
Jahresauftakt zum 160-jähriqen Bestehen im Baqgerado Nickenich 

Kreissparkasse Mayen ist 
ins Jubiläumsjahr gestartet 

Freuen sich über die Geburtstagstorte zum 160-jährigen bestehen: v.1.: 
Landrat Dr. Alexander Saftig, Vorstandsvorsitzender Karl-Josef Esch und 
Vorstandsmitglied Christoph Weitzel. Foto: KSK 

Region/Mayen/ Andernach. 
Gemeinsam mit den beiden Vor
ständen Karl-Josef Esch und 
Christoph Weitzel ließ sich der 
Vorsitzende des Verwaltungsra
tes, Landrat Dr. Alexander Saf
tig, die Gelegenheit nicht neh
men, die große Geburtstagstor
te im Beisein von rund 350 
Sparkassenmitarbeitern persön
lich anzuschneiden. „Mit dieser 

symbolischen Geste startet un
sere Kreissparkasse in ihr 160-
stes Jahr seit ihrer Gründung 
am 13. Dezember 1856" so 
Landrat Dr. Saftig. Nach einer 
kurzen Begrüßung der anwe
senden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Verwaltungsratmit
glieder sowie einigen Pensionä
ren, wie zum Beispiel dem seit 
Kurzem im Ruhestand befindli-

chen ehern. Vorstand Peter 
Schaaf, gab Vorstandvorsitzen
der Karl-Josef Esch einen 
Rückblick über die Stationen 
und Entwicklungen der Spar
kasse in den zurückliegenden 
160 Jahren. Er würdigte zudem 
auch die Leistungen und das 
Engagement aller Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter des vergan
genen Jahres. 
Landrat Dr. Alexander Saftig 
betonte in seiner Ansprache die 
Bedeutung der Sparkasse für 
die Region, die insbesondere in 
den zurückliegenden jahren der 
Finanzkrise Rückgrat bewies 
und sich so als wichtiger und 
starker Finanzpartner der Regi
on behaupten konnte. Vor
standsmitglied Christoph Weit
zel wagte zum Abschluss des 
Empfangs einen spannenden 
Blick in die Zukunft, in welcher 
die digitalen Medien einen im
mer wichtiger werdenden Platz 
innerhalb der Gesellschaft ein
nehmen werden, auf den man 
sich voller Zuversicht mit neuen 
innovativen Produkten und Fi
nanzlösungen vorbereiten 
werde. 

Pressemitteilung der 
Kreissparkasse Mayen 

- Anzeige -
Frauenpower für das SHK-Handwerk 

Girls'Day lädt 
zum Reinschnuppern ein 

Auch die Firma Bleser, Heizung - Sanitär -
Service in Plaidt, nimmt in diesem Jahr am Girls'Day teil 

Foto: Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.) 

Plaidt. Am 28. April heißt es in 
ganz Deutschland wieder 
Girls'Day. In diesem Jahr geht 
der Mädchen Zukunftstag be
reits in die 16. Runde. Unter
nehmen und Organisationen la
den an diesem Donnerstag 
Schülerinnen ab Klasse 5 ein, 
Berufe in Technik, IT, Handwerk 
und Naturwissenschaften zu er
kunden. 

Auch die Firma Bleser, Heizung 
- Sanitär - Service, nimmt in 
diesem Jahr am Girls'Day teil. 
Der Plaidter SHK-Betrieb bietet 
die Möglichkeit, in einen inter
essanten und abwechslungsrei
chen Beruf reinzuschnuppern. 
„Bei uns geht es um modernste 
Heizungs- und Sanitärtechnik. 
Messen, steuern und regeln, er
neuerbare Energien, Solarther-

mie, Erdwärme, Biomasse ... 
Mittlerweile bietet unser Hand
werk auch enorme berufliche 
Perspektiven. Von der Techni
kerin über die Meisterin bis hin 
zum Studium der Versorgungs
technikf ist alles möglich", er
läutert Geno Bleser. Nach der 
Ausbildung zur Anlagemechani
kerin bieten sich viele Weiterbil
dungsmöglichkeiten, z.B. zur 
Kundendiensttechnikerin oder 
auch zur Betriebswirtin des 
Handwerks. Und wer die Meis
terprüfung ablegt, kann seine 
eigene Chefin werden. Wer will, 
kann aber auch über ein Fach
studium zur gefragten Spezia
listin aufsteigen. 
Schülerinnen können sich ab 
sofort auf www.girls-day.de/Ma
edchen informieren und online 
anmelden. 

Tag der offenen Bühne am 29. Januar 

Nickenich. Am 29. Januar ver
anstaltet die Pellenz- Musical
School e. V. einen „Tag der of
fenen Bühne". 
Hierzu sind alle Kinder ab 12 
Jahren eingeladen hinter die 
Kulissen der PMS zu schauen. 
In der Grundschule St. Arnulfus 
in Nickenich werden ab 16 Uhr 
die Vorhänge geöffnet. 
Nach den großen Erfolgen in 
den letzten Jahren mit unter an
derem. „Das Dschungelbuch" 
und „Till Eulenspiegel" wird das 
neue Musical „High Noon Jr." 
das neue Projekt der Gruppe. 
Hierfür werden noch dringend 
Nachwuchstalente gesucht! 
Trainiert werden die Kinder von 
einer ausgebildeten Gesangs-

lehrerin, zwei Theate 
gen und einem Tanzleh 
Aber auch ·der Spaß 
nicht zu kurz. Nebe 
nachtsfeiern und Som 
fahren die Kinder auch 
bewochenenden um 
meinsam für ihr Ziel z 
ten. 
Der Vorsitzende Arno 
hat immer ein offenes 
alle und hält die Trupp 
men. 
Also wer Lust an dies 
jekt mitzuwirken ist am 
offenen Bühne" sehr g 
geladen. Aber auch an 
teressierte können sich 
formationen und Anr 
holen. 
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