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Aktuelles

Gewinnspiel

Besuchen Sie uns

Folgen Sie uns

Gewinnen Sie einen 40 € Gutschein 
des Rastatter Gewerbevereins RA³.

Mehr auf Seite 6

www.spk-rastatt-gernsbach.de

sparkasse.rastatt_gernsbach

spkrastattgernsbach

sparkasserastattgernsbach

Glänzend –
Goldgeschenk-
karten
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Sparkassen-
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Sparen und Belohnung erhalten
Kinogutscheine für junge Sparer

Während der Jugendspar-
woche mit Weltspartag vom 
27.10. bis 2.11.2022 lohnt es 
sich auch in diesem Jahr ganz 
besonders für junge Sparer 
bis 17 Jahre bei der Sparkasse 
vorbeizukommen und Geld auf 
das „Konto mit Zukunft“ ein-
zubezahlen. Für Kinder bis 5 
Jahre gibt es als Belohnung 
den grünen Plüschdrachen 
„Tori“ oder eine Wurfscheibe, 
ebenfalls mit dem aufgedruck-
ten Drachen „Tori“. Kids ab 6 
Jahren erhalten einen Kino-
gutschein für das Kino FORUM 
Rastatt oder das Kinocenter in 
Gernsbach.
Natürlich gibt es auch wie-

der Bonuspunkte für das 
Knax-Sammelmarkenheft für 

Sparen lohnt sich jetzt gleich doppelt 

Einzahlungen auf das „Konto 
mit Zukunft“.

Mit gutem Gewissen anlegen
Nachhaltig investieren

Für Anleger, die sich mit dem 
Thema der Nachhaltigkeit 
befassen, gibt es zwei grund-
legende Überlegungen: Sie 
möchten ihr Geld so inves-
tieren, dass ein nachhaltiger 
Umgang mit allen Ressourcen 
gewährleistet wird. Sie wün-
schen sich aber gleichzeitig 
eine Geldanlage, mit der sie 
nachhaltige Erträge erwirt-
schaften können und die eine 
entsprechende Wertsteige-
rung ermöglicht.
Die „klassische“ Geldanlage 
betrachtet bisher die ökono-
mischen Aspekte Rendite, Si-
cherheit und Liquidität. Die 
nachhaltige Geldanlage erwei-
tert dieses magische Dreieck 
der Geldanlage somit um die 
Nachhaltigkeitskriterien aus 
den Bereichen Umwelt (En-
vironment), Soziales (Social) 
und Unternehmensführung 
(Governance) – die sogenann-
ten ESG-Kriterien.
Dabei bilden Nachhaltigkeit 

und Rendite keinen Wider-
spruch, sondern passen sehr 
gut zusammen. Die Berück-
sichtigung dieser Nachhal-
tigkeitskriterien kann sich 
daher positiv auf die Rendite 
auswirken und gleichzeitig Ri-
siken der Anlage reduzieren.
So wird beispielsweise die 
Sparkasse Rastatt-Gernsbach 

auch in diesem Jahr mit ih-
rem Wertpapierpartner, der 
DekaBank, zum Weltspar-
tag eine nachhaltige Anlage 
exklusiv emittieren. Als be-
sonderen regionalen Bonus 
spendet die Sparkasse 5 Euro 
je 5.000 Euro Zeichnungsvo-
lumen für Baumpflanzungen 
in der Region.

Nachhaltig Anlegen – und die Sparkasse stiftet dazu noch Bäume
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Editorial

Ulrich Kistner, 
Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Rastatt-Gernsbach
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Online-Ausgabe der Zeitung 
„An Rhein & Murg“

Anlegen in turbulenten Zeiten
Interview mit Dr. Ulrich Kater, Chef-Volkswirt der DekaBank

Dr. Ulrich Kater ist seit 2004 
Chef-Volkswirt der DekaBank. 
Er studierte an den Univer-
sitäten Göttingen und Köln 
Volkswirtschaftslehre und war 
von 1995 bis 1999 im Stab der 
„fünf Wirtschaftsweisen“ für 
die Themen Geldpolitik und 
Kapitalmarkt verantwortlich.

