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Sparkässler bauen Ruhebank in Oberkochen – Ein Projekt der Sparkassenstiftung Ostalb
Die Sparkassenstiftung Ostalb setzt seit rd. 20 Jahren mit verschiedensten Projekten immer
wieder neue Impulse auf der Ostalb. Von der Förderung junger Musikerinnen und Musiker in der
Jungen Philharmonie Ostwürttemberg, über das Minimathematikum für Kindergarten- und
Schulkinder bis hin zu Stiftungsprofessuren an den regionalen Hochschulen und zur
Keltenforschung am Ipf reicht das Förderspektrum. Vom Projekt „Sparkässler bauen
Ruhebänke“, das in 2020 gestartet wurde, können alle Menschen auf der Ostalb profitieren,
denn es verbessert die nicht nur in Coronazeiten wichtige Naherholungsinfrastruktur in der
Region noch weiter. Inhalt dieses Projekts ist es, dass Sparkassenmitarbeiter mit örtlichen
Holzbaubetrieben gemeinsam Ruhebänke bauen. Diese Bänke werden an interessierte Städte
und Gemeinden gespendet, damit an beliebten Spazier- und Wanderwege kleine, neue
Ruheoasen entstehen können.

Der Oberkochener Sparkassen-Filialleiter Markus Spang (rechts im Bild) übergibt die neue Ruhebank gemeinsam mit
(v.l.) dem Geschäftsführer der Sparkassenstiftung Holger Kreuttner, Bernhard Brunnhuber vom gleichnamigen
Holzbaubetrieb und Melissa Manz, Projektleiterin für die Sparkassen-Heimatfilialen, an Bürgermeister Peter Traub
(2.v.r.)

Verbunden ist dieses Projekt der Sparkassenstiftung auch mit der im letzten Jahr gestarteten
Initiative „Heimatfiliale“ der Kreissparkasse Ostalb. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser
Heimatfilialen stimmen sich mit den Kommunen zu möglichen Standorten für Ruhebänke ab
und wirken dann bei der Montage aktiv mit. Dieses Konzept wurde nun auch in Oberkochen
realisiert. Gemeinsam mit dem Holzbaubetrieb Bernhard Brunnhuber ist eine hochwertige,
handwerklich gefertigte Ruhebank entstanden.
Der Leiter der Oberkochener Sparkassenfiliale Markus Spang ist vom Projekt überzeugt: „Wir
freuen uns, dass unser Filialteam zusammen mit der Firma Brunnhuber eine schöne Bank bauen
und diese an die Stadt Oberkochen übergeben konnte. Vom städtischen Bauhof wurde diese
bereits direkt am Radweg von Oberkochen nach Königsbronn in der Nähe des Seegartenhofs
aufgestellt.“
Der Geschäftsführer der Sparkassenstiftung Ostalb, Holger Kreuttner, ergänzt: „Mit diesem
Engagement vor Ort wird die Sparkassenstiftung künftig für noch viel mehr Menschen erlebbar.
Weitere Bänke sind geplant und teilweise bereits in Arbeit - beispielsweise für Neuler,
Schwäbisch Gmünd und Wasseralfingen. Finanziert durch die Sparkassenstiftung und realisiert
jeweils gemeinsam mit regionalen Holzbaubetrieben und den Städten und Gemeinden.“
Bürgermeister Peter Traub bedankte sich im Namen der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger
von Oberkochen: „Am gut frequentierten Rad- und Wanderweg, der von Oberkochen über die
beliebte Ausflugsgaststätte Ziegelhütte bis Königsbronn und weiter nach Heidenheim führt,
haben wir einen besonders schönen Platz für die solide und bequeme Ruhebank gefunden. Ich
bin sicher, dass diese künftig von vielen Radlern und Wanderern für eine Rast genutzt wird. Gut,
dass die Sparkassenstiftung und der städtische Bauhof dieses Projekt gemeinsam realisiert
haben.“

