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Strandkultur vor dem Saalbau, Angeln im Annener Freibad, Baseball auf dem 
Hohenstein und noch vieles mehr – 
die Sparkasse Witten präsentiert den Wandkalender für 2022 
 
Witten, 02.12.2021 

 

Witten – mit Liebe zum Detail“ lautet der Titel des neuen Sparkassen-Kalenders für 
das Jahr 2022, der auch diesmal wieder seit Anfang Dezember an den zehn 
Standorten der Sparkasse in allen Wittener Stadtteilen kostenlos erhältlich ist.  
Damit gibt die Sparkasse nun schon zum 45. 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 ungewohnte Perspektiven auf unsere Heimatstadt zu 
schärfen – und so Witten quasi neu zu entdecken. 
 
Julia Unkel, Diplom-Fotodesignerin, hat genau dies für uns getan – und zudem in 
realer Umgebung kleine Szenen mit Figuren aus dem Eisenbahn-Modellbau 
(Maßstab 1:87, Baugröße „H0“) „aufgespürt“ und mit der Kamera festgehalten: 
Von der Schneeballschlacht in Witten-Stockum über eine Hochzeit an der Burgruine 
Hardenstein, einem Bautrupp auf dem Rheinischen Esel bis zum Angler-Stelldichein 
an der „Kaimauer“ im Annener Freibad – es gibt viel Überraschendes zu sehen. 
 
So macht „Witten 2022 – mit Liebe zum Detail“ hoffentlich Lust auf Spaziergänge und 
wichtige „Mal-wieder-durchschnaufen-Streifzüge“ in Witten: Denn es lohnt sich, 
genauer hinzuschauen – und unsere Heimatstadt mit allen ihren Details neu zu 
entdecken. 
 
Für die bevorstehenden langen Winterabende sind im Kalender zwei zusätzliche 
Bögen mit Kärtchen zum Ausschneiden und gemeinsamen Spielen enthalten: Auch 
hier lohnt es sich genau hinzuschauen – und auf die Details zu achten.  
 
Produziert wurde „Witten 2022 – mit Liebe zum Detail“ übrigens weitgehend natur- 
und ressourcenschonend: Der Kalender ist FSC-zertifiziert – und wurde auf Papier 
aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft gedruckt. 
 



 
Stellten gemeinsam den neuen Wandkalender der Sparkasse „Witten 2022 – mit Liebe zum Detail“ vor (v. l. n. r.): 

• Julia Unkel, Diplom-Fotodesignerin - Bildautorin der Kalenderfotos 
• Andrea Psarski, Vorstand der Sparkasse Witten 
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