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eine benefizveranstaltung mit dem bosart-Trio zu gunsten 
der Stiftung zur erhaltung der historischen altstadt in Staufen 
sowie der Vortrag von abtprimas notker Wolf waren 
die Höhepunkte im Jahr 2011.

Wie haben sich die Erträge entwickelt?
Herbert Lehmann: in einem relativ schwierigen umfeld 
konnten wir 2011 die erträge leicht steigern. die Kosten 
sind nur leicht gestiegen. So kam es, dass wir mehr Steuern 
zahlen und einen etwas höheren gewinn als im Vorjahr aus-
weisen.

Und wie lief es für das Kreditgeschäft?
Herbert Lehmann: Mit dem Wachstum im Kreditgeschäft 
sind wir hochzufrieden. alle unsere Kundengruppen – Pri-
vatpersonen, unternehmen und Kommunen – haben hier-
zu beigetragen. für uns ist dies ausdruck einer positiven 
einschätzung der Zukunft durch unsere Kunden und zu-
gleich anerkennung unserer leistungsfähigkeit in finan-
zierungsfragen.

Herr Lehmann, Sie wirken zufrieden. Wie verlief
das Geschäftsjahr 2011 für die Sparkasse 
Staufen-Breisach? 
Herbert Lehmann: Wir sind sehr zufrieden mit dem Wachs-
tum der Kundenpositionen einlagen und Kredite. unsere 
ertragssituation ist solide und zufriedenstellend. Wir verfü-
gen über ausreichendes eigenkapital und die risiken sind 
überschaubar. Mit unserer Mitarbeitermannschaft – unserem 
wichtigsten Kapital – sind wir für die Herausforderungen 
der Zukunft bestens vorbereitet.

Schuldenkrise, EURO-Diskussion, gute Konjunktur, 
Verunsicherung der Menschen: Wie begegnet die 
Sparkasse diesen Widersprüchen und Herausfor-
derungen?
Herbert Lehmann: unsere Sparkasse existiert seit rund 
160 Jahren. dies ist eine grundlage für das Vertrauen der 
Menschen in das geschäftsmodell „Sparkasse“! unsere 
geschäftspolitik ist fair: die Menschen stehen bei uns im 
Mittelpunkt und wir sind nah bei unseren Kunden.

Wie hat sich das Einlagengeschäft entwickelt?
Herbert Lehmann: die sehr hohen Zuwächse im Jahr 2011 
sind für uns der beste beweis für das Vertrauen unserer 
Kunden. Sie schätzen die sichere anlage ihrer gelder bei 
der Sparkasse und wissen, dass sie jederzeit fair behandelt 
und fachkundig beraten werden. für uns ist diese positive 
entwicklung auch ein positives Zeichen für eine prospe-
rierende region. die Menschen sorgen für ihre Zukunft 
vor indem sie sparen. Zudem verfügen Wirtschaft und 
Kommunen über eine gute ausstattung an liquidität. 

Arbeitsreiches Jahr 2011 –
Was waren die Höhepunkte?
Herbert Lehmann: auch 2011 haben wir viel getan, um Ser-
vice und beratung zu verbessern. Wir haben kräftig in aus- 
und fortbildung unserer Mitarbeiter investiert. unsere ge-
schäftsstelle in Mengen haben wir umgebaut und auf die 
heutigen bedürfnisse der Kunden und Mitarbeiter hin an-
gepasst. unsere Verantwortung für die region haben wir 
mit umfangreichen Spenden sowie der Verleihung des bür-
gerpreises unter beweis gestellt. unser engagement für 
die umwelt wurde durch das Projekt ecofit ausgezeichnet. 

interview mit dem Vorstand

Wir sind bestens für 
die Zukunft gerüstet.

Wir übernehmen Verantwortung 
für unsere Region.

