
Sparkasse Harburg-Buxtehude spendet 
Sitzbank in Nenndorf 
 
 
Nenndorf. Rechtzeitig zur Eröffnung des 
neuen Rathauses ist sie da: Die neue 
Sitzbank, die die Sparkasse Harburg-
Buxtehude anlässlich ihres 175-jährigen 
Bestehens an die Gemeinde Rosengarten 
gespendet hatte. Da ließ es sich Sandra 
Becker, Direktorin für den Regionalbereich 
Nord der Sparkasse Harburg-Buxtehude, 
nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen, 
um Rosengartens Bürgermeister Dirk Seidler 
zum neuen Gebäude zu gratulieren und die 
neue Bank zu übergeben. 
„Es ist eine sehr schöne Bank“, freute sich 
Dirk Seidel über die Spende. Die Bank soll 
ihren Platz in der neuen Grünanlage auf dem 
Vorplatz des neuen Rathauses finden. „Der ist 
von den Bürgern gestaltet worden“, erklärt 
Seidel. Und die Gemeinde findet die Bänke so 
toll, dass sie gleich weitere Bänke des 
gleichen Modells wie das der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude dort aufstellen wird. 
Anlässlich ihres Jubiläums hat die Sparkasse 
Harburg-Buxtehude in den vergangenen 
Monaten zusammen mit den Menschen aus 
Harburg Stadt und Land bei vielen Aktionen 
und Anlässen gefeiert. So gab es im Rahmen 
des diesjährigen Buxtehude International 
Music Festival gleich vier Schulkonzerte und 
dazu vier factory-Konzerte in Harburg, 
Winsen, Buchholz und Buxtehude. In jedem 
Beratungscenter wurde das Jubiläum  mit den 
Menschen vor Ort bei Currywurst & Pommes 
oder in einer eigens aufgebauten Saftbar oder 
mit Kaffeespezialitäten und einem Familien-
programm gefeiert. Auch Online gab es 
einiges zu gewinnen und Eigenheimbauer 
erhielten beispielsweise zu ihrem Richtfest 
einen Zuschuss von 175 Euro.  
Nun schenkt  die Sparkasse Harburg-
Buxtehude jeder Samtgemeinde im Landkreis 
Harburg, den Städten Winsen, Buxtehude und 
Buchholz sowie dem Bezirksamt Harburg und 
dem Ortsamt Süderelbe eine Sitzbank. „Wo 
die Sitzbänke stehen, entscheiden die 
Menschen vor Ort“, so Regionaldirektorin 
Sandra Becker. „Unser Wunsch ist es nur, 
dass sie da stehen mögen, wo sich die Bürger 
gerne aufhalten und auch mal ausruhen, 
damit alle etwas von den Sitzbänken haben.“ 
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Auch wenn es noch nicht der endgültige 
Standort der Sitzbank ist, machten es sich 
Rosengartens Bürgermeister Dirk Seidler und 
Sandra Becker, Direktorin für den 
Regionalbereich Nord der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude, es sich schon einmal 
gemütlich. 
 


