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Osterode. Zu ihrer konstituieren-
den Sitzung trat die Verbandsver-
sammlung des Sparkassenzweck-
verbandes im Landkreis Osterode
zusammen. Zügig wurden die Re-
gularien abgearbeitet, alle Ent-
scheidungen fielen einstimmig.

Als Vorsitzender wurde für die
bis 2021 dauernde Sitzungsperi-
ode Ingo Fiedler gewählt. Bern-
hard Reuter wurde als Verbands-
geschäftsführer eingesetzt. „Ich
freue mich, nach fünf Jahren wie-
der mit der Sparkasse zusammen-
zuarbeiten“, erklärte Reuter, der
auch dem neu berufenen Verwal-
tungsrat vorsteht. Zum stellver-
tretenden Geschäftsführer wurde
Steffen Ahrenhold ernannt, weite-
re zeichnungsberechtigte Person
ist Klaus Becker.

Namensumbenennung

Auch die Änderung der Verbands-
ordnung für den Sparkassen-
zweckverband befürworteten die
Mitglieder einstimmig. Wichtigs-
te Änderung ist die Namensumbe-
nennung in Sparkassenzweckver-
band im ehemaligen Landkreis
Osterode am Harz.

Einen Kurzbericht über die Ge-
schäftsentwicklung der Sparkasse

gab Vorstand Thomas Toebe. „Er-
gebnisse von Kreditinstituten mit
solidem Finanzgeschäft geraten
besonders unter Druck“, kriti-
sierte er die Geldpolitik der Euro-
päischen Zentralbank und die seit
zwei Jahren währende Nullzins-
Phase. Die Sparkasse habe für die

schwierigen Jahre vorgesorgt, so
dass er auch für 2016 mit einem
zufriedenstellenden Geschäftser-
gebnis rechne.

219 Mitarbeiter, 15 Auszubil-
dende und einen Trainee beschäf-
tigt die Sparkasse. Da weiterhin
fachlich kompetente Beschäftigte
gebraucht würden, investiert die
Sparkasse laut Vorstand in das
Personalentwicklungskonzept
und in Weiterqualifizierungsmaß-
nahmen.

Sparkassen-Banking-Apps

„Wir müssen uns breiter aufstel-
len“, kommentierte Toebe die
Einführung digitaler Angebote
und den Aufbau einer Direkt-Fi-
liale ab nächstem Jahr. Die Spar-
kassen-Banking-Apps ermöglich-
ten Kunden schon heute, ihren
Zahlungsverkehr rund um die Uhr,
mobil und sicher abzuwickeln. Die
Mitarbeiter blieben aber stets
Dreh- und Angelpunkt, versicher-
te Toebe.

„Es ist unser vordringliches
Anliegen, den Wirtschaftsstand-
ort in unserem Geschäftsgebiet zu
sichern und zu stärken, für alle
Menschen da zu sein und einen
Beitrag zum Gemeinwohl der Re-
gion zu leisten“, betonte der Vor-
stand.

Sparkassenzweckverband im Landkreis Osterode trat zu seiner

konstituierenden Sitzung zusammen. Namensänderung vollzogen.

Ingo Fiedler als neuer
Vorsitzender gewählt

Ingo Fiedler. Foto: Sabine Kilzer

Bernhard Reuter, Landrat, nach seiner

Wahl als Verbandsgeschäftsführer

„Ich freue mich, nach
fünf Jahren wieder mit
der Sparkasse zusam-
menzuarbeiten.“

Katlenburg. Das Bundesmi-
nisterium für Ernährung
und Landwirtschaft ver-
lieh jetzt der Katlenburger
Kellerei aus Katlenburg-
Lindau den Bundesehren-
preis in Silber für Fruchtgetränke.

„Die Bundesehrenpreisträger
gehören zu den Besten ihres
Fachs. Mit ihren Erzeugnissen
setzen sie richtungsweisende Sig-
nale für Spitzenqualität, Ge-
schmack und Genuss“, lobte
DLG-Vizepräsident Prof. Dr.
Achim Stiebing. Der Bundeseh-
renpreis ist die höchste Auszeich-
nung, die ein Unternehmen der
deutschen Ernährungswirtschaft
erhalten kann. Am bedeutenden
Qualitätswettbewerb der Deut-
schen Landwirtschaftsgesell-
schaft (DLG) hatten sich etwa 90
Betriebe mit 800 Produkten be-
teiligt. Die Auszeichnung wurde
an insgesamt 20 dieser Hersteller
von Fruchtgetränken vergeben,
die in der Internationalen Quali-
tätsprüfung der DLG die besten
Testergebnisse erzielt haben.