2011 war ein erfolgreiches Jahr für Ihre Sparkasse. 
Was erwartet uns 2012?
Herbert Lehmann: Wir werden auch 2012 erfolgreich sein 
für unsere Kunden, unsere Träger sowie für unsere Mit-
arbeiter. Trotz vorherrschender unsicherheiten durch 
die Staatsschuldenkrise sehen wir günstige rahmenbe-
dingungen für unsere region. Wir werden 2012 wieder 
viel in die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter 
investieren. die Themen „nachhaltigkeit“ und „demografie“ 
werden weitere Schwerpunkte für die arbeit im Jahr 2012 
darstellen.

Herr Lehmann, vielen Dank für das Gespräch.

Vorstandsvorsitzender Herbert lehmann
v.l.n.r.: Vorstandsmitglied georg Selinger und 
Vorstandsvorsitzender Herbert lehmann

v.l.n.r.: Vorstandsvorsitzender Herbert lehmann mit Stellvertretern 
Harry dobronn, armin birmele und Vorstandsmitglied georg Selinger
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der unternehmerische erfolg von Karlhubert dischinger 
lässt sich auf eine lange familiengeschichte zurückführen. 
die familie wurde 1470 erstmalig urkundlich erwähnt. 
1879 transportierte man noch mit Pferden. bereits 1924 
hat sein Vater den ersten lKW gekauft. Heute führt Karlhu-
bert dischinger ein traditionsreiches fuhrunternehmen, 
das den blick fest in die Zukunft der logistik gewandt hat.

Sein Team aus derzeit 550 angestellten passt sich er-
folgreich den anforderungen der Wirtschaft an. in einem 
Markt mit stagnierendem Preisniveau hat der unterneh-
mer Wege gefunden, seinen betrieb wettbewerbs- und 
innovationsfähig zu halten. Mit einem umfassenden Ser-
vicepaket bestehend aus Transport, komplexen logisti-
schen dienstleistungspaketen im lebensmittel-, arznei- 
und automotivebereich hat dischinger eine ausgewogene 
Mischung geschaffen, die zukunftsträchtig ist.

Karlhubert dischinger setzt auch bei der unternehmens-
führung Maßstäbe. die wichtigste Säule seines unterneh-
merischen erfolges sind zufriedene Mitarbeiter. darüber 
hinaus sorgen ein moderner fuhrpark, Weiterbildungen 
und Schulungen sowie ein angenehmes betriebsklima für 
eine partnerschaftliche arbeitsatmosphäre zwischen Mit-
arbeitern und chef. der umtriebige unternehmer leitete 
als Präsident 10 Jahre die industrie- und Handelskammer 
Südlicher oberrhein. Mit seinem engagement und seiner 

Tradition als 
basis für erfolg

Karlhubert dischinger

Karlhubert dischinger 
bei einer seiner zahlreichen reden als iHK-Präsident

gemeinsam fit für die Zukunft: 
Karlhubert dischinger und sein Sohn Karlkristian

Karlhubert dischinger ausdauer gestaltete er maßgeblich die unternehmerische 
landschaft in der region mit.

die Sparkasse steht dem erfolgreichen betrieb seit mehr 
als 30 Jahren in allen finanziellen fragen engagiert und 
vertrauensvoll zur Seite. Sie nimmt damit ihre Verantwor-
tung gegenüber der mittelständischen Wirtschaft in der 
region wahr.

auch in Zukunft setzt Karlhubert dischinger auf Qualität 
und erfolg in seinem unternehmen. der einsatz von bio-
diesel, modernster Technik und weiteren Qualitätsmaß-
nahmen zur Senkung des Treibstoffverbrauchs machen 
das unternehmen fit für die Zukunft. um künftige investiti-
onsprojekte kümmert sich die Sparkasse Staufen-breisach 
als engagierter finanzierungs-Partner.

„Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Sparkasse.“



Mit der einweihung des neuen geldautomaten in 
„Hieber`s frische-center“ in bad Krozingen bestätigte
die Sparkasse Staufen-breisach einmal mehr ihren 
herausragenden Service für ihre Kunden. Seit oktober 
2011 können unsere Kunden nun auch im frische-
center geld abheben. „Wir freuen uns sehr, dass wir 
unseren Kunden ein wachsendes netz an geldauto-
maten bieten können“, erklärt Herbert lehmann von 
der Sparkasse Staufen-breisach. „für uns bedeutet 
dies einen Zugewinn an Servicequalität und Kunden-
orientierung, kurz – Werte, die für unsere Sparkasse 
an erster Stelle stehen“, so der Vorstandsvorsitzende 
weiter.

am 15. april 2011 war es endlich soweit: die geschäftsstelle 
Mengen öffnete nach intensiver umbauphase in der rat-
hausstraße 3. das beraterteam der neuen geschäftsstelle 
freute sich sehr, den zahlreichen besuchern die neuen räume 
präsentieren zu können. Ziel der umgestaltung war es, den 
Kunden eine moderne geschäftsstelle zu bieten, in der sie 
ihre bankgeschäfte noch angenehmer erledigen können. 
Während den darauf folgenden beratungswochen bot die 
Sparkasse Staufen-breisach ihren Kunden die gelegenheit, 
das attraktive eröffnungsangebot zu nutzen oder sich ihren 
beratungsgutschein für einen kostenlosen finanz-check zu 
sichern. auch an unsere jüngsten Kunden wurde gedacht: 
Zauberer Sebastian und tolle gewinnspiele machten die er-
öffnungswochen zu einem echten erlebnis. 

eine neue dimension erlebten die Mitarbeiter bei der 
jährlichen Mitarbeiterveranstaltung. unter dem arbeits-
titel „Wir.2020“ informierte das Haus im Juli 2011 über 
die künftige ausrichtung der Sparkasse. in spannenden 
Workshops diskutierten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter angeregt über leitbild und Vision der Sparkasse 
Staufen-breisach, strategische ausrichtung des unter-
nehmens und deren konkrete umsetzungsmöglichkeiten. 
neben dem fachlichen austausch sollten auch gesellig-
keit und der Spaß nicht zu kurz kommen. die besondere 
art der Veranstaltung in form von Marktständen lud zum 
fachlichen und kreativen diskurs in lockerer atmosphäre 
ein. Wieder einmal konnten wir die leitvision der Sparkasse 
Staufen-breisach mit leben füllen: „Wir können mehr. die 
Menschen machen den unterschied." Sie soll den Mitar-
beitern in turbulenten Zeiten und bei ihrer täglichen ar-
beit Motivation und orientierung sein.

am 7. november sprach Prof. dr. Joachim bauer zum The-
ma „gute führung und Kollegialität aus Sicht der Hirn-
forschung“. Sein wissenschaftliches interesse gilt der 
neurobiologischen bedeutung zwischenmenschlicher 
beziehungen. Prof. dr. bauer stellte in seinem Vortrag 
faszinierende neurologische erkenntnisse dar. Motiva-
tion, ansporn zum lernen, kooperatives Verhalten und 
beziehungsgestaltung sind faktoren, die neurobiolo-
gisch verankert sind. folglich brauchen wir – und dies ist 
ein neuer ansatzpunkt – eine neurobiologie am arbeits-
platz. nur mit sozialer anerkennung, Wertschätzung und 
interesse am Menschen können aus biologischer Sicht 
die Motivationssysteme aktiviert werden. Welche Perspekti-
ven sich für Mitarbeiter und Vorgesetzte daraus ergeben, 
schilderte Joachim bauer in seinem spannenden Vortrag.

