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Christa Krämer – ein Stück Sparkassengeschichte geht in den wohlverdienten 

Ruhestand 

 

 

 

Wenn Kunden die Sparkasse Grünberg betraten, war sie eins der ersten Gesichter das einem 

freundlich entgegenblickte. Über viele Jahrzehnte war sie die erste Adresse für jegliche 

Kundenanliegen. Viele Kunden wussten: Bei ihr bin ich in den besten Händen. 

 

Nach über 47 Jahren verabschiedete die Sparkasse Grünberg Ende Februar 2021 mit Christa 

Krämer eine Mitarbeiterin in den Ruhestand, bei der der mittägliche Pausenausflug in die 

Grünberger Innenstadt stets länger dauerte – weil sie überall bekannt ist und immer ein 

offenes Ohr für die Menschen hat. 

 

Am 1. August 1973 begann Christa Krämer ihre Ausbildung in der damaligen 

Bezirkssparkasse Grünberg. Seit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Lehrzeit war sie 

ununterbrochen im Kundenservice der Grünberger Zentrale tätig. Als erste 

Ansprechpartnerin für den Kauf und Verkauf von Edelmetallen sorgte sie insbesondere an 

Weihnachten oder besonderen Feiertagen für strahlende Gesichter, wenn sie die bestellten 

Goldmünzen übergab. Auch für die Versorgung der Kunden mit Fremdwährungen für den 

Urlaub oder Dienstreisen - vom Dollar über den Schweizer Franken bis zum Britischen 

Pfund - sowie für die Betreuung der Kundenschließfachanlage zeichnete sie verantwortlich. 

„Früher ging das alles analog: Per Telefon oder Fax bestellen, Kunden anrufen und einen 



Termin für die Abholung vereinbaren. Heute machen wir das digital – und die Abholung ist 

immer noch persönlich. Der Kontakt zu den Menschen und das vertraute Miteinander ist 

das, was mir an meiner Aufgabe am meisten Freude bereitet hat. Es war eine tolle Zeit und 

ich werde die Kunden und Kollegen sehr vermissen. Gleichzeitig freue ich mich auf das, was 

kommt – und werde Grünberg immer gerne besuchen. Schließlich bin ich ja nicht aus der 

Welt“, so Christa Krämer. 

 

Christa Krämer kennt viele ihrer Kunden schon seit deren Kindheit und hat sie bis heute 

begleitet. Sie freute sich mit ihnen über schöne Ereignisse, wie Geburten oder Hochzeiten, 

nahm aber auch Anteil an traurigen Erlebnissen. Frau Krämer genoss bei Kunden und 

Geschäftspartner, ihren Kollegen und dem Vorstand ein hohes Vertrauen und war dabei 

immer sehr loyal. Sie hörte den Menschen aufmerksam zu und erledigte die Wünsche und 

Anliegen der Kunden stets korrekt und schnell, was ihr hohe Wertschätzung und 

Anerkennung entgegenbrachte. 

 

Als der Termin des Eintritts in den Ruhestand näher rückte, merkte man nicht nur bei ihr ein 

mulmiges Gefühl. Wehmut machte sich in der gesamten Sparkasse breit. „Wir gönnen ihr 

den wohlverdienten Ruhestand von ganzem Herzen, aber der ‚Infoplatz‘ ohne Christa 

Krämer ist für uns nur schwer vorstellbar. Ihr enormer Erfahrungsschatz und ihre besonnene 

Art ließ Frau Krämer stets Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Sie war der ruhende Pol, auch 

wenn es einmal hektisch wurde. Sie war nicht nur unsere erste Ansprechpartnerin für 

Kunden, ihr Rat wurde auch bei den Mitarbeitenden bis hin zum Vorstand sehr geschätzt.  

 

„Wir verabschieden uns von einer Mitarbeiterin, die durch ein großes Pflichtbewusstsein ein 

Vorbild für die nachfolgenden Generationen ist. Christa Krämer wird immer ein Gesicht 

unserer Sparkasse sein. Mit ihr verlässt uns ein großes Stück der Sparkassengeschichte. Wir 

werden sie und ihre besonnene Art sehr vermissen –  und freuen uns deshalb schon heute 

über jeden Besuch von Frau Krämer!“, so Silvia Linker, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse.  

 

Vorstand, Personalrat und Mitarbeitende der Sparkasse Grünberg dankten Christa Krämer  

für die langjährige Treue und Loyalität. Sie würdigten ihre Erfahrung und Zuverlässigkeit, 

mit der sie alle Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte stets positiv begleitet hat. Die 

Sparkasse Grünberg wünscht Christa Krämer alles Gute, viel Gesundheit und dass die Zeit 

des Ruhestands genau so werden möge, wie sie es sich wünscht.  

 
 

 
 