• Herr Dr. Kater, das Jahr 
2022 war für die Anlegerinnen 
und Anleger bislang nicht ein-
fach, wie bewerten Sie dieses?
In diesem Jahr gab es eine au-
ßergewöhnliche Kombination 
von Belast ungsfak toren f ür 
die Finanzmärk te. Da ist na-
türlich zu allererst der Krieg in 

Osteuropa. Der Rückfall in die 
kriegerische Geschichte des 20. 
Jahrhunderts durch den Erobe-
rungsangriff Russlands auf sein 
Nachbarland stellt auch ökono-
misch für Europa eine enorme 
Belastung dar. Wir sehen uns 
gezwungen, von heute auf mor-
gen unsere komplette Rohstoff-
versorgung umzubauen.
Dann gibt es aber auch hausge-
machte Probleme in der Welt-
wirtschaf t. Da sind vor allem 
die ökonomischen Folgen der 
Coronak r ise. In den letzten 
drei Jahren haben die Staaten 
viel zu viel Geld ausgegeben, 
um die Coronafolgen abzumil-
dern. Auch das hat zur Inf lati-
on beigetragen. Dies muss jetzt 
wieder geradegerückt werden. 
Mit diesem Problempaket auf 
dem Rücken halten sich die Fi-
nanzmärk te eigentlich ganz 
gut. Aber diese Themen werden 
abgearbeitet: Die Notenbanken 
haben klargemacht, dass sie In-
f lation nicht dauerhaft dulden 
werden, und die Umstellungen 
der Energieversorgung wer-
den bereit s im kommenden 
Jahr wesentlich weiter voran-
geschritten sein. Dann gibt es 
auch wieder Luft nach oben an 
den Finanzmärkten.

• Die ersten Signale für einen 
Zinsanstieg sind vorhanden, 
was bedeutet das für die An-
leger – zurück zum Sparbuch?
Das ist schon mal eine gute 
Nachricht, dass die Verwahr- 
entgelte in der zweiten Jahres-
hälfte überall wieder zurück-
genommen werden und sogar 
wieder ein kleiner Zins auf die 
Guthaben gezahlt wird. Aller-
dings muss man genau so nüch-
tern feststellen: Das reicht noch 
nicht. Die Inflation wird zwar 
wieder zurückgehen, aber zwei 
bis vier Prozent werden es in den 
kommenden Jahren schon noch 
sein. Was nützt da ein schmaler 
Zins unter einem Prozent? Alle 
Sparformen, die weniger als die 
Inflationsrate bringen, schmä-
lern über die Zeit hinweg den 
wirklichen Wert des Vermögens. 
Daher sollten diese Sparformen 
immer ergänzt werden um Sach-
werte.

• Stichwort Inf lation, wie 
wird es weitergehen? Wagen 
Sie eine Prognose für das 
nächste Jahr?
Wenn die Inf lation einmal ans 
Laufen gekommen ist, dann 
kann man nicht mit dem Fin-
ger schnippen, um sie w ieder 
zu stoppen. Das braucht zwei 
bis drei Jahre. Aber auf die-
sem Weg sind wir. Die Noten-
banken haben aus der letzten 
großen Inf lation vor et wa 50 
Jahren gelernt, dass das Prin-
zip Hoffnung bei der Inf lation 
nicht wirkt. Es müssen eindeu-
tige Signale zu einer strafferen 
Geldpolitik gesendet werden. 
Dazu gehört auch, dass die No-
tenbanken dabei auf die Kon-
junktur keine Rücksicht nehmen 
können. Dies haben sowohl die 
US-Notenbank Fed als auch – 
mit einiger Verzögerung – auch 
die EZB so erkannt. Jetzt muss 
eine solche Geldpolitik umge-
setzt werden.

• Welche Anlagestrategie 
können Sie empfehlen?
Sprechen Sie zunächst mit der 
Beraterin und dem Berater in 
der Sparkasse. Sie sind sozu-
sagen das Reisebüro f ür Ihre 
finanziellen Unternehmungen. 
Auch hier muss zunächst ge-
klärt werden, wo Ihre Interes-
sen liegen, was Sie von Ihrem 
Geld er warten und was Sie im 
Leben vorhaben. Nach diesen 
Bedürf nissen w ird der Reise-
plan für Ihr Vermögen erstellt. 
Und dazu gehören in jedem Fall 
viele Stationen.

Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der 
DekaBank

Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie, dass unser heuti-
ges Wort „Sparen“ vom altger-
manischen „spar“ abstammt, 
was so viel wie „bewahren“ 
bedeutet? 
Ich finde das auch sehr pas-
send, denn mit dem Sparen 
bewahrt man sich viel – Un-
abhängigkeit und Freiheit 
für finanzielle Entscheidun-
gen beispielsweise. Sparen 
ist immer aktuell. Nicht nur 
aufgrund des bevorstehen-
den Weltspartags möchten 
wir Ihnen in dieser Ausgabe 
von „An Rhein & Murg“ einige 
gute Tipps dafür geben, wie 
Sie Ihr Geld gewinnbringend 
ansparen können. Denn auch 
beim Sparen gilt „Gewusst 
wie!“ – und Ihre Sparkasse 

weiß, wie Sie am besten und 
erfolgreichsten vorgehen.