Wir. 2020  
unsere Mitarbeiterveranstaltung

Kundenorientierung 
geldautomat erleichtert einkauf

neurobiologie 
am arbeitsplatz

in neuem gewand
die geschäftsstelle in Mengen

bei unserer Mitarbeiterveranstaltung stiegen wir 
mit einer antonov gemeinsam hoch in die lüfte.

v.l.n.r.: Karsten Pabst (Hieber-Markt), dieter Hieber, 
direktor Matthias Hohler, leiter geschäftsstelle bad Krozingen v.l.n.r.: Herbert lehmann, Prof. dr. Joachim bauer, georg Selinger

v.l.n.r.: geschäftsstellenleiter Konstantin Petalotis, ottmar Kunzel-
mann, nicole becker und Sina Meyer
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Seit 2004 vergibt die Sparkasse Staufen-breisach in Koope-
ration mit dem deutschen Sparkassen- und giroverband 
einen bürgerpreis. diese auszeichnung rückt das ehrenamt 
ins bewusstsein der Menschen und würdigt den einsatz der 
freiwilligen in deutschland. 

der bürgerpreis 2011 stand unter dem Motto „bildung! 
gleiche chancen für alle.“ am 22. Juli 2011 prämierte die 
Sparkasse bei einer Veranstaltung engagierte Mitmen-
schen aus der region für ihre beispielhaften Projekte.

„unser regionaler Sparkassen-bürgerpreis ist mittler-
weile zu einer echten institution geworden, mit der wir 
ehrenamtliche Projekte besonders honorieren wollen. 
ich persönlich habe großen respekt vor den Menschen, 
die sich in ihrer freizeit für andere einsetzen“, erklärte 
Herbert lehmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 
Staufen-breisach, anlässlich der feierlichen übergabe 
des bürgerpreises. „die Projekte, die wir dieses Jahr prä-
mieren, verdienen meiner Meinung nach eine besondere 
anerkennung, da sie chancengleichheit für alle fördern.“ 

Waltraud Kannen, geschäftsführerin der Sozialstation 
Südlicher breisgau e.V., setzt sich für eine bessere betreu-
ung von Menschen mit demenz ein. ihr credo, „die Würde 
des Menschen zu achten“, ist für sie antrieb für viele neue 
Projekte im umgang mit dieser Krankheit. 

Kategorie „Alltagshelden“
Waltraud Kannen, Sozialstation Südlicher breisgau e.V. · 
gudrun Vaudlet, Wiegestube Marienkäfer e.V. – Kleinkindbe-
treuung und förderung aus bad Krozingen · lern- und Spiel-
gruppe in der Thaddäus-rinderle-Schule · erhaltung und 
nutzung des Historischen gasthaus & Schwanitzhaus Zum 
Salmen in Hartheim e.V. · Winfried Sturm, brückenschlag 
für bildungsaktives Miteinander · oliver Weinmann, runder 
Tisch für Mitmenschlichkeit in breisach · Projekt „flügelver-
leih“ der nachmittagsschule am faust gymnasium Staufen · 
Verein „l.u.c.Y. – Hilfswerk bildung für Kinder e.V.“ · norbert 
Scheiwe 

Kategorie „Engagierte Unternehmer“
frank Sutter, Marktbesuch und kindgerechte ernährungs-
lehre der Schulanfänger bei edeka 

Kategorie „Lebenswerk“
günter blasel, leiter des kirchlichen bildungswerkes bad 
Krozingen

Waltraud Kannen

bürgerpreis 
der Sparkasse Staufen-breisach 

Von der Sparkasse Staufen-breisach als Preisträger aus-
gewählt wurden folgende Projekte:

Vorstandsvorsitzender Herbert lehmann (links) mit den gewinnern des bürgerpreises 2011

„gut, dass es die Sparkasse gibt.“

In der Region verwurzelt.
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als Marktführer steht die Sparkasse Staufen-breisach zu ih-
rer Verantwortung für die Menschen und die umwelt in der 
region. beim Thema umweltschutz setzt die Sparkasse seit 
langem Maßstäbe. 

bereits in der Vergangenheit wurde umfangreich in die Scho-
nung der umwelt investiert. die Teilnahme am landesweiten 
Programm ecofit war daher logisch und selbstverständlich. 

