
 

Fruchtige Säfte zum Jubiläum 
 
Das Beratungscenter der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude in Salzhausen feiert 
175-jähriges Bestehen. 
 
Salzhausen. 2018 ist ein besonderes Jahr für 
die Sparkasse Harburg-Buxtehude: Der 
Finanzdienstleister feiert sein 175-jähriges 
Jubiläum. Am 27. September wird dieses 
Ereignis im Beratungscenter Salzhausen groß 
gefeiert. Susanne Gellers, Leiterin des 
Beratungscenters freut sich gemeinsam mit 
Ihrem Team sehr auf diesen Tag: „Das Motto 
‚175 Jahre Sparkasse Harburg-Buxtehude - 
wir feiern vor Ort‘ passt gut zu uns und 
Salzhausen. Wir freuen uns auf viele 
interessierte Bürgerinnen und Bürger aus der 
Region, die uns in unserem Beratungscenter 
in der Hauptstraße 6a besuchen kommen. 
Salzhausen lockt stets viele Besucher mit 
tollen Veranstaltungen und ich freue mich 
sehr, dass wir auch das Jubiläum hier direkt 
vor Ort mit unseren Kunden feiern können. 
Wir sind seit 175 Jahren kompetenter Partner 
in allen Finanzangelegenheiten. Für uns ist 
regionale und persönliche Betreuung wichtig. 
Das möchten wir am 27. September unseren 
Kunden und allen Interessierten zeigen.“ 
 
An einer Saftbar gibt es ab 14 Uhr eine  
vitaminreiche Stärkung. Leckere Säfte werden 
frisch für die Gäste zubereitet. Und auch die 
kleinen Besucher kommen natürlich nicht zu 
kurz. Bei einem tollen Sparkasse-Wurfspiel 
können sie ihre Treffgenauigkeit unter Beweis 
stellen und kleine Preise gewinnen. Neben 
einem bunten Programm freuen sich die 
Mitarbeiter des Beratungscenters Salzhausen 
auf viele Gespräche mit Kunden und solchen, 
die es noch werden möchten. 
Selbstverständlich können alle Sparkassen-
Geschäfte wie gewohnt durchgeführt werden. 
 
Der Grundstein des Erfolges wurde mit der 
Gründung der Sparkasse zu Buxtehude im 
Jahr 1843 gelegt. Seitdem ist die Sparkasse 
im Süden Hamburgs fest verwurzelt. „Die 
Förderung von Vereinen und Veranstaltungen 
aus Spenden, Stiftungsmitteln und 
Sponsoring ist für die Sparkasse ein wichtiger 
Aspekt“, weiß Gellers. „Dadurch können sich 
Menschen im Geschäftsgebiet seit 175 
Jahren auf uns als Finanzdienstleister 
verlassen. Viele kulturelle und soziale 
Projekte in der Region konnten mithilfe der 
Sparkasse initiiert und realisiert werden.“ 



 
Ausklingen – im wahrsten Sinne des Wortes - 
werden die Feierlichkeiten des 
Jubiläumsjahres am 18. Oktober in 
Buxtehude, dort wo alles begann.  
 
 
 
Susanne Gellers, 
Leiterin des 
Beratungscenters der 
Sparkasse Harburg-
Buxtehude in 
Salzhausen, lädt alle 
Bürgerinnen und 
Bürger aus 
Salzhausen und 
Umgebung ein, das 
Sparkassenjubiläum 
zu feiern. 
 


