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Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen erhält Wirtschaftspreis des Landkreises 
 
Regionalität und Nachhaltigkeit waren die beiden Begriffe, die am Wirtschaftsempfang des 
Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen von jedem der Redner thematisiert wurden. Kein 
Wunder, da bei diesem Empfang auch die diesjährigen Wirtschaftspreise an drei Betriebe 
vergeben wurden, bei denen der rote Faden die „Region“ war. Die Preise gingen an die 
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, an den Kreisverband der Raiffeisenbanken und ein 
Anerkennungspreis an den Alpen-Biomarkt. 
 
„Der Wirtschaftspreis wird vom Landkreis für herausragende unternehmerische Aktivitäten 
verliehen. Diese Aktivitäten sollen sich in der Erhöhung der  Qualität und/oder Quantität der 
Arbeitsplätze oder in der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im 
Landkreis niederschlagen.“ So lautet der Auszug aus den Vergaberichtlinien. Über 300 
Teilnehmer aus den regionalen Unternehmen und des öffentlichen Lebens waren in den 
großen Sitzungssaal des Landratsamtes gekommen, um der Preisverleihung einen würdigen 
Rahmen zu geben. 
 
„Ich hatte schon etwas Bauchweh, den Wirtschaftspreis genau in dieser Zeit an unsere 
regionalen Banken und an die Sparkasse zu vergeben“, sagte Landrat Josef Niedermaier in 
seiner Begrüßung. Aber der Kreisausschuss stand einstimmig zu diesem Vorschlag, um 
gerade jetzt in Zeiten der Niedrigzinsphase und trotz Einschränkungen im Geschäftsstellen-
Angebot zu zeigen, wie wichtig diese für die heimische Wirtschaft sind. Der Kreislauf 
funktioniert, man kennt sich und jeder der Beteiligten kann sich auf seine Partner verlassen. 
Das wissen die mittelständischen Unternehmen und Handwerker zu schätzen. 
 
Beim Alpen-Biomarkt waren die regionalen Waren der Grund für die Auszeichnung. Bei der 
Sparkasse und bei den Raiffeisenbanken vor allem der regionale Wirtschaftskreislauf sowie 
die Rolle als bedeutender Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der Region. Hervorgehoben 
wurden auch flexible Arbeitszeitmodelle sowie die Unterstützung durch Spenden und 
Sponsoring. 
 
Bevor Dr. Ulrich Netzer, Präsident des Sparkassenverbands Bayern, in seiner Laudatio auf 
die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen zu sprechen kam, gratulierte er dem Landkreis zu 
den drei Preisträgern. „Aus der Region, für die Region“ war die deutliche Botschaft des 
Abends. „Die Sparkasse ist ein verlässlicher Partner, übernimmt Verantwortung und hält den 
Wirtschaftskreislauf am Laufen“, so Netzer. „Sie macht sich auch nicht aus dem Staub, wenn 
die Rendite nicht stimmt oder die wirtschaftlichen Interessen oder politischen 
Rahmenbedingungen nicht passen. Wir spekulieren nicht am Kapitalmarkt und wollen die 
Gewinne nicht auf Teufel komm‘ raus maximieren“, war seine klare Aussage. 
 
Dir. Walter Obinger, der im Herbst in den Ruhestand ausscheidende Vorstandsvorsitzende 
der Sparkasse, bedankte sich beim Kreisausschuss für die Auszeichnung und beim 
Lenggrieser Bürgermeister Werner Weindl, der die Sparkasse vorgeschlagen hat. Er nehme 
den Preis stellvertretend für 480 Mitarbeiter entgegen, denn „nur gemeinsam sind wir die 
Sparkasse und gemeinsam haben wir diesen Preis gewonnen“, so Obinger.  
 
Alle drei Betriebe stellten sich mit Präsentationen vor, so dass sich die Besucher einen guten 
Überblick machen konnten. Abgerundet wurde der Wirtschaftsempfang durch die 
„Landratsamt-Musi“, bei der natürlich auch der Landrat selbst Klarinette spielen durfte, und 
mit vielen Gesprächen beim anschließenden Buffet an einem wunderbaren Sommerabend. 

 



 

 
 

Der Wirtschaftspreis für die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen (v. l.): 
Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender Josef Niedermaier, Vorstandsmitglied Renate Waßmer, 

designiertes Vorstandsmitglied Christian Spindler, Vorstandsvorsitzender Walter Obinger, 
stv. Vorstandsvorsitzender Reinhard Bredtmann sowie Laudator Dr. Ulrich Netzer, Präsident des 

Sparkassenverbands Bayern 
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