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Gelungener Umbau der Sparkasse Lenggries offiziell eingeweiht 
 
 

 
 

Das Beratungs-Center Lenggries ist nun auch offiziell eingeweiht (v. l.): 
Marktbereichsleiter Walter Wintersberger, Landrat Josef Niedermaier, Beratungs-Center-Leiterin Maria Anger-

meier, Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer, Bürgermeister Stefan Klaffenbacher, Vorstandsmitglied Thorsten 
Straubinger, Vorstandsmitglied Christian Spindler und der stellvertretende Bratungs-Center-Leiter Andreas Meyr 

 

 
 

Das Ausweichquartier war im ersten Stock, die Geldautomaten in einem Container vor der 
Sparkasse und das alles über die heiße Phase der Corona-Krise. Es waren wirklich erschwer-
te Bedingungen für eine Baustelle, aber Mitte Juli war der Umbau abgeschlossen! 
 
Aufgrund der aktuellen Lage wurde im Sommer auf eine offizielle Einweihung verzichtet, die 
nun im kleinen Kreise nachgeholt wurde. Mit dabei waren Landrat Josef Niedermaier als 
Verwaltungsratsvorsitzender sowie der frisch gewählte Lenggrieser Bürgermeister Stefan 
Klaffenbacher. 
 
„Die Sparkasse hat in Lenggries eine lange Tradition und ist der zweitälteste Ast nach Bad 
Tölz im Landkreis. Bereits im Jahr 1883 wurde die Gemeindesparkasse Lenggries gegrün-
det. Gleich in der Nachbarschaft ist die sogenannte „Alte Sparkasse“ – das Gebäude, in dem 
heute das Archiv untergebracht ist“, so Renate Waßmer, Vorstandsvorsitzende der Sparkas-
se Bad Tölz-Wolfratshausen. 
 
Heute ist in Lenggries eines von sechs großen Beratungs-Centern mit allen Leistungen rund 
um’s Geld. Das heißt, hier gibt es alle Service- und Beratungsleistungen vom Kleingeld bis 
zur qualifizierten Beratung. Hinzu kommen die Selbstbedienungsangebote rund um die Uhr, 
an sieben Tagen die Woche. Die Geschäftsstelle in der Jachenau gehört organisatorisch zum 
Beratungs-Center und wird von Lenggries aus besetzt. 
 
 „Wir haben nun auch in Lenggries unser Geschäftsstellenkonzept S-Heimat 4.0 umgesetzt“, 
so Waßmer. „Dieses Konzept wird in anderen – bereits umgebauten - Standorten sehr gut 
angenommen und uns war es wichtig, es auch in Lenggries zu installieren.“ 

 



 
Das Foyer wurde neu gestaltet. Zwei Geldautomaten, ein Kontoauszugsdrucker sowie ein 
neuer Münzgeld-Einzahlautomat stehen hier bereit. Im Innenraum werden die Kunden im 
hellen und freundlichen Servicebereich begrüßt und die Beratungszimmer haben alle einen 
regionalen Bezug zu Lenggries und Umgebung. Neu ist auch der sogenannte Nachbar-
schaftstisch, der zum Verweilen einlädt. Im Moment natürlich unter Beachtung der Corona-
Regeln. 
 
„Wir sind ein Teil der Region, sind vor Ort und spiegeln das auch in unseren Geschäftsräu-
men wider,“ Waßmer. „Unsere Kunden haben jederzeit die Auswahl: den Service und die 
Beratung in der Filiale sowie alle digitalen Angebote und das Telefon-Banking. Somit „Nähe“ 
auf allen Kanälen!“ 
 
Der Umbau wurde – wie immer bei der Sparkasse – durch regionale Firmen durchgeführt. 
Insgesamt betrug das Investitionsvolumen rund 1,1 Mio. Euro. Waßmer bedankte sich bei 
allen, die intern wie extern, am Bau beteiligt waren und zum erfolgreichen Gelingen beige-
tragen haben. 
 
Maria Angermeier, Leiterin des Beratungs-Centers in Lenggries dankte vor allem allen Kun-
den sowie Kolleginnen und Kollegen für die Zeit während des Umbaus. Als Ausgleich für 
diese Zeit gab es bereits viele positive Rückmeldungen über die „neue“ Sparkasse Leng-
gries. 
 
Im Anschluss wurden die neuen Geschäftsräume von den beiden Pfarrern Josef Kraller und 
Matthias Schricker gesegnet. „Eine Bank ist immer ein Ort, an dem sich Menschen begeg-
nen“, so der katholische Pfarrer Kraller, ehe er alle Räume einzeln weihte. Sein evangeli-
scher Kollege verwies auf das Kreuz in der Filiale. „Es ist nicht nur ein Zeichen des Todes 
und der Wiederauferstehung, sondern steht auch für die Liebe zu den Menschen, des Ver-
trauens und des Zusammenlebens.“ 
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