Etwas ganz Praktisches für 
unsere Region haben unsere 
neuen Auszubildenden ge-
schaffen. Gemeinsam mit 
den Ziegenfreunden Ber-
mersbach wurden zwei tra-
ditionelle Heuhütten aufge-
baut – eine tolle Aktion über 
die Sie mehr in dieser Zeitung 
lesen.

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Bei-
spielsweise für das beliebte 
Halloween-Fest, bei dem un-
ter anderem mehr oder we-
niger gruselig geschnitzte 
Kürbisse einfach zu einer ge-
lungenen Deko dazugehören. 
Tipps für eine ungewöhn-
liche Art, Ihre Kürbisse für 
die Nacht vor Allerheiligen zu 
verzieren geben wir Ihnen in 
unserem Beitrag.

Doch das typische Herbstge-
müse ist natürlich auch eine 
tolle Ergänzung der Speise-
karte. Ein Klassiker ist dabei 
die Kürbissuppe. In unserem 
Rezept stellen wir Ihnen eine 
exotische Variante – mit re-
gionalem Bezug – vor, bei 
der Linsen, Kokosnuss und 
orientalische Gewürze eine 
Rolle spielen – ich wünsche 
einen guten Appetit und viel 
Spaß bei der Lektüre von „An 
Rhein & Murg“.
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Kunst erleben – bei den Workshops im Schloss 
Rotenfels 

Goldgeschenkkarten gibt es zu vielen Anläs-
sen passend

Unterstützung gemeinnütziger Zwecke – mit Spenden aus dem PS-Reinertrag
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Abenteuer Kunst
Workshops für junge Talente im Schloss Rotenfels

Jeweils zehn 
junge Talen-
te konnten 
am 24. und 
25. Septem-
ber bei zwei 
Workshops im 
Schloss Roten-
fels Kunst als 
Abenteuer er-
leben. Die von 
der Stiftung 
der Sparkasse 
Rastatt-Gerns-
bach zur För-
derung der Jugend finanzier-
ten Workshops verschafften 
dabei den Teilnehmenden 
ganz neue Einblicke in die 
verschiedenen Kunstformen.
Der erste Workshop unter der 
Leitung von Helga Essert-Lehn 
widmete sich dabei dem plas-
tischen Gestalten: Wie lässt 
sich Blau gestalten, welche 
Form sucht das Orange? Mit 
Gips und Fundstücken wur-
den eigene Kunstwerke gestal-
tet und die Ausdruckskraft der 
Farbe gab der Form der Werke 

eine individuelle Bedeutung.
Der zweite Workshop Malerei, 
Grafik und Zeichnung, geleitet 
von Olga Sora-Lux, beschäf-
tigte sich beispielsweise mit 
den Fragen: Wie viele Weiß-
töne gibt es? Wie malt es sich 
mit Gelb? Wie zeichnet sich 
ein Grün? Mit den Mitteln der 
Malerei, Grafik und Zeichnung 
wurde hier die künstlerische 
Suche nach der Farbe und 
nach dem Weg der Farbe zum 
Bild auf experimentelle Weise 
erprobt.

Unvergänglich und wertvoll
Die Goldgeschenkkarten der Sparkasse

Ob zu Weihnachten 
oder zu anderen Gele-
genheiten – Geschen-
ke von bleibendem 
Wert sind immer 
etwas Besonderes. 
Gold ist so ein Ge-
schenk, das nicht nur 
Wertschätzung aus-
drückt, sondern dem 
Beschenkten auch 
dauerhaft den Schen-
kenden in Erinnerung 
behalten lässt. Beson-
ders dann, wenn das 
Edelmetall in einer so 
schönen Form präsen-
tiert wird, wie bei den Goldge-
schenkkarten der Sparkasse.
Für die unterschiedlichsten Ge-
legenheiten – zum Beispiel Weih-
nachten, Hochzeit, Kommunion, 
Konfirmation und vieles mehr – 
finden sich hier passende Karten 
mit einem Wechselmotiv auf der 
Vorderseite. In diese Karte einge-
lassen sind 1-g-Goldbarren mit 
einer Reinheit von 99,99 %. 
Je nach Motiv sind diese Kar-
ten mit einem Gesamtgold-

gewicht von 1, 3, 5, oder 10 
Gramm erhältlich. Die Gold-
barren stammen dabei von 
zertifizierten Herstellern, der 
Preis richtet sich nach dem 
tagesaktuellen Goldpreis. 
Die Motivkarte sowie eine Ge-
schenkmotivbox sind im Preis 
mit inbegriffen.
Schenken Sie 
bleibende Werte 
– schenken Sie 
Gold!

