonen ein Wachstum
von nahezu drei Prozent er-
zielt werden. Eine wesentliche
Rolle habe hierbei der Woh-
nungsbau mit einer Steige-
rung von 6,5 Prozent gegen-
über dem Vorjahr gespielt.

Die Neuausleihungen im
Kreditgeschäft betrugen im
abgelaufenen Geschäftsjahr
insgesamt etwa 14,6 Millionen
Euro.

Das Gesamtkreditvolumen
der Stadtsparkasse konnte
leicht gesteigert werden. „Wir
profitieren von der Strategie,
sicher und langfristig anzule-

Viele mögen es langfristig
Stadtsparkasse: Vorstand zieht positive Bilanz des Geschäftsjahres 2014

Zufrieden: Die Direktoren Reinhard Hooß undWilhelm Bechtel mit Aufsichtsratsvorsitzendem Bür-
germeister Dr. Gerald Näser (von links) blicken auf ein positives Geschäftsjahr zurück. Foto: Rose

Aus der
Wirtschaft
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29 000 Euro für Vereine und Soziales
In 2014 wurden Vereine und
soziale Einrichtungenmit ins-
gesamt 29 000 Euro geför-
dert. Ein Höhepunkt der Kul-
turförderungwar die Überga-
be der Märchenfigur in der
Bahnhofstraße. Weiterhin
fanden in der Schalterhalle
Ausstellungen örtlicher
Künstler statt. Vereinewurde

durch Teilnahme der Mitar-
beiter der Sparkasse bei Ver-
anstaltungenunterstützt, der
33. Treysaer Heimatkalender
aufgelegt. Zum Jahresende
konnte die Sparkasse fünf
Auszubildenden einen Aus-
bildungsplatz geben und ei-
nem Schüler ein Langzeit-
praktikumermöglichen. (zsr)

H I N T E R G R U N D

OBERAULA. Beim Ausschluss
der Öffentlichkeit während
der gemeinsamen Sitzung der
Ausschüsse für Familie, Frei-
zeit und Kultur (FFK) und des
Haupt- und Finanzausschusses
(HaFi) in der vergangenen Wo-
che habe man einen Formfeh-
ler begangen (unsere Zeitung
berichtete). Das erläuterte der
FFK-Vorsitzende Toni Soller –
auch im Namen seines HaFi-
Kollegen Rolf Stiebing – zu Be-
ginn der Oberaulaer Gemein-
devertretersitzung in Hausen.

Ein Ausschluss der Öffent-
lichkeit in öffentlichen Sit-
zungen sei „bei bestimmten
Angelegenheiten“ durchaus
möglich, informierte Soller.
Die Zuhörer hätten bereits bei
der Beratung über die Be-
schlussfassung den Saal ver-
lassen müssen. In der entspre-
chenden Sitzung sei der Gast
aber erst nach der Abstim-
mung aus dem Saal gebeten
worden. Das sei ein formaler
Fehler gewesen.

Dass es sich hierbei ausge-
rechnet um Roland Hühn, den
Oberaulaer SPD-Vorsitzenden
und Ehemann der SPD-Frakti-
onsvorsitzenden Marianne
Hühn handelte, bewirkte, dass
alle SPD-Ausschussmitglieder
die Sitzung verließen.

Strittige Zeitabläufe
Marianne Hühn stimmte

durchaus zu, dass bestimmte
Themen unter Ausschluss der
Öffentlichkeit zu behandeln
seien. Strittig blieben die Zeit-
abläufe und die Dauer des Aus-
schlusses. Laut Sitzungsproto-
koll, das Hühn auszugsweise
verlas, hätten der Gast und die
SPD-Mitglieder die Sitzung
erst nach dem Beschluss ver-
lassen. In der von Soller verle-
sen Erklärung hieß es: „Es ist
allerdings schade, dass sämtli-
che anwesenden Mitglieder
der SPD-Fraktion bereits vor
dem Ausschluss der Öffent-
lichkeit die Sitzung verlassen
haben.“ (zlb/nh)

Formfehler
sorgte für
Verdruss
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TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

Hippiekleider und sexy Einblicke
Trends der Brautmode 2015 – romantisch, lässig und verspielt

Das wichtigste Merkmal
der neuen Brautmode:
sehr viel Spitze. „Ohne

geht so gut wie gar nichts“, er-
klärt die Düsseldorfer Braut-
moden-Designerin Susanne
Sixtus. Und so sind viele Klei-
der eigentlich sehr hochge-
schlossen, allerdings liegt
transparente Spitze über dem
Dekolleté. „Das macht das
Ganze wieder sexy.“ Sixtus be-
obachtet außerdem tiefe Rü-
ckenausschnitte, manchmal
ebenfalls mit transparenten
Stoffen bekleidet. Lange Är-
mel aus Stretch-Spitze werden
in einigen Kollektionen ein
Hingucker sein.

