
 Sparkasse 
 Witten  

 
Witten, 04. Dezember 2017 
 

 
 
Stellten gemeinsam den neuen Wandkalender der Sparkasse „2018 – Witten. Natürlich.“ vor (v. l. n. r.): 

 Andrea Psarski, Diplom-Kauffrau/Diplom-Volkswirtin, Master of Laws (LL.M.), designiertes (ab 01.01.2018) 
neues Vorstandsmitglied der Sparkasse Witten 

 Birgit Ehses, Diplom-Geografin, Autorin der Kalenderblatttexte, Vorsitzende der Naturschutzgruppe 
Witten „NaWit“ 

 Stefan Ziese, Diplom-Fotodesigner, Bildautor der Kalenderfotos 

 
Zunderschwamm, Ur-Schachtelhalm, Wasserfledermaus & Co. – die Sparkasse Witten 
präsentiert den Wandkalender für 2018 
 
„2018 – Witten. Natürlich.“ lautet der Titel des neuen Sparkassen-Kalenders für das Jahr 2018, 
der auch diesmal wieder ab dem Nikolaustag an den Standorten der Sparkasse in allen 
Wittener Stadtteilen kostenlos erhältlich ist. Damit gibt die Sparkasse nun schon zum 41. Mal 
in ununterbrochener Folge einen Bildkalender mit lokalem Bezug heraus. Selbstverständlich 
soll auch dieser Kalender als Wandschmuck und Planungsinstrument dienen. Darüber hinaus 
möchte die Sparkasse mit dem Kalender dazu beitragen, den Blick für die natürlichen Seiten 
unserer Heimat zu schärfen – und rückt entsprechend die Natur der Ruhrstadt in den Fokus. 
Dementsprechend wird auf jedem der zwölf Kalender-Monatsblätter ein Wittener 
Landschaftsmotiv präsentiert. Die jeweils darin aufgefasste natürlich-interessante „Facette“ 
unseres Wittener Lebensraums wird auf der Kalenderblattrückseite detailliert beleuchtet. 
Die Fotos hat der Wittener Diplom-Fotodesigner Stefan Ziese auf seinen fotografischen 
Streifzügen durch Witten mit der Kamera festgehalten. Komplettiert wird der Wandkalender 



durch fachkundige Erläuterungen, Hinweise und Tipps der Wittener Diplom-Geografin und 
Vorsitzenden der Naturschutzgruppe Witten „NaWit“, Birgit Ehses. 
Wussten Sie zum Beispiel, dass im Erdzeitalter des Karbons das heutige Wittener Stadtgebiet 
von einem tropischen Meer bedeckt war – und daher auch heute noch Abdrücke von Muscheln 
im Ruhrtal zu finden sind? 
Dass man mit dem getrockneten und bearbeiteten Inneren von heimischen Baumpilzen bis in 
das 19. Jahrhundert hinein Feuer entfacht oder blutstillende Wundauflagen hergestellt hat? 
Oder, dass die niedliche und vor allem absolut harmlose Wasserfledermaus mit ihrer 
Ultraschall-Echoortung während der Dämmerung gern und häufig am Wittener Hammerteich 
auf die Jagd nach Insekten geht – und sich danach kopfüber hängend ausschläft? Und das 
nicht etwa im Fernsehen, im Zoo oder gar im ungarischen Transsylvanien – sondern hier bei 
uns in Witten, sozusagen ganz natürlich gleich ums Eck. Dies und noch viel mehr erfahren Sie 
beim Durchblättern und Lesen des neuen Sparkassen-Wandkalenders. 
Produziert wurde „2018 – Witten. Natürlich.“ übrigens weitgehend natur- und 
ressourcenschonend. Der Kalender ist FSC-zertifiziert; gedruckt wurde auf Papier aus 
verantwortungsvoller Waldwirtschaft. 

Mit „2018 – Witten. Natürlich.“ möchte die Sparkasse Witten dazu beitragen, dass die 
Wittenerinnen und Wittener die vielfältige und dennoch einzigartige, aber doch so verletzliche 
Natur ihrer Heimatstadt mitsamt Feuersalamander, Wildbienen, einem untergegangenen 
Tropenstrand und auch der – trotz ihrer ursprünglich fernen Herkunft und dem damit 
verbundenen „Migrationshintergrund“ – vollständig integrierten Nilgans sozusagen neu für 
sich entdecken. 
Denn eines gilt auch für 2018:  
Witten ist wunderbar bunt und hat viel zu bieten – natürlich! 
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