Ziel war es, die Kompetenz in Sachen umwelt weiter zu stär-
ken sowie kostensparende und umweltschonende Verfahren 
in der Sparkasse zu etablieren. die einbeziehung der Mitar-
beiter war dabei ein wichtiger erfolgsfaktor.

Mit dem

KlimaSparbrief
Schon heute an morgen denken

nachhaltigkeit ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. 
die Sparkasse Staufen-breisach leistet hier auch bei den 
Produkten einen wichtigen beitrag. die berater informieren 
ihre Kunden über einsparmöglichkeiten beim energiever-
brauch im eigenheim. denn: Modernisieren spart energie, 
schont den geldbeutel und entlastet die umwelt. 

ein weiterer Meilenstein in Sachen umwelt ist die nachhal-
tige geldanlage: der „Sparkassen KlimaSparbrief.“

Mit dieser geldanlage profitieren die Kunden von attrakti-
ven Zinsen einer sicheren anlage. Sie leisten damit einen 
beitrag zum umweltschutz, indem mit diesen Mitteln inves-
titionen zur energiewende finanziert werden. 

die Sparkasse Staufen-breisach ist damit beispielhaft für 
den schonenden umgang mit der umwelt. dieses engage-
ment wurde bereits mehrfach anerkannt und ausgezeichnet, 
zuletzt im rahmen des ecofit und bereits früher durch die 
Verleihung des baden-württembergischen umweltpreises.

