
Sparkassen-Geschichten: Als die Russen den Tresor 

öffnen ließen

Wie hat sich Pasewalk seit 1835 wirtschaftlich entwickelt? Darum ging es bei einer ungewöhnlichen Stadtführung. Im 
Mittelpunkt stand die Sparkasse Uecker-Randow. Denn die beendete jetzt ihr Jubiläumsjahr.

Pasewalk. Das passiert Stadtführern wie Anke Holstein auch 
nicht oft: Dass da jemand mitgeht, der sich so gut auskennt und 
so fesselnd zu erzählen vermag, dass er auch selbst die Tour 
quer durch Pasewalk übernehmen könnte. So einer ist Siegfried 
Becker, Jahrgang 1940. Er ist gebürtiger Pasewalker, lebt jetzt 
in Löcknitz. Und interessiert sich brennend für 
Heimatgeschichte. Wenn es dann noch um die Historie der 
Sparkasse geht, dann vermag ihn niemand zu bremsen. 
Schließlich arbeitete er dort 47 Jahre lang, war davon 20 Jahre 
Sparkassendirektor in Pasewalk. Eigentlich war er am Tag der 
Stadtführung zu einem runden Geburtstag eingeladen. Doch 
wenn die Sparkasse Pasewalk ihr Festjahr zum 180. Jubiläum 
beendet, dann muss er einfach dabei sein. 
So geht es dann mit einem Trupp heimatgeschichtlich 
interessierter Leute auf den Spuren der Pasewalker 
Wirtschaftsgeschichte durch die Stadt. Im Museumsgarten 
stimmt zu Beginn Trompeter Kurt de Witt auf die Tour ein. 
Eigentlich beginnt Wirtschaft schon am Prenzlauer Tor im 
Mittelalter, sagt Museumschefin Anke Holstein. Denn dort 
wurden die Wegezölle eingenommen. Gleich nebenan die Ruine 
der einstigen Poliklinik. Als die Stadt im 19. Jahrhundert boomte, 

wurde sie 1880 gebaut, um die Armen der Stadt aufzunehmen. 
Doch die eigentliche Sparkassen-Geschichte beginnt auf dem Marktplatz. „Um 1630 war die Stadt im Dreißigjährigen Krieg fast 
ausgelöscht“, erzählt Anke Holstein. Dazu gehörte auch das 2002 bei Ausgrabungen wieder entdeckte mittelalterliche Rathaus. Als ab 
1710 der wirtschaftliche Wiederaufschwung der Stadt begann, wurde dort, wo sich heute das alte Landratsamt befindet, ein neues 
Rathaus errichtet. 1835 gründete sich dort die Städtische Sparkasse Pasewalk als öffentlich-rechtliche und gemeinnützige Anstalt. 
Auch Arbeiter, Dienstboten und Gesellen sollten die Möglichkeit erhalten, Geld zu sparen zinsbringend anzulegen. 
Der erste Sitz befand sich in eben jenem Rathaus. Der Sparkassenraum war aber nicht den ganzen Tag über geöffnet, sondern man 
konnte dort außer an Sonn- und Feiertagen nur zwischen 15 und 16 Uhr Geld einzahlen oder abholen. Die Pasewalker mussten sich 
an die neue Einrichtung offenbar erst gewöhnen. Zwei Jahre nach der Gründung rief jedenfalls der Magistrat die Bevölkerung erst 
einmal auf, dort Geld einzuzahlen. Mit 50 roten Talern beziehungsweise fünf Silbergroschen durfte man der Sparkasse beitreten. 
Die anderen Städte in der Region zogen nach. 1842 wurde die Sparkasse in Ueckermünde gegründet, 1857 in Strasburg. Als ab 1870 
der wirtschaftliche Aufschwung in Pasewalk begann, kam der Boom. Schon 1890 verfügte die Sparkasse über eine Million Mark an 
Spareinlagen, 1910 über rund vier Millionen. 1934 betreute die Bank rund 10 000 der damals 12 000 Einwohner. 
Den ersten größeren Sitz mietete die Sparkasse in der Ueckerstraße 38 – an dieser Stelle befindet sich heute das Schuhhaus 
Makowiak. Als dieser zu klein wurde, baute man in der Marktstraße 31. Dort war eine Firma in Insolvenz gegangen. Die Sparkasse 
kaufte das Grundstück und baute um. Zum 100-jährigen Bestehen der Sparkasse war Einweihung. Doch die Freude über die neuen 
Räume dauerte nur zehn Jahre. Das Gebäude wurde im Krieg zerstört. „Alles ringsum lag in Schutt und Asche. Nur der Tresor aus 
Beton, der guckte heraus“, erzählt Siegfried Becker. Als die Russen kamen, musste Schlossermeister Clemens den Tresor öffnen. 
Alles, was wertvoll war, nahmen sie mit. Danach wurde der Tresor gesprengt. 
Bis zum Neubau in der Stettiner Straße, wo sich heute noch der Sitz befindet, war die Sparkasse an verschiedenen Stellen zu finden, 
so unter anderem in der Seitenruine des Kaufhauses der Gebrüder Horst. 1998 wurde der Standort in der Stettiner Straße erweitert. 
Dafür kaufte die Sparkasse angrenzende Wohnhäuser auf. 
Über all das kann man sich bis Ende Juni in einer Ausstellung im Pasewalker Stadtmuseum informieren. Dort kann man beispielsweise 
auch noch Geldscheine aus DDR-Zeiten sehen. Sie liegen neben dem Inflationsgeld aus dem Jahr 1921. dazu kommen alte Schecks 
und Bilder – da werden Erinnerungen lebendig. 
Die Sparkasse gibt es seit fast 181 Jahren, Pasewalks Stadtmuseum seit nunmehr 20 Jahren. Und aus diesem Anlass bekommt das 
Museum von der Sparkasse ein Geschenk. „Wir denken, dass das Dokument im Museum am besten aufgehoben ist“, sagt Annett 
Zahn, die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Uecker-Randow. Es handelt sich um einen so genannten Bürger-Brief. Ausgestellt 
wurde er am 23. Mai 1820 vom Magistrat der Stadt Pasewalk. „Damit wurden damals die neu Hinzugezogenen in einer Stadt begrüßt“, 
erklärte Museumschefin Anke Holstein. Vermerkt ist auch der Hinweis, dass die Stadt erwartet, dass der Neu-Bürger sich anständig 
benimmt. Ob es half, ist nicht überliefert. 
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Vorstandschefin Annett Zahn von der Sparkasse Uecker-Randow (rechts) 
übergab den Bürgerbrief an Museumsleiterin Anke Holstein. 
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