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Bienenstark ins neue Jahr: Sparkasse verschenkt Honig an Kunden
Im letzten Sommer stellte die Sparkasse Langenfeld ein paar ihrer Mitarbeiter
mit ihren spannenden Hobbys vor. Darunter auch IT-Administrator Detlef
Steiner, der in seiner Freizeit Bienen züchtet und so regelmäßig eigenen Honig
gewinnt. Nun sollen die Kunden den süßen Brotaufstrich aus der Region
probieren dürfen. Deswegen verschenkt Vorstandsmitglied Stefan Noack
zusammen mit Kollege Steiner hunderte Gläschen an die Kunden.

Die kleinen Kunden Lena und Leon freuen sich über ihren Honig von der Sparkasse Langenfeld.

„Einfach mal eine Freude machen“ – auf dieses Credo legt Vorstandsmitglied Stefan
Noack, dem der Spaß an dieser Aktion ins Gesicht geschrieben steht, besonders am
Herzen. „Darf ich Ihnen ein Glas Honig schenken?“, fragt Noack eine Kundin, die mit
ihren beiden Kindern neugierig im Foyer der Sparkasse stehen bleibt. „Oh gerne! Na
dann nimm dir eins“, forderte sie ihren schüchternen Sohn Leon auf, der sich
anschließend herzlich bedankt. „Vielen Dank! Ich habe noch nie Honig gegessen“,
berichtete der Schüler und freut sich schon darauf, den Brotaufstrich beim Frühstück zu
probieren. Natürlich darf Leons Schwester Lena nicht leer ausgehen und bekommt von
Noack ein eigenes Glas. Dass die Kunden sich so freuen, ehrt vor allem einen – den
Imker selbst. Auf die Bienenzucht gekommen ist Steiner durch seinen Vater. „Bis zur
2000er Wende habe ich meinen Vater bei der Imkerei unterstützt.“ Danach habe er Lust
auf sein eigenes Volk verspürt und ist nun schon seit fast 20 Jahren selbst dabei und ist
sichtlich stolz auf seine Völker und natürlich auf den schmackhaften Honig. „Die Sorte,
die wir heute verschenken, ist der sogenannte Sommerhonig,“ berichtet er, „für diesen
haben die Bienen im Sommer fleißig Nektar gesammelt.“ Wer künftig solche Aktionen in
der

Sparkasse

nicht

verpassen

möchte,

kann

sich

unter

www.sparkasse-

langenfeld.de/newsletter für den E-Mail-Newsletter anmelden und wird mit Themen
rund um die Finanzwelt, aber auch zur Sparkasse Langenfeld versorgt.