agenda21 · bollschweil · aK Staufener Stadtbild · akkordeongruppe Münstertal · arbeiterwohlfahrt ortsverein breisach e.V. · aSV Merdingen e.V. · auerbach‘s Kel-
lertheater · badische Heimat · bautechnologie breisach · betreutes Wohnen am Kurpark · bibliothek breisach · bildungswerk bad Krozingen · breisacher fest-
spiele · breisacher ruderverein e.V. · bund Heimat- und Volksleben · bürgerschaftiches engagement gottenheim · bürgerstiftung bad Krozingen · chorprojekt 
e.V. · christophorus Jugendwerk · chorgemeinschaft d. Männergesangvereins breisach · deutsch-französischer Kindergarten · dJK Schlatt · drK ortsverein bad 
Krozingen · ehrenstetter Vereinsgemeinschaft · evangelische Kirchengemeinde Staufen-Münstertal · evangelische Stadtmission freiburg e.V. · faust e.V. · faust-
gymnasium Staufen · fc 08 Staufen · fc bad Krozingen · fc grunern-Wettelbrunn · fc Wolfenweiler · feuerwehr Stadt Staufen · fit & fun ehrenkirchen e.V. · fK Han-
delslehranstalt · fK Keramikmuseum Staufen e.V. · fK landesbergbaumuseum · fördergemeinschaft St. georg e.V. · förderkreis Heinrich-von-landeck grund- und 
Hauptschule · förderkreis Kreisgymnasium bad Krozingen · förderverein bolando · förderverein Martin-Schongauer-gymnasium · förderverein runder Tisch für 
Mitmenschlichkeit · förderverein Sc Mengen e.V. · förderverein Sportclub Mengen e.V. · förderverein Suchtberatung freiburg e.V. · förderverein SV gottenheim e.V. ·
 förderverein Vfr Hausen e.V. · freiwillige feuerwehr Sulzburg · freundeskreis birchiburg e.V. · freundeskreis für künstlerischen Tanz e.V. · freundeskreis oswiecim 
e.V. · freundeskreis Synagoge · fSV ebringen · fSV ebringen · fußball-club bad Krozingen · fußballclub Heitersheim· fußballclub rimsingen e.V. · fußballclub 
Wolfenweiler · fußballverein Sasbach · fV lilienhofschule · gastliches Schneckental · gemeinde der Selbständigen · gemeinde Münstertal · gemeindekapelle bad 
Krozingen · gemischter chor Mengen · gesangverein Sulzburg · gewerbe- und Handelsverein Münstertal · gewerbeverband bad Krozingen e.V. · gewerbeverein 
bollschweil · gewerbeverein breisgau · gewerbeverein gottenheim · gewerbeverein Heitersheim · gewerbeverein Merdingen · gewerbeverein Schallstadt · gewerbe-
verein Staufen · gewerbeverein Vogtsburg · grundschule grunern-Wettelbrunn · grundschule Mengen · Handball löwen Heitersheim e.V. · Handharmonika club Münstertal 
· Handharmonika Verein · Handw. u. gewebeverein ihringen · Heimatmuseum ihringen · Helferkreis Hartheim · universitäts-Herzzentrum bad Krozingen · Hieber-Stiftung 
· Historische gesellschaft der Malterserstadt Haltersheim · Hockeyclub Merdingen e.V. · Hugo-Höfler-realschule · initiative faM · interessengemeinschaft breisacher Ver-
eine e.V. · Jobfit e.V. · Johannes-grundschule Hausen · Johanniter realschule Heitersheim · Jugend trainiert für olympia · Jugendförderkreis bad Krozingen · Jugendmu-
sikschule Südlicher breisgau e.V. · Jugendmusikschule westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg e.V. · Julius-leber-Schule · Kaiserstuhl Triathlon e.V. · Kaiserstühler Weinbaumus-
eum · Kaiserstuhl-Touristik ihringen e.V. · Kammerchor Staufen e.V. · Kanuclub „flinke Paddel“ · Kath. Kirchengemeinde breisach · Katholische Kirchengemeinde St. Martin · 
Kernzeitbetreuung grundschule ebringen e.V. · Kinderchor St. Stephan · Kindergarten oberrotweil · Kinderkrebsstation uniklinik freiburg · Kirchenchor ober-
rimsingen · Kleinkaliber-Schützenverein Heitersheim · Kreisverkehrswacht · Kultur- und geschichtsverein burkheim · Kulturwoche Staufen · Kunstforum Staufen · 
Kur- und bäder gmbH bad Krozingen · l.u.c.Y. Hilfswerk · langlaufgilde Hohtann · lern & Spielgruppe · Männergesangsverein ballrechten-dottingen e.V. · Männer-
gesangsverein Münstertal e.V. · Max-Planck-realschule · Mobil mit behinderung e.V. · Münsterbauverein breisach · Münsterpfarrei St. Stephan breisach · Musikverein 
ballrechten-dottingen · Musikverein ebringen e.V. · Musikverein eschbach e.V. · Musikverein feldkirch e.V. · Musikverein gottenheim e.V. · Musikverein Mengen e.V. · 
Musikverein Trachtenkappelle St. ulrich e.V. · Musikwoche Staufen · Musisches Zentrum ebringen · Musikverein grunern e.V. · narrenzunft belchengeister · narren-
zunft breisach · radfahrverein edelweiß · radsportclub Staufen · radsportverein ebringen · reit- und fahrverein breisach · reit- und fahrverein ihringen · reiter- und 
fahrgruppe Münstertal e.V. · reit-fahrsportverein ihringen · reitverein bad Krozingen St. georg · rSV breisach e.V. · Schachclub Sölden e.V. · Schützengesellschaft 
breisach · Schützenverein Münstertal · Schwanitz Haus „Zum Salmen“ · Schwarzwaldkapelle Münstertal · Schwarzwaldverein Staufen-bad Krozingen · Seifenkisten-
freunde · Seifenkistenfreunde Kaiserstuhl e.V. · SoS Kinderdorf · Sozialstation Südlicher breisgau e.V. · Spielervereinigung ehrenstetten · Sportclub Mengen · Sport-
freunde eschbach · Sportfreunde norsingen e.V. · Sportverein biengen e.V. · Sportverein breisach · Sportverein bremgarten · Sportverein burkheim e.V. · Sportverein 
dottingen · Sportverein gündlingen · Sportverein Hartheim e.V. · Sportverein Jechtingen · Sportverein Sulzburg · Sportverein Tunsel e.V. · SpVgg bollschweil-Sölden · 
SpVgg ehrenstetten · St.Trudpert-Konzert · Stadt Vogtsburg · Stadtmusik Staufen · Stadtmusik Sulzburg e.V. · Stadt-Musikverein breisach · Sternschnuppe Markgräf-
lerland e.V. breisach · Stiftung für die bürgerschaft · Stiftung historischer Tasteninstrumente · Stiftung zur erhaltung der historischen altstadt Staufen · Stubenhaus-
konzerte · SV 1922 breisach · SV achkarren · SV ballrechten-dottingen · SV gottenheim · SV Tunsel e.V. 1946 · Thaddaeus-rinderle-Schule · Tierschutzverein Sans 