„Neu ist zudem, dass wir
sehr weich fließende Stoffe se-
hen“, sagt die Brautmodenex-
pertin. „Der starre Reifrock ist
aus der Mode gekommen.“
Passend dazu sei die klassi-
sche A-Linie bei den Kleidern
noch immer sehr aktuell.
„Diese kaschiert bei Frauen
mit kräftigeren Oberschen-
keln gut die Problemzonen“,
erklärt Tina Kramhöller, Mo-
deberaterin aus Bischofsmais.
Hier liege zum Ausgleich eine
besonders lange Schleppe im
Trend,

Besonders romantisch und
verspielt wirken Kleider im
Boho-Look mit Hippie-Ein-

heit der Bräute wird natürlich
bei den klassischen Champa-
gnertönen bleiben“, sagt Rein.
Dass das Brautkleid durch Ac-
cessoires in kräftigen Farben
aufgepeppt wird, ist laut
Kramhöller wieder seltener
geworden. (tmn)

werden gern mit Haarbändern
kombiniert“, sagt Rein. Man-
che Bräute runden den Look
mit einem Blumenkranz im
Haar ab. Auch barfuß wird
teilweise geheiratet, weiß
Kramhöller. „Dieser Hippie-
Chic erinnert ein wenig an die
Hochzeit von Kate Moss, auf
der die Brautmädchen mit läs-
sig offenen Haaren herumge-
laufen sind“, berichtet Sixtus.

Die Farben entsprechen
ebenfalls dem romantischen
Look: Kramhöller hat einige
Kleider in Rosétönen gesich-
tet, Hochzeitsplaner Rein ent-
deckte Lavendel- und Flieder-
töne in den Kollektionen. Mu-
tige Bräute könnten zu Klei-
dern in Marsala greifen, eine
erdig-rote Trendfarbe für das
Jahr 2015, die nach einem ita-
lienischen Likörwein aus Sizi-
lien benannt ist. „Die Mehr-

fluss. „Diese sind locker ge-
schnitten, haben oft weit fal-
lende Ärmel aus Spitze und

Aktuelle Trends:Hochgeschlos-
sen wirken viele der neuen
Brautkleider, aber nicht ganz
ohne Einblicke. Foto: dpa

„Der schönste Tag im Leben,
...wir arrangieren Ihre Träume und Wünsche“

... im klimatisierten Festsaal

... mit Empfang auf unserer Dachterrasse

... mit Buffet oder serviertem Menü

... auch „all inclusive“ (39,50 ) oder als
Partyservice

Wir erstellen Ihnen gerne
ein unverbindliches Angebot.

Gasthof Rockensüß
Schwalmstadt-Allendorf

Telefon 0 66 91 / 91 92 50 • www.gasthof-rockensuess.de

Juwelier Flöter Uhren & Schmuck GmbH
Bahnhofstr. 13, 34613 Schwalmstadt
Tel: 06691/23055, www.juwelier-floeter.de

FÜR IMMER...FÜR IMMER...

Zimmermann/Heiland

Wiederholdstraße 17
Schwalmstadt-Ziegenhain

Telefon 0 66 91 / 66 10

Trauringe vonTrauringe von
PARTNER-AKTION: Jedes Paar, ob Freundin, Freund oder
Lebenspartner, erhält bis 9. 4. 2015
auf Anwendungen ab einer Stunde

Telefon 0 66 91/ 92 72 97 · Mobil 0172 / 1 34 36 44

10% RABATT
(auch als Gutschein)

Traditionelle
Thaimassage
Duangkamol Euler
Wagnergasse 46 · 34613 Schwalmstadt
gemeuler@gmx.de · www.thaimassage-treysa.de

... und
Kosmetik

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE/magazin


