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15000 Euro von 
Sparda-Bank 
Göttingen. Anlässlich des 15-
jährigen Geschäftsstellen-Jubi
läums der Sparda-Bank in Göt
tingen erhält der Förderverein 
für Palliativpatienten (Uni Göt
tingen) von der Sparda-Bank 
Hannover-Stiftung eine Spende 
in Höhe von 15 000 Euro. Uwe 
Roselieb, Geschäftsstellenleiter 
der Bank in Göttingen, wird 
den Scheck beim Gänseliesel
fest am 24. September an die 
Vereinsvorsi tzende Veronika 
Frels überreichen. 
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15 000 Euro für Göttinger Palliativzentrum 
Sparda-Bank unterstützt Gänseliesel-Fe~t und Uwe Roselieb übergibt Spende am Sonntag 

I Kaum zu glauben, wie schnell 
die Zeit vergeht: Bea.chtliche 
15 Jahre gibt es sie nun 
schon, die Sparda-Bank in 
der Jüdenstraße 3. Und im
mer mehr Kunden sind begei
stert von den guten Leistun- . 
gen der Bank. Die Kunden
zahlen steigen stetig. Das ist 
Grund genug, am 24. Sep
tember 2006 gemeinsam mit 
den Göttinger Bürgern auf 
dem Gänseliesel-Fest zu fei
ern: Mit der Big Easy Brass
Band und Stelzenläufern be
teiligt sich die Geschäftsstel
le am Kulturprogramm des 
Festes auf der Bühne vor der 
Johanniskirche. 

Doch es wird nicht nur ge
feiert: Anlässlich des Ge
schäftsstellen-Jubiläums er
hält der Förderverein für Pa 1-

! liativpatienten der Universität 
I Göttingen eine großzügige Zu

wendung der Sparda-Bank 
Hannover-Stiftung. Uwe Rose-

Die Mitarbeiter der Sparda-Bank in Göttingen mit Uwe Roslieb (2.v./.). 

lieb, Geschäftsstellenleiter 
der Sparda-Bank in Göttin
gen, überreicht die Spende in 
Höhe von 15000 Euro an die 
Vereinsvorsitzende Veronika 
Frels. Der Förderverein hat 

sich die Errichtung eines Zen
trums für Palliativmedizin 
zum Ziel gesetzt. 

"Die Spende ist als 'Danke
schön an alle Bürger der Re
gion zu verstehen ", erklärt 

Uwe Roselieb. "Unsere Ge
schäftsstelle wurde von An
fang an phantastisch ange
nommen und ist inzwischen 
aus Göttingen nicht mehr 
wegzudenken. .. Den Erfolg 
kann er sich leicht erklären: 
"Wir legen großen Wert dar
auf, dass sich die Kunden bei 
uns wohl fühlen . Und unsere 
günstigen Konditionen spre
chen natürlich für sich. " , 

Im Raum Göttingen betreu
en die sieben Mitarbeiter der 
Sparda-Bank über 13.500 
Kunden und die Geschäfts
stelle wächst dynamisch wei
ter. "Allein in diesem Jahr 
Konnten wir bereits mehr als 

. 560 neue Kunden gewinnen 
und das ist für uns ein großer 
Vertrauensbeweis" , betont 
der Chef Uwe Roselieb. Zum 
Klassiker der Göttinger Ge
schäftsstelle gehört seit 15 
Jahren das Girokonto zum 
Nulltarif. go-