fronieres e.V. · Touristbüro Kaiserstuhl-Tuniberg · Trachtenkapelle Münstertal · Tukolore Wamu e.V. · Turn- und Sportverein Münstertal · 
Turnverein laufen 1957 e.V. · TuS obermünstertal · TuS oberrotweil · TV breisach · TV ihringen · TV Staufen · Verein für rasenspiele · 

Verein z.betr.d.Wissenschaft · Verein zur förderung der Kernzeitbetreuung Mengen · Verkehrsverein Heitersheim · 
Vfb Kirchhofen · Vfr Hausen · Vfr ihringen · Vfr Pfaffenweiler · Vib bad Krozingen · Vocalensemble breisach e.V. · 

Volkshochschule breisach · Wiegestube Marienkäfer e.V. · Wirtschaftsjunioren freiburg · 
Wirtschaftsvereinigung ehrenkirchen · wo wissen wächst förderverein

das Projektteam ecofit der Sparkasse Staufen-breisach
v.l.n.r.: andreas Müller, Joachim Hermann, bertram Staude

aus der region, für die region.
2011 hat die Sparkasse folgende Vereine und institutionen unterstützt.

Verantwortung für 
Menschen und umwelt
für eine nachhaltige Zukunft
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die gebürtige Schweizerin léonie von roten leistet einen 
wichtigen beitrag zum kulturellen und künstlerischen 
leben in der region. Seit mehreren Jahren lebt sie in 
Sulzburg und beschäftigt sich auch in ihren arbeiten mit der 
region.

die dramatischen Schäden der historischen altstadt in 
Staufen waren für die Künstlerin anlass genauer hinzuse-
hen. in ihrer ausstellung „risse“ zeigt sie fotografien, die 
sich mit dem Verfall der Staufener altstadt auf einzigartige 
art und Weise auseinandersetzen. beeindruckende Moti-
ve voller visueller Zitate zeigen, wie Zerbrechlichkeit und 
Vergänglichkeit wirken und ganze lebensmodelle in frage 
stellen können. 

die ausstellung in der Kundenhalle der Sparkasse Staufen-
breisach war ein großer erfolg und regte die besucher 
zum innehalten an. die Sparkasse Staufen-breisach initi-
ierte die ausstellung und bereicherte damit das kulturelle 
leben in der region. 

léonie von roten

Kulturwoche Staufen
benefizkonzert mit dem „bosart-Trio“

einblick in die ausstellung „risse“ von léonie von roten

die Welt
mit anderen augen sehen

die Staufener Kulturwoche stand 2011 unter dem Motto
„Pas de deux“. an zwölf abenden präsentierten sich ver-
schiedene Künstlerinnen und Künstler einem interessierten
Publikum.

im rahmen einer benefiz-Veranstaltung zugunsten der Stif-
tung zur erhaltung der historischen altstadt von Staufen, 
präsentierte die Sparkasse Staufen-breisach das Musikkaba-
rett „bosart-Trio“.