Verantwortungsvoll für die Region
Sparkasse Rastatt-Gernsbach übergibt Spenden aus 
dem PS-Reinertrag in Gesamthöhe von über 65.000 Euro

Die Sparkasse Rastatt-Gerns-
bach nimmt ihre Rolle als fes-
ter Bestandteil des öffentlichen 
Lebens der Region ernst. Dies 
macht auch die Unterstützung 
gemeinnütziger Zwecke deut-
lich, wie beispielsweise jetzt 
wieder durch die Übergabe der 
Spenden aus dem PS-Reinertrag.
Von jedem PS-Los, das die 
Kunden der Sparkasse kaufen, 
gehen  4  Euro  auf  das  Spar-
kassenbuch des Kunden und 
1 Euro in einen Verlosungstopf. 
Aus diesem Topf werden monat-
liche Gewinne und jährliche 
Sondergewinne wie Reisen und 
Autos ausgeschüttet. Zudem 
werden jährlich hieraus 25% als 
PS-Reinertrag von der Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach für gemein-

nützige Zwecke gespendet. In 
diesem Jahr konnte die Spar-
kasse über 65.000 Euro aus dem 
PS-Reinertrag übergeben. Gan-
ze 30 Fußball-, Faschings- und 
Karnevalsvereine konnten sich 
über eine Spende freuen. Weite-
re Spenden gingen an Schulen 
für ein Zirkusprojekt, für the-
rapeutisches Reiten sowie für 
Präventionstage zum Thema 
Cybermobbing.
Mit dem Kauf eines PS-Loses 
werden die Menschen und Ver-
eine in der Region unterstützt. 
Bei der nächsten Sonderauslo-
sung am 9. November 2022 gibt 
es wieder attraktive Sach- und 
Geldpreise zu gewinnen. 
Mehr unter www.spk-rastatt-
gernsbach.de/ps-sparen.
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Sparkasse Rastatt-Gernsbach 
belohnt Investitionsmut von
Geschäfts- und Gewerbekunden

Ihren Geschäfts- und Gewer-
bekunden bietet die Spar-
kasse Rastatt-Gernsbach ein 
neues Kreditprodukt an: den 
S-Gewerbekredit. Investitions-
vorhaben lassen sich damit 
unbürokratisch, flexibel und 
schnell umsetzen.
„Neuanschaff ungen und 
Ersatzinvestitionen wie Ma-
schinen, Fahrzeuge oder IT 
sind mit dem S-Gewerbekre-
dit ganz einfach möglich“, so 
Gregor Daumel, Direktor Fir-
menkundenberatung. „Und: 
Sie können den S-Gewerbe-
kredit nicht nur bei Ihrem 
Berater oder Ihrer Beraterin, 
sondern auch selbst online 
abschließen. Unser Business- 
Center steht Ihnen bei Fragen 
unter der Telefonnummer 
07222.384-200 von Montag bis 

Freitag (8.00 bis 18.00 Uhr) ger-
ne zur Verfügung.“
Mit oder ohne Restschuld-
versicherung, Option auf 
Sondertilgung, Einsatz einer 
Laufzeitverlängerung oder 
-verkürzung und eine Raten-
pause: Seine Flexibilität bei 
Investitionsvorhaben ist ak-
tuell das große Plus des S-Ge-
werbekredits.
Gregor Daumel: „Vertrauen 
geben und Vertrauen erhal-
ten sind aus unserer Sicht die 
wichtigsten Prinzipien im 
Geschäftsleben. Gerade unter 
den aktuellen Rahmenbedin-
gungen wollen wir als Haus-
bank für die zahlreichen Ge-
schäfts- und Gewerbekunden 
unserer Region einen Beitrag 
leisten – für eine neue wirt-
schaftliche Dynamik.“

S-weltweit-App – 
Ihre mobile Anlaufstelle für Ihre weltweiten Geschäfte

Heute ist es wichtig, sich 
als Unternehmen inter-
national zu verknüpfen, 
neue Märkte zu erschlie-
ßen und immer auf dem 
neuesten Informations- 
stand zu sein. Mit der 
App „S-weltweit“ ha-
ben Sie immer aktuelle 
Länder infor mat ionen, 
Devisenkurse mit dem 
praktischen Kurswecker 
und Praxisbeispiele da-
bei. Zudem bietet Ihnen 
die App eine Geschäfts-
partnersuche und spart 

