
 

 

 

       26. Oktober 2016 
 
I n t e r v i e w 
 

mit Matthäus Reiser,  
dem Vorstandsvorsitzenden 
der Kreissparkasse Rottweil 
 

 

Projekt „LeseSpaß“ 
 
 

Sehr geehrter Herr Reiser, auch in der zweiten Ausgabe der Aktion Le-

seSpaß ist die Kreissparkasse Rottweil wieder mit im Boot. Dabei haben 

Zeitung und Bank doch gar nichts gemeinsam oder? 

 

Reiser:  

Die Kreissparkasse Rottweil setzt bei der Unterstützung von Kindern und Ju-

gendlichen auf Projekte, die für die Entwicklung des Nachwuchses besonders 

wichtig sind. In diesem Zusammenhang liegen uns natürlich ganz besonders 

die Kleinsten am Herzen, die durch unsere Unterstützung die Möglichkeit ha-

ben, spielerisch erste Erfahrungen auf einem neuen Gebiet zu sammeln. Da-

bei geht es uns primär darum, die Kernkompetenz „Lesen“ für ein lebenslan-

ges Lernen auszubauen.  

 

 

Für die Grundschüler ist das tägliche Zeitunglesen eine neue Herausfor-

derung. Wie verhält es sich mit dem Thema Finanzen: Spielen sie schon 

eine Rolle für Dritt- und Viertklässler? 

 

Reiser:  

Selbstverständlich spielt das Thema Finanzen für die Dritt- und Viertklässler 

schon eine Rolle. Hier sind die Kinder in einem Alter, in dem sie ihr erstes Ta-

schengeld bekommen und bereits die ersten kleinen Anschaffungen tätigen 

können. Meines Erachtens ist das auch sehr wichtig, denn der richtige Um-

gang mit Geld will gelernt sein. Kinder müssen verstehen, woher das Geld 

kommt, dass man nur so viel ausgeben darf wie man zur Verfügung hat und 

dass es sinnvoll ist, für größere Anschaffungen zu Sparen. Daher freue ich 

mich auch jedes Jahr wieder auf die Weltsparwoche. Es ist sehr schön zu se-

hen, wie die Kleinen ganz stolz ihre Ersparnisse zur Bank tragen und sich 

über die kleinen Einzahlungs-Geschenke freuen.   

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Wann hatten Sie Ihr erstes Sparschwein? 

 

Reiser:  

Ich besitze eigentlich schon seit ich denken kann ein Sparschwein. Bereits als 

kleines Kind habe ich immer einen Teil meines Taschengeldes gespart um mir 

zu einem späteren Zeitpunkt etwas Großes leisten zu können. Natürlich fand 

ich als kleiner Junge auch die Spartage immer ganz toll, an denen man sich 

ein kleines Geschenk für seine Ersparnisse abholen durfte. Sparen war schon 

immer ein schöner Gedanke für mich. Im Nachhinein denke ich, dass ich be-

reits damals die Weichen für einen beruflichen Werdegang im Bereich der Fi-

nanzen gelegt habe.   

 

 

Und erinnern Sie sich noch, wann Sie mit dem Zeitungslesen angefan-

gen haben? 

 

Reiser:  

Ich erinnere mich noch genau, wie mein Vater jeden Morgen am Frühstücks-

tisch die Tageszeitung gelesen hat und sich mit meiner Mutter über die neues-

ten Ereignisse ausgetauscht hat. Kurz nach meiner Einschulung, als ich dann 

endlich lesen konnte, wollte auch ich zu den „Großen“ gehören und blätterte 

ebenfalls morgens schon die Tageszeitung durch. In jungen Jahren interes-

sierte ich mich vor allem für die Ergebnisse der lokalen Fußballvereine auf der 

Sportseite um mich in der Schule mit meinen Freunden austauschen zu kön-

nen.   

 

 

Das Thema Nachhaltigkeit ist der Kreissparkasse Rottweil wichtig. Sie 

engagieren sich in der Region auf vielfältige Weise. Inwiefern passt dazu 

die Aktion LeseSpaß? 

 

Reiser:  

Zahlreiche Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten werden durch unser Spon-

soring-Engagement erst möglich. Jährlich unterstützen wir mehr als 600 Ver-

anstaltungen im Landkreis Rottweil. Darauf sind wir sehr stolz, denn wir ach-

ten stets auf das Gemeinwohl und dass wir den Menschen in der Region et-

was Gutes tun. Die Aktion LeseSpaß ist hier ein tolles Beispiel, denn mit 17 

Grundschulen und insgesamt 780 Schülern fördern wir durch unser Engage-

ment zahlreiche Kinder. Wir helfen dabei die Kinder frühzeitig an neue Medien 

heranzuführen und sorgen für einen spielerischen Umgang mit den neuen 

Medien. Das ist, was unseren nachhaltigen Gedanken auszeichnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


