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Im Jahr 2016 entstand die Idee, die Sparkassengeschichte hier in der 
Region aufzuarbeiten. Entstanden ist eine Sparkassen-Chronik, die so-
wohl Einblick in die Geschichte des Sparkassenwesens und des Finanz-
systems gewährt als auch historische Zusammenhänge aufzeigt sowie 
Werte und Traditionen formuliert. Das vorliegende Werk bietet dabei 
sehr viel mehr als nur einen historischen Überblick über die Entwick-
lung von Produkten oder Dienstleistungen. Zuletzt erkennen wir auch: 
Jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Wir lernen aus den Antworten 
der Vergangenheit, diskutieren dadurch unsere eigene Situation neu 
und erkennen dabei vielleicht sogar Ideale aus der Historie, die uns 
heute inspirieren.

Die Sparkasse Haslach-Zell zeigt mit der Aufarbeitung ihrer Geschichte 
auch die Verbundenheit mit den eigenen Traditionen und Werten. Sie 
wären jedoch undenkbar ohne den regionalen Bezug unserer Organi-
sation und ohne die vertrauensvollen Beziehungen zu den Menschen 
in unserem Geschäftsgebiet.

Zugleich ist diese Chronik auch eine Brücke von der Vergangenheit in 
die Zukunft und damit Anlass, neue Ziele zu formulieren. Den Men-
schen in unserem Geschäftsgebiet ein ungewöhnliches, vielleicht 
sogar eine neues Bild ihrer Sparkasse zu vermitteln, empfanden wir als 
Auftrag bei der Herausgabe dieser Chronik  – auch weil unsere regiona-
le, selbstbestimmte und selbstverwaltete Sparkasse dies verdient. Es 
ist schließlich der tiefere Sinn ihrer Existenz, das Fundament auf dem 
sie ruht und damit die Basis unseres täglichen Geschäfts.

Mehr als zwei Jahre hat das Redaktionsteam an diesem Werk gearbei-
tet. Viele Recherchen liegen ihm zugrunde, viele Werkstattsitzungen 
haben uns motiviert und viele Stunden Arbeit sind hineingeflossen. 
Wir möchten an dieser Stelle dem gesamten Team ein herzliches Dan-
keschön aussprechen für das hohe Engagement, die beeindruckende 
Kompetenz und das Herzblut, mit dem gearbeitet wurde. Ein weiterer 
Dank geht an unsere Kundinnen und Kunden sowie an unsere ehe-
maligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns Informationen und 
historisches Material zur Verfügung gestellt haben. Dies alles hat das 
vorliegende Werk erst möglich gemacht. Ein ganz besonderer Dank 
geht an Herrn Dr. Dieter Petri, der uns als beratender Koordinator 
jederzeit mit Rat und Tat kompetent zur Seite stand. 

Möge diese Historie ihren Teil dazu beitragen, die erfolgreiche Ge-
schichte der Sparkasse Haslach-Zell fortzuschreiben.

Die Autoren