Investitionen: unbürokratisch, flexibel und schnell – mit dem S-Gewer-
bekredit

Ganz einfach abkassieren – mit der 
"Sparkasse POS"-App

Immer global informiert – mit der 
"S-weltweit"-App der Sparkasse
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Ihnen Zeit, da Sie nicht mehr 
lange nach relevanten In-
formationen und Lösungen 
suchen müssen, sondern Sie 
direkten Zugang dazu haben. 
Sie erhalten Push-Nachrichten 
für Informationen zu Ländern, 
die Sie als Favoriten markiert 
haben. Und wenn Sie im Aus-
land mit Ihrem Kundenberater 
Kontakt aufnehmen möchten? 
Kein Problem! Über die Kom-
munikationsplattform geht 
das ganz einfach. 
Sie arbeiten in keinem inter-
national agierenden Unter-

nehmen? „S-weltweit“ brau-
chen Sie trotzdem! Denn auch 
privat profitieren Sie von Rei-
seinformationen und interkul-
turellen Tipps.
Überzeugen Sie sich selbst: 
Die App steht Ihnen im Apple 
App Store und bei Google Play 
kostenlos zur Verfügung.

Flexibel und einfach
Bargeldlos kassieren mit dem Smartphone

Bargeldlos bezahlen ist im 
Trend. Doch gerade kleinere 
Händler – beispielsweise auf 
Wochenmärkten – scheuen 
die Investitionen und den 
Aufwand der Anschaffung von 
Kartenlesegeräten.
Hierfür bietet die Sparkasse 
nun eine Lösung: die "Spar-
kasse POS"-App. Mit dieser 
App wird Ihr Android-Smart-

phone oder Samsung-Tablet 
mit NFC-Funktion zu einem 
kompletten Kartenlesegerät, 
um damit bargeldlos kassieren 
zu können. Ideal für kleinere 
Handeltreibende oder Vereine, 
um damit flexible Bezahlungs-
möglichkeiten abseits des Bar-
gelds bieten zu können. Es fal-
len dabei keine monatlichen 
Fixkosten an, denn Gebühren 

entstehen nur 
für die einzel-
nen Transakti-
onen. Ideal ist 
"Sparkasse POS" 
aufgr und der 
Flexibilität auch 
für saisonale 
Betriebe oder 
Kioske.
Weitere Infos 
finden Sie un-
ter spk-rastatt-
gernsbach.de/s-
pos.
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Kreatives Handwerk
Ausstellung „Wie der Schreiner kann`s keiner"

Gerade das Schreinerhand-
werk bietet weit mehr als ge-
meinhin vermutet wird: Hier 
trifft handwerkliches Kön-
nen auf Designideen und au-
ßergewöhnliche Lösungen. 
Das konnten Besucher erneut 
bei der Ausstellung der Ge-
sellenstücke des Schreiner-
handwerks erleben, die im 
KundenCenter der Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach präsentiert 
wurde. Die Einarbeitung von 
beweglichen und drehbaren 
Teilen und eine größte Fläche 

kleiner als ein Quadratmeter 
waren für die Aufgabe vorge-
geben.
So entstanden ganz besondere 
Unikate. Unter anderem Vitri-
nen, Schreibtische und Side-
boards, bei denen man ganz 
genau hinschauen musste, 
um alle Ideen der Prüflinge zu 
entdecken. Mit ihren Werken 
machten die Gesellinnen und 
Gesellen aktiv Werbung – für 
den einzigartigen Werkstoff 
Holz und einen ganz besonde-
ren Beruf.

Handwerk und Design vereint – in den Gesellenstücken des Schreiner-
handwerks
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Vielfältiger Karrierestart
Ausbildungsbeginn bei der Sparkasse

Einen wichtigen Schritt mach-
ten am 1. August zehn junge 
Menschen: sie starteten ihre 
Ausbildung bei der Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach!
Sieben Bankkaufleute, zwei 
Studenten des Dualen Stu-
diums BWL-Bank und zum 
ersten Mal ein Kaufmann für 
Digitalisierungsmanagement 
werden in den nächsten Jah-
ren ihre Ausbildung bei der 
Sparkasse absolvieren. Dass 
dies ein erfolgreicher Weg 
ist, zeigt die Aussage von Ana- 
stasija Cvijanovic: „Ich würde 
mich wieder für eine Ausbil-
dung zur Finanzassistentin 
entscheiden“. 
Sie hat diesen Sommer ihre 
Ausbildung mit weiteren vier 
Kolleginnen mit Erfolg been-

