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GiroPRIVILEG-Kunden feiern eine Riesengaudi 
 

1.600 Besucher feierten beim zehnten Zillertaler Abend der Sparkasse Lüne-
burg auf den Sülzwiesen 

 
Bevor das Lüneburger Oktoberfest am Freitag offiziell beginnt, fand schon die erste 
richtig große Gaudi statt. Bereits zum zehnten Mal lud die Sparkasse Lüneburg ihre 
GiroPRIVILEG-Kunden zum mittlerweile legendären Zillertaler Abend ins Festzelt 
auf den Sülzwiesen ein - und die Stimmung hätte nicht besser sein können!  
 
1.600 Kunden der Sparkasse sorgten für großartige Stimmung, die zusätzlich von 
der österreichischen Musikgruppe „Die jungen Zillertaler“ eingeheizt wurde. Wie es 
sich für eine Jubiläumsveranstaltung gehört, traten die „Juzis“ auch in diesem Jahr - 
wie bei allen vorherigen Zillertaler Abenden - auf. Und die Erwartungen der Giro-
PRIVILEG-Kunden wurden mehr als erfüllt. Bereits mit Beginn des ersten Songs 
stand das gesamte Festzelt auf den Bänken und ging bei jedem Lied der Jungen 
Zillertaler voll mit. Und das sollte sich nicht mehr ändern. Über den gesamten Abend 
hinweg klatschten die Gäste und sangen lauthals mit.  
 
Die Karten für den diesjährigen Zillertaler Abend waren wieder innerhalb weniger 
Stunden vergriffen. