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Die wilde Karde im Muttental, ein Admiral am Rheinischen Esel, 
Spinnennetze am winterlichen Ruhrufer. … 
… und noch vieles mehr – die Sparkasse Witten präsentiert den 
Wandkalender für 2023 
 
Witten, den 01.12.2022 

 

„2023 – Wittens wilde Schätze“ lautet der Titel des neuen Sparkassen-Kalenders für 
das Jahr 2023, der auch diesmal wieder ab Anfang Dezember an den Standorten der 
Sparkasse in allen Wittener Stadtteilen kostenlos erhältlich ist. Damit gibt die 
Sparkasse nun schon zum 46. 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, Wittens wilde Schätze – die oft unbeachteten und dennoch so 
wertvollen natürlichen Kostbarkeiten in Feld und Flur – neu zu entdecken und zu 
würdigen. 
 
Birgit Ehses, Diplom-Geografin und Vorsitzende der Naturschutzgruppe Witten 
„NaWit“, hat verschiedene heimische wilde Pflanzen und Tiere ausgewählt, die auf 
den Kalenderblättern in Bild und Text vorgestellt werden. 
 
Aber, wussten Sie eigentlich, dass … 
… die Seidenfäden, aus denen eine Spinne ihr Netz webt, dünner als menschliches 
Haar - und doch stärker als Stahl sind? 
… die bei uns heimischen Höckerschwäne bis zu 20 Jahre alt werden können? 
… die im Muttental lebenden Mauereidechsen aus den sonnigen Tälern Südtirols 
stammen und – im „wilden Witten“ ausgesetzt wurden? 
Oder: Wie sich Wittens wilde Eichhörnchen auf den Winter vorbereiten? 
Dies und noch viel mehr beschreibt und erklärt Birgit Ehses im vorliegenden 
Kalender. 
 
Die Fotografien hat der Wittener Diplom-Fotodesigner Stefan Ziese auf seinen 
fotografischen Streifzügen durch Witten mit der Kamera festgehalten – und lädt 
ebenfalls dazu ein, Schätze zu entdecken, die Ihnen bisher in dieser Form vielleicht 
noch gar nicht aufgefallen sind. 
Ist es doch erstaunlich, dass die portraitierten „wilden Schätze“ an oftmals 
unerwarteten Stellen in Wittener Stadtgebiet auf uns warten – und neu entdeckt 
werden wollen.  
 
So macht „2023 – Wittens wilde Schätze“ zusätzlich Lust auf Spaziergänge und 
kurze Entschleunigungs-Auszeiten im „wilden“ Witten: etwa auf eine Wanderung 
durch die Wittener Ruhrauen oder einen Spaziergang im Muttental oder durch 
Gedern. 
 

 



Produziert wurde „2023 – Wittens wilde Schätze“ 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 „2023 – Wittens wilde Schätze“ vor (v. l. n. r.): 

 Andrea Psarski, Vorständin der Sparkasse Witten 

 Stefan-Ziese, Diplom-Fotodesigner - Bildautor der Kalenderfotos 
 Birgit Ehses, Diplom-Geografin, Vorsitzende der Naturschutzgruppe Witten „NaWit“ – und Autorin der 

Kalenderblatttexte 
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