det und ist jetzt Kundenbe-
raterin im KundenCenter in 
Rastatt.
„Neben der fachlichen Quali-
fizierung war die persönliche 
Entwicklung enorm für mich. 
In einem guten Umfeld wur-
den wir gefördert und gefor-
dert, man hat uns Vertrauen 
geschenkt und uns für die 
Themen der Sparkasse begeis-
tert.“, so Cvijanovic weiter.
Auch im nächsten Jahr bietet 
die Sparkasse Rastatt-Gerns-
bach natürlich spannende 
Ausbildungen in folgenden 
Berufen an: Bankkaufmann 
m/w/d, Finanzassistent m/w/d 
und Bachelor of Arts m/w/d. 
Schon jetzt können Interes-
sierte sich für eine Ausbil-
dung ab dem 1. August 2023 

bewerben. Ausbildungsleite-
rin Gudrun Seiberling betont 
dabei, dass das Testverfahren 
der Sparkasse nicht nur die 
Schulnoten, sondern auch 
die Persönlichkeitsmerkmale 

Zehn Auszubildende haben am 1. August ihre Ausbildung bei der Spar-
kasse Rastatt-Gernsbach begonnen
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Tradition neu gebaut
Sparkassen-Azubis bauen Heuhütten

Ein Team zu bil-
den ist wie der Bau 
eines Hauses – wie 
ein Haus, braucht 
ein Team ein sta-
biles Fundament 
und eine durch-
dachte Konstruk-
tion. Zwar nicht 
ein ganzes Haus, 
aber doch der Bau 
traditionsreicher 
Heuhütten war 
daher der passen-
de Event für die 
Teamfindungsta-
ge der neuen Aus-
zubildenden der 
Sparkasse.
An zwei Tagen 
halfen 15 Azubis 
den Ziegenfreun-
den Bermersbach 
bei der Errichtung zweier 
Heuhütten, die eine 600 Jahre 
alte Tradition wiederbeleben 
sollen. Insgesamt 45 solcher 
Heuhütten sollen dabei errich-
tet bzw. wiederhergestellt wer-
den. Bei dieser Aktion bauten 

sie – abseits ihrer normalen 
Tätigkeiten – aus Fichten- und 
Tannenbalken die Grundgerüs-
te zweier Hütten und verschal-
ten diese mit Douglasienholz. 
Eine stabile Basis für langlebige 
Bauten – wie es auch ihre Aus-
bildung sein wird.

15 Auszubildende der Sparkasse bauten unter 
fachkundiger Anleitung Heuhütten im Murgtal

der Bewerber berücksichtigt. 
Ganz wichtig: nach der Ausbil-
dung sind bei der Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach Weiter-
bildung, Qualifizierung und 
Spezialisierung gesetzt.
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Durch’s Heft gerätselt!
Wissen Sie es? Dann machen Sie mit und 
gewinnen mit etwas Glück einen 

RA3-Gutschein im Wert von 40 €.

Über mehrere Wege können Sie 

uns Ihre Glückszahl mitteilen:

Ü E-Mail: raetsel@spk-rastatt-gernsbach.de

Ü Digital: QR-Code einscannen

Ü Postkarte: Sparkasse 

Rastatt-Gernsbach, Rätsel, 

Kaiserstr. 37, 76437 Rastatt

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2022. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück!

Einfach alle Antworten 
zusammenzählen und Sie 
erhalten Ihre Glückszahl!

Ihre 
Glückszahl

Das gibt's zu gewinnen!
Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen 
wir:

Hinweis zum Datenschutz: Einsender erklären sich damit einverstanden, dass ihre personenbezogenen Daten 
zum Zwecke der Preisverlosung gespeichert werden. Nach Abschluss der Verlosung werden alle Daten gelöscht.

Bis zu welchem Lebensjahr bekommen junge 
Sparer eine Belohnung während der Jugend-
sparwoche?
Wie viel Euro spendet die Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach je 5.000 € nachhaltiger 
Geldanlagen?

Wie viel Heuhütten wollen die Ziegenfreunde 
Bermersbach neu bauen oder restaurieren?

Wie lang ist der Wildkatzenpfad in Bad Herrenalb 
ungefähr?

Auflösung aus „An Rhein & Murg 1/2022“: Die Glückszahl lautet 2878. 
Die Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt.
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Mal exotisch – Kürbissuppe nach indischem Rezept
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Klassiker mal exotisch
Indische Kürbissuppe mit roten Linsen

Kürbis ist nicht nur durch die 
enthaltenen Vitamine und Mi-
neralstoffe sehr gesund und 
kalorienarm, sondern auch 
noch richtig lecker. Der Klas-
siker bei der Zubereitung ist 

sicherlich die Kürbissuppe.
Doch statt des Klassikers mit 
Kartoffeln und Sahne prä-
sentieren wir Ihnen heute ein 
original indisches Rezept für 
eine ausgefallenere Variante. 

