Presseinformation, 18. Juni 2014
Neubaueinweihung der Union-Bank AG in Harrislee
Nach gut einem Jahr Bauzeit nimmt die Union-Bank am Montag, den 23. Juni 2014, ihren
Neubau in der Süderstraße 89 in Harrislee, an gleicher Stelle wie das bisherige Bankgebäude,
feierlich in Betrieb.
Mit dem Neubauprojekt hat das traditionsreiche Flensburger Bankhaus erneut in den Standort
Harrislee investiert, an dem die Bank bereits seit 1968 erfolgreich ihre Geschäfte betreibt. Das
Investitionsvolumen bewegt sich in einem siebenstelligen Bereich.
Nicht nur das stetige Wachstum der Bank spiegelt sich in dem Neubauprojekt wider, sondern
unterstreicht auch die Wichtigkeit des Standortes für die Union-Bank. Die Harrisleer Filiale ist
neben dem Hauptsitz in der Großen Straße in Flensburg die älteste und größte Geschäftsstelle.
Die Front des neuen Bankgebäudes liegt zum angrenzenden Marktplatz und bildet, trotz des
markanten Baustils, einen natürlichen Abschluss zu den umliegenden Häusern am Markt.
Die „neue“ Union-Bank ist mehrstöckig, kubisch und durch das viele Glas optisch sehr
transparent. Damit bleibt die Union-Bank ihrer Maxime „Guter Service ist kein Bankgeheimnis“
treu und stellt einmal mehr unter Beweis, dass sie Nichts zu verbergen hat. Auch die Werte der
Union-Bank wie Nähe und Verantwortung finden sich in diesem Projekt, da für die Realisierung
des Baus vorrangig regionale Betriebe beauftragt wurden.
Die Feierlichkeiten beginnen am frühen Vormittag mit der offiziellen Schlüsselübergabe für
geladene Gäste bestehend aus Vertretern der Gemeinde Harrislee, örtlichen Politik,
benachbarter Geschäftspartner sowie aus den am baubeteiligten Firmen. Direkt im Anschluss
werden die Türen des neuen Bankgebäudes für alle Interessierten geöffnet. Die Union-Bank
wird den Tag mit allen Angestellten und ehemaligen Mitarbeitern ausklingen lassen.
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Über die Union-Bank AG:
Bereits seit 1875 führt die Union-Bank AG als Flensburgs einziges privates Kreditinstitut sämtliche Bankgeschäfte für alle privaten
als auch geschäftlichen Geldangelegenheiten aus. Das dänische Element ist im Hause der Union-Bank AG deutlich erkennbar:
Angefangen von der Zusammensetzung des Aktionärkreises, der sich gleichermaßen breit auf beiden Seiten der Grenze streut, über
die deutsch-dänische Zweisprachigkeit aller Mitarbeiter bis hin zur gelebten "Du-Kultur". Heute ist die Union-Bank AG, mittlerweile an
4 Standorten im nördlichen Teil Schleswig-Holsteins vertreten, ein modernes Geldinstitut, das sich auf einem soliden Fundament
Jahr um Jahr weiterentwickelt. Immer getreu dem eigenen Prinzip, dass die Geldmittel der Bank vorrangig der heimischen Wirtschaft
und Privatpersonen zur Verfügung stehen sollen.