das „bosart-Trio“, bestehend aus Wolfgang Schäfer sowie 
Hans Hachmann und reinhard buhrow, setzt nicht die 
satirische axt, sondern das florett ein. Jederzeit fein ge-
sponnen sind ihre bosartigkeiten, ein musikalischer Hoch-
genuss mit Tiefsinn. im rahmen der Staufener Kulturwoche 
präsentierte das Trio ihr Programm „brahms Tierleben“. Mit 
dem Kauf einer eintrittskarte und durch Spenden unter-
stützten die Kulturfreunde die Staufen-Stiftung. So kamen 
sie in den genuss, einen unvergesslichen abend zu erleben 
und etwas gutes für das rissgeschädigte Staufen zu tun.

das bosart-Trio besteht aus (v.l.n.r.) 
Wolfgang Schäfer, reinhard buhrow, Hans Hachmann

Gut für die Sinne.
„Kunst und Kultur bereichern unser leben.“
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einwohner  103.998
Konten gesamt   159.501
girokonten   48.727
davon online geführte Konten 20.975

Kreditkarten   7.199
geschäftsstellen / Sb-center  23 / 5
geldautomaten   34
Mitarbeiter  279
 Vollzeitbeschäftigte 148

 Teilzeitbeschäftigte 118

auszubildende  13

gut für die region.

bilanzsumme  1.199,0 + 5,0%
Kundeneinlagen 894,0 + 7,6%
Kundenkreditvolumen  793,8 + 7,9%
Zinsüberschuss 22,4 + 4,7%
Provisionsüberschuss 8,4  - 1,2%
bilanzgewinn 2,0 + 5,3%
Haftendes eigenkapital 83,7 + 4,2%

Jahresbilanz

Sonstige Geschäftsdaten

in Mio eurSparkasse
Staufen-Breisach
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K a i s e r -

s t u h l

Vom Haustraum zum 
Traumhaus
die ganz persönliche 
baufinanzierung

Veränderung in %

eines der persönlichsten ereignisse im leben ist der bau des 
eigenheimes. die finanzierung des künftigen Wohneigen-
tums braucht Kompetenz und Sicherheit – von der Planung 
bis zur letzten Kreditrate. um bei diesem wichtigen Schritt ein 
tragfähiges und wirtschaftliches fundament zu legen, ist die 
Sparkasse als kundiger und vertrauensvoller Partner gefragt. 
eine Sparkassen-baufinanzierung ist maßgeschneidert
und berücksichtigt die persönliche lebensplanung mit all ih-
ren Veränderungen. gemeinsam mit den Partnern der Spar-
kassen-finanzgruppe gestalten die baufinanzierungs-bera-
ter der Sparkasse einen ganz persönlichen finanz-bauplan.

familie Philipp aus Staufen-Wettelbrunn erfüllte sich 2011 
diesen Traum. Thomas Philipp ist seit vielen Jahren zufrie-
dener Kunde der Sparkasse Staufen-breisach. durch ihn ist 
seine frau christina Kundin der Sparkasse geworden. 

christina und Thomas Philipp 
mit ihrer Tochter ronja

„Mit der Sparkasse in jeder 
lebenslage gut beraten.“

Sparkasse - gut für die region.

die individuelle beratung und die passenden Produktange-
bote waren überzeugend. So hat sich das ehepaar dazu ent-
schieden, die staatliche riesterförderung in die finanzierung 
für ihr eigenheim einzubinden. besonders beeindruckend 
fanden christina und Thomas Philipp die schnelle reaktions-
zeit und das engagement der berater vor ort. Klar, dass auch  
das jüngste familienmitglied bereits Kunde der Sparkasse 
Staufen-breisach ist. Von den geschichten im KnaX-Heft ist 
ronja total begeistert.
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