
eil er gern mit Men-
schen zu tun hat, aber

auch motiviert durch den
Besuch der Berufsfachschule
Wirtschaft in Buchholz, hat

lörg Gehrigk den Beruf des
Sparkassenkaufmanns er-
giitten. Das ist ietzt 25 Jahre
het'.

Von Anfang an ist der
Schierhorner bei der Ham-
burger SParkasse tätig, mit ei-
ner ,,liurzen" Unterbre-
chung für den Bundeswehr-
diensl. Zunächst war der
heute 43-Jährige in der Has-
pa in Harburg am Sand im
h,insatz. Einen SPrung nach
oben auf der Karriereleiter
machte er mit dem llechsel
in die Heimfelder Filiale, wo
er als stellvertretender Leiter
tätis war. Seit 1997 hält Jörg
Cefrisk diesen Posten in
Buchliolz inne, wo er ftir 500
Kunden Persönlicher Betreu-
er ist.

Die Nordhei-
destadt bietet
ftir Jörg Geh-
rigk gleich zwei
Vorteile: Viele
Neukunden,
die nach Buch'
holz gezogen
sind, kommen
hinzu, und der
Weg nach Hau-
se ist nicht weit.
,,Ich bin mit
Leib und Seele
dabei", sagt der
Schierhorner
über sich selbst.
In Buchholz
lasse es sich gut
aushalten, aber

ilW
0/ 0/,oiwenn eines Tages neue Auf-

gaben rufen, werdeer sich ih-
nen nicht verweigern.

Nach Feierabend steht bei

Jörg Gehrigk die Familie -
r.näfrau Biitta sowie die
Töchter Sandra (8) und Me-
lanie (5) an erster Stelle.
,,Dort habe ich meinen ruhi-
sen Pol", sagt er. Auf Trab
halten ihn dagegen die Frei-
willige Feuerwehr Schier-
horn - bei den Rettern ist er
zudem fur die Nachwuchs-
ausbildung in der Samtge-
meinde Hanstedt tätig, und
für den SPaß an der Freud ist
er Mitglied im Schützenver-
ein Schierhorn.

Am Donnerstag wird Jörg
Gehrigk zunächst mit ande-
ren laigiährigen HasPa-Mit-
arbeiterä und anschließend
in der Buchholzer Filiale mit
seinen Kunden das Arbeits-

Nach dem Besuch der
zweiiährigen Ber919-
fachschule Wirtschail.ln
Buchholz begann er tm
Jahr 1977 die Ausbil-
dunq bei der HasPa'
Nach erfolgreich abge-
schlossener Ausbildu.ng
und Absolvierung oes
Grundwehrdienste.s
wurde Jörg Gehrigk in

der Kundenberatung. In

Harburg eingesetzt' Von
dort wechselte er In.ole
Leitung der HasPa-r.ttta-
le Heimfeld. Seit .Aprll
1997 ist Gehrigk ln

iubiläumfeiern. (cro)
(ah). Jörg Gehrigk, stellvertre-

tro'näät Le]ter der Hamburger
ööä*ä"t" der Filiale Buchholz'
iridrc 
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1' August sein 2sjähri-

g-Ä ..luuitaut bei der HasPa'

Buchholz tätig. Croßen Rückhalt

ä"iäi Joiseönrisk bei seiner Fa-
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Br.rtta un-d den beF
ään-füäni"tn Sandra (8) und Me-
lanie (5).
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löro Gehriqk ist bereits seit 25 lahren für
äiittamUu-rger Sparkasse tätig. Foto: cro
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