Rohini Chandrasekaran aus 
Chennai, die heute in Bühl 
lebt und indische Kochkurse 
bei der VHS des Landkreises 
Rastatt gibt, präsentiert uns 
hier eine exotische Version mit 
Kokosmilch, roten Linsen und 
natürlich typischen Gewürzen.

Zutaten für vier Personen:
• 1 kleiner Kürbis (z.B. Hok-
kaido, in 3 cm große Würfel 
geschnitten)
• 2 kleine Zwiebeln (klein ge-
schnitten)
• 2 Tomaten (klein geschnitten)
• 2 EL Ingwer/Knoblauch-Pas-
te (selbst zubereitet, dazu ein 
fingergroßes Stück Ingwer und 
eine halbe Knoblauch-Knolle 
pürieren)

• 2 EL Indisches Currypulver 
• 1 Dose Kokosnussmilch
• 250 g Rote Linsen
• 500 ml Wasser 
• Salz
• Öl

Zubereitung:
In einem großen Topf 2 TL Öl 
erhitzen und die geschnitte-
nen Zwiebeln darin anbraten, 
dann den Kürbis hinzugeben 
und ebenfalls darin anbraten.
Die Kokosnussmilch mit den 
Tomaten, Wasser, Ing wer/
Knoblauch-Paste, rote Lin-
sen, Salz und Currypulver 
in den Topf geben und 20-30 
Minuten kochen, bis alles 
weich ist. Zum Schluss alles 
pürieren.

Scannen. Schauen. Nachmachen.

RA3-Gutschein

5 x 40 €
RA3-Gutscheine
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Günstige Zinsen konservieren – mit einem Bausparvertrag

Das beste Rezept für Wohnträume
Mit Bausparen niedrige Zinsen sichern

Die Bauzinsen haben sich seit 
Anfang des Jahres nahezu 
verdreifacht. Wie sie sich wei-
terentwickeln, weiß keiner. 
Wer jetzt oder später eine ei-
gene Immobilie bauen, kaufen 
oder modernisieren möchte, 
sollte sich gegen hohe Zinsen 
wappnen: Eine Möglichkeit 
bietet ein Bausparvertrag 
der LBS Südwest. Denn damit 
können Bausparende die sehr 
niedrigen Zinsen für sich über 
viele Jahre hinweg konservie-
ren. Ganz einfach so, wie beim 
Marmelade kochen.
Bausparen ist in Zeiten stark 
steigender Bauzinsen attrak-
tiv wie nie. Das gilt für dieje-
nigen, die sich erst in einigen 
Jahren den Traum von der 
eigenen Immobilie erfüllen 
möchten. Aber auch für Eigen-

tümerinnen und Eigentümer, 
die jetzt oder später umbauen 
oder energetisch sanieren 
wollen und für alle, die dem-
nächst eine Anschlussfinan-
zierung benötigen. Genauso 
lohnt es sich für Finanzieren-
de, die sofort Baugeld benöti-
gen. Für sie ist ein Kombikre-
dit eine gute Wahl: Mit dem 
Duo „Vorfinanzierung plus 
Bausparvertrag“ profitieren 
auch sie von den günstigen 
Darlehenszinsen der LBS Süd-
west.
Der derzeit größte Vorteil am 
Bausparen ist, dass man sich 
mit Vertragsabschluss die ver-
einbarten Konditionen lang-
fristig sichern kann. Und das 
gilt bis zur letzten Darlehens-
rate, auch wenn diese noch 30 
Jahre entfernt liegen sollte. 

Als Beispiel: Vor gut 10 Jah-
ren lagen die Bauzinsen bei 
knapp 5 Prozent, Anfang der 
80er Jahre im letzten Jahrtau-
send waren es sogar mehr als 
10 Prozent. Aktuell ist der Zins 
aber nach wie vor niedrig.
Wer die Gelegenheit nutzt, si-

chert sich jetzt die wichtigste 
Zutat für die Finanzierung 
der eigenen vier Wände – mit 
einem Bausparvertrag. Damit 
können Sie Ihre Wohnträume 
verwirklichen und profitieren 
zudem von staatlichen Förde-
rungen.
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Immobilienmaklerin 
Ruth Riedl
07222 . 384-100

Immobilienmakler 
Fabian Frauendorff
07222 . 384-100

Lust auf neue 
Freiräume? 
Ein Eigenheim ist etwas Schönes. Garten- und 
Hausarbeit kann jedoch im Alter zur Last werden 
und man möchte die Zeit lieber anders verbringen. 
Dann ist die Frage: verkaufen oder vermieten?  
Rufen Sie uns einfach an – wir beraten Sie gern,  
was am besten zu Ihrer Lebenssituation passt. 