Die Katlenburger Kellerei ist
unter all diesen Unternehmen als
zweitbeste Kellerei mit dem Bun-
desehrenpreis in Silber ausge-
zeichnet worden. Der geschäfts-
führende Gesellschafter Klaus

Demuth (Foto) nahm die
Auszeichnung persönlich
während einer feierlichen
Preisverleihung von
Staatssekretär Peter Ble-
ser und DLG-Vizepräsi-

dent Prof. Dr. Achim Stiebing ent-
gegen.

„Der Bundesehrenpreis – und
das zum 9. Mal in Folge. Ein Er-
folg, der uns über alle Maßen
freut. Doch wir ruhen nicht. Be-
reits jetzt laufen die Vorbereitun-
gen des Frühjahrsgeschäfts auf
Hochtouren – zum Beispiel mit
dem großen Trendgeschmack
Rhabarber.

Die DLG prämierte unsere neu
eingeführte Katlenburger Rha-
barber-Wein-Schorle im Mai 2016
mit Gold. Deutschlandweit haben
wir als erstes Unternehmen eine
Rhabarber-Wein-Schorle und ei-
nen Rhabarber-Secco angebo-
ten“, so Klaus Demuth.

In einer Zeit, in der man sich
wieder auf Ursprünglichkeit, Na-
türlichkeit und guten Geschmack
besinnt, beweist das Traditions-
unternehmen in dritter Generati-
on, dass es mit seinen Frucht-
weingetränken zu der
Qualitätselite unter den deut-
schen Fruchtgetränkeherstellern
gehört. Foto: DLG

Das Bundesministerium für Ernährung und

Landwirtschaft verlieh die Ehrung der

deutschen Lebensmittelwirtschaft in Silber.

Bundesehrenpreis für
Katlenburger Kellerei

Osterode. Unter dem Titel „Büro
mit Pfiff – Neuerungen unter
Windows 10“ trafen sich die Un-
ternehmerfrauen im Handwerk
kürzlich zu einem Weiterbildungs-
seminar in der LEB Osterode.

Referentin Melanie Arlt infor-
mierte in vier Stunden zu ausge-
wählten Themen aus dem Büroall-
tag. Wertvolle Hinweise zu
Sicherheit im Datenverkehr und
Office-Anwendungen erzeugten so
manchen Aha-Effekt. Ziel war es,
am Arbeitsplatz noch effizienter
zu werden. Am Ende des Abends
waren sich alle Damen einig, dass
es bald zu einer Wiederholung
kommen soll.

Die Unternehmerfrauen im
Handwerk freuen sich weiterhin
auf interessierte Frauen, die im
Handwerk tätig sind.

Weiterbildung
für Frauen
im Handwerk

Fragen beantwortet die 1. Vorsit-

zende Dagmar Kopp unter der Tele-

fonnummer 05522-502943.
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Unternehmerfrauen im Handwerk in

der LEB Osterode. Foto: UFH

Anzeige

jetzt trifft fortlaufend

neue Ware ein

Jetzt an Weihnachtsgeschenke denken.

Schenken Sie doppelt Freude - durch cleveres Einkaufen

haben Sie mehr unter dem Gabentisch.

Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres

- die Vorweihnachtszeit. Wir haben wieder

viele

- vieles bis zum 1/2 Preis reduziert

- oftmals Markenware!

neue Sonderpostenangebote

über 100.000 Teile

Weihnachtsbaumverkauf
ab den 10.12.

auf dem Bessmanngelände

Blautanne ab 12€
Nordmanntanne ab 18€

Aktuelle Ware der Wintersaison

- Vieles zum 1/2 Preis !

Geschenkewochen

bei Bessmann,

wieder eine gute Idee!

Markenwelt bei Bessmann

SonderSonderpostenposten

SporSportartartiktikel bis zumel bis zum

1/2 Pr1/2 Preiseis
oftmalsoftmals

MarkMarkenwenwareare

BekleidungFabrik Bessmann Breitenworbis GmbH & Co. KG, Auf dem Pfingstrasen 4, 37339 Breitenworbis - direkt an der B80

Einkaufzeiten: Mo. - Fr. 10- 18.30 Uhr / Sa. 10 - 16.00 Uhr ' 036074/93400 www.bessmann.de

Wir konnten Überhänge bekannter Marken
besonders günstig aufkaufen und geben
diesen Preisvorteil an Sie weiter.

Vieles zum reduziert!1/2 Preis

z.B.: Jacken, Mäntel, Strick, Blusen,
Hemden, Hosen...
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