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Stabwechsel im Vorstand der Sparkasse 
 
Bereits frühzeitig, vor etwa einem Jahr, wurde vom Verwaltungsrat der Sparkasse Bad 
Tölz-Wolfratshausen die Vorstandsnachfolge in die Wege geleitet. Zum 1. Oktober des 
Jahres tritt nun der erste Teil der Regelung in Kraft. 
 
Dir. Walter Obinger geht nach 47 Jahren in den Ruhestand. Die letzten zehn Jahre davon 
leitete er die Sparkasse als Vorstandsvorsitzender. Das Bankgeschäft erlernte er bei der 
Stadtsparkasse München. 1980 wechselte er zur damaligen Kreissparkasse 
Wolfratshausen und fand im Kreditgeschäft seine Berufung: Vom Sachbearbeiter bis zum 
Leiter der Kreditabteilung, seit 1991 als stellvertretendes Vorstandsmitglied und seit dem 
Jahr 2004 als Vorstand.  
 
Durch seine langjährige Verantwortung für das Kreditgeschäft hatte er Kontakt zu vielen 
Betrieben und Firmen im Landkreis. Sein Knowhow war gefragt, sein Rat und seine 
Einschätzung waren wichtig sowohl für das jeweilige Unternehmen als auch für die 
Sparkasse. Auch außerhalb der Sparkasse war er gefragt, wie zum Beispiel als Dozent an 
der Bayerischen Sparkassenakademie, im Arbeitskreis Schule/Wirtschaft und als 
Vorsitzender des IHK-Gremiums Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach. 
 
Nach der Berufung in den Vorstand und insbesondere als Vorstandsvorsitzender gab es 
neue Aufgaben. Die Ausrichtung der Sparkasse auf ihre Kunden war ihm dabei besonders 
wichtig. Die Leitlinien der Sparkasse „Fair. Menschlich. Nah.“ habe er immer als 
Aufforderung und Richtschnur gesehen, so Obinger. Von daher war es für ihn 
selbstverständlich, nicht nur die wirtschaftliche, kommerzielle Seite einer 
Geschäftsverbindung zu sehen, sondern auch die handelnde Person als Mensch wert zu 
schätzen. 
 
„Ich nehme nun Abschied in einer anspruchsvollen Zeit“, so Obinger zum Wechsel in den 
Ruhestand, „aber ich weiß die Sparkasse für die Zukunft gut aufgestellt. Die vielfältigen 
menschlichen Begegnungen und fachlichen Herausforderungen, die meine Aufgabe mit 
sich gebracht hat, werden mir künftig natürlich fehlen. Aber alles hat seine Zeit. 
Rückschauend darf ich sagen, dass es für mich eine gute Zeit war.“  
 
Seine Nachfolgerin als Vorstandsvorsitzende ist Renate Waßmer, die bereits seit 2009 dem 
Vorstand angehört. Die 46-jährige diplomierte Sparkassenbetriebswirtin kam damals von 
der Sparkasse Hochrhein und war bisher Marktfolge- und Überwachungsvorstand. Ihre 
Zuständigkeitsbereiche waren die Kreditabteilung, das Kreditsekretariat, MarktService, 
Rechnungswesen und Controlling. Als Vorstandsvorsitzende warten nun neue Aufgaben, 
insbesondere die Sparkasse nach außen zu repräsentieren. „Der Start fällt in eine für 
Sparkassen und Banken noch nie vorstellbare Zinslandschaft. Ich freue mich gemeinsam 
mit meinen Vorstandskollegen die Sparkasse auf der guten Basis unserer Vorgänger weiter 
zu führen und auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und mit allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern“, so Waßmer.  
 
 
 
 
 
 



Neu im Vorstand ist zukünftig Christian Spindler. Der 46-jährige Deininger war bisher Leiter 
der Kreditabteilung und stellvertretendes Vorstandsmitglied. Er begann 1990 seine 
Ausbildung als Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Wolfratshausen und ist 
Sparkassenbetriebswirt. Er wird im Vorstand zukünftig für die Firmenkunden zuständig sein 
und übernimmt u. a. auch den Bereich der Organisation. 
 
Der zweite Schritt der Nachfolgeregelung kommt dann zum 1. April 2017. Dir. Reinhard 
Bredtmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und hauptsächlich für den Vertrieb 
zuständig, wechselt dann ebenfalls in den Ruhestand. Auch hier wurde die Nachfolge 
bereits frühzeitig geregelt, um einen fließenden Übergang zu gewährleisten. Neu zur 
Sparkasse kommt Thorsten Straubinger. Der 37-jährige diplomierte Sparkassenbetriebswirt 
wechselt von der Sparkasse Zollernalb in das bayerische Oberland und ist dann für den 
Bereich Privatkunden zuständig. 
 
 

 
 

Verwaltungsratsvorsitzender Josef Niedermaier (links) mit dem scheidenden und aktuellen Vorstand 
(v. l.): der in den Ruhestand wechselnde Vorstandsvorsitzende Walter Obinger, die neue 

Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Reinhard 
Bredtmann und das neue Vorstandsmitglied Christian Spindler 
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