Wertgutschein
über eine Immobilienbewertung zum  
Vorzugspreis von nur 300 EUR  inkl. MwSt.
Normalpreise Markteinschätzung:  
ETW 400 EUR  zzgl. MwSt., EFH 500 EUR  zzgl. MwSt. (bis 3 WE)

Um den Vorteilspreis zu erhalten, scannen Sie  
einfach unseren QR-Code und erfassen Ihre  
Immobiliendaten direkt über Ihr Smartphone. 
Oder Sie melden sich telefonisch bei uns.
Dieses Angebot gilt nur für Wohnungen und 1–3 Familien-
häuser bei Verkaufsabsicht in absehbarer Zeit. Bei Ertei-
lung eines Verkaufsauftrages entfällt das Honorar.

30680_Spk_AZ-Kundenseite-Immozeitung_199x140_rz.indd   130680_Spk_AZ-Kundenseite-Immozeitung_199x140_rz.indd   1 19.09.22   11:4619.09.22   11:46
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Kein Verkaufsprospekt nach WpHG

Termine und Events31

Schauen Sie gerne einmal vorbei. 
In unserer InternetFiliale finden Sie alle 
Veranstaltungen in der Region, die von 
Ihrer Sparkasse organisiert oder in be-
sonderer Weise gefördert werden.

www.spk-rastatt-gernsbach.de

Impressum

Kürbisse gehören zu einer Halloweendeko 
dazu
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Den Weitblick auch
beim Sparen haben.

Entdecken Sie, was Ihr Geld kann.
Am 28. Oktober ist Weltspartag –
eine gute Gelegenheit für Ihre
persönliche Beratung.
spk-rastatt-gernsbach.de

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Den Weitblick auch
beim Sparen haben.

Entdecken Sie, was Ihr Geld kann.
Am 28. Oktober ist Weltspartag –
eine gute Gelegenheit für Ihre
persönliche Beratung.
spk-rastatt-gernsbach.de

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Kreativ und gruselig
Ideen für Halloweenkürbisse

Zur Halloweendekora-
tion gehören sie ein-
fach dazu: Kürbisse! 
Am besten noch selbst 
geschnitzt oder ver-
ziert. Hier ein paar Ide-
en für eine besondere 
Gruseldeko.
Anstelle eines Schnitz-
kürbisses einfach eine 
andere Sorte verwen-
den, die eine unge-
wöhnliche Form hat. 
Bei einem Speisekürbis 
kann das Fruchtfleisch 
für leckere Gerichte verwen-
det werden.
Statt den Kürbis zu durch-
schneiden, nur die äußere 
Schicht entfernen. Das ist zwar 
aufwendiger, aber dafür hält 
ein so bearbeiteter Kürbis län-
ger und sieht auch am Tag toll 
aus. Soll solch ein Kunstwerk 
beleuchtet werden, von innen 
das Fruchtfleisch vorsichtig 

möglichst weit aushöhlen, 
dann scheint auch hier Licht 
hindurch.
Wer nicht so begabt mit dem 
Schnitzmesser ist, kann mit 
einem Akkuschrauber und 
verschieden großen Bohrern 
tolle Muster in einen Kürbis 
einarbeiten – oder mit Farbe 
lustig-gruselige Gesichter auf-
malen.

Auf leisen Sohlen
Wildkatzen-Walderlebnis-Pfad in Bad Herrenalb

Auf den Spuren 
der Wildkatzen 
– nicht etwa ver-
wilderter Haus-
katzen – gibt es 
auf dem Walder-
lebn ispfad i n 
Bad Herrenalb 
v ieles zu ent-
decken. Auf ca. 
sechs K ilome -
tern geht es teils 
über sc hma le 
Fußpfade (nicht 
geeignet für Kin-
derwagen) durch den Wald. 
Mit Kindern und aufgrund 
der zahlreichen Mitmachsta-
tionen, die das Leben des klei-
nen Jägers erläutern, sollte 
man diesen Pfad als erleb-
nisreichen Halbtagesausf lug 
planen.
Wer mag sollte unter 
www.badherrenalb.de nach 

dem Flyer zum Wildkat-
zen-Walderlebnis suchen und 
diesen ausdrucken oder sich 
den Flyer in der Touristinfo 
besorgen und die Fragen zur 
Wildkatze beantworten. Mit 
dem Lösungswort kann dann 
zuhause zum Abschluss ein 
„Wildkatzen-Diplom“ ausge-
druckt werden.

Spannender Weg auf den Spuren der Wildkatze
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