Seit 125 Jahren als verlässlicher Finanzpartner vor Ort
Im Jahr 1897 wurde die erste Filiale der Stadt-Sparkasse Langenfeld eröffnet und dieses Jahr –
in 2022 – feiert sie nun schon ihr 125-jähriges Jubiläum. „In dieser Zeit hat sich unsere
Sparkasse stetig weiterentwickelt, um unseren Kundinnen und Kunden rund um die Themen
Sparen und Finanzen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, berichtet der Vorstandsvorsitzende
Dirk Abel, der seit fast 40 Jahren der Sparkassenfamilie treu geblieben ist. „Während meiner
Laufbahn ist in der Sparkassenorganisation, aber auch in unserer Stadt-Sparkasse Langenfeld,
unglaublich viel passiert.“ Im Jahr 2007 wurde das Gebäude der Sparkassen-Hauptstelle durch
einen Neubau erweitert. Denn neue Herausforderungen führten auch zu ganz anderen
Arbeitsfeldern, für die beispielsweise neue Arbeitsplätze geschaffen wurden – und
diese brauchten Platz. Aber auch die Beratung hat sich mit der Zeit gewandelt. Neben dem
stationären Geschäft besteht nun auch das Angebot einer digitalen Beratung. „Es ist uns sehr
wichtig, mit der Zeit zu gehen und auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden
einzugehen“, ergänzt Vorstandsmitglied Stefan Noack. Mit besonderer Begeisterung berichtet
das Vorstandsduo daher darüber, dass die Sparkasse Langenfeld in den vergangenen 125
Jahren aktiv an der gesellschaftlichen Entwicklung in Langenfeld beteiligt war. „Damals wie
heute sind wir der wichtigste Finanzdienstleister vor Ort und bleiben auch weiterhin ein
verlässlicher Partner für unsere Kundschaft.“ Dass sich daran auch in Zukunft erstmal nichts
ändern wird, unterstreicht Abel: „Bis heute sind wir stolz darauf, eine finanziell unabhängige und
eigenständige Sparkasse zu sein – und unser oberstes Ziel ist, das auch zu bleiben.“
Aktionen rund um das Jubiläumsjahr
125 Jahre sind auf jeden Fall ein guter Grund zu feiern. Deswegen hat sich die Sparkasse
zahlreiche Aktionen für alle Langenfelderinnen und Langenfelder überlegt, welche über das
ganze Jahr verteilt stattfinden. Bestimmt ist es dem einen oder der anderen aufgefallen, dass
der Jahreskalender in einem extra Jubiläumsdesign, aus verschiedenen, schönen Fotos rund um
Langenfeld, entworfen wurde. Dieser war das erste Geschenk, über das sich die Kundinnen und
Kunden freuen durften. „Zu unserem 125-jährigen Jubiläum haben wir uns außerdem mehrere
Gewinnspiele einfallen lassen“, so berichtet Denise Jahn, Organisatorin des SparkassenJubiläums. „Halten Sie Augen und Ohren offen und seien Sie gespannt, welche
außergewöhnlichen Gewinne und weiteren Aktionen noch auf Sie warten“, so Jahn weiter. Dabei
lohnt sich auch immer ein Blick auf die Internetseite www.sparkasse-langenfeld.de oder in die
Sparkassen-App.
Sparkassen-Jubiläumslauf im Juni
Nach insgesamt zwei Jahren Pause veranstaltet die Sparkasse ganz im Sinne des Jubiläums in
diesem Jahr endlich wieder eine Laufveranstaltung für den guten Zweck. Da es sich hierbei um
ein besonderes Event handelt, wird der Sparkassen-Jubiläumslauf einmalig an einem Samstag,
dem 25. Juni 2022, stattfinden. Weitere Informationen bezüglich der Anmeldemöglichkeiten
und der Rahmenbedingungen folgen auf der
Internetseite und in der lokalen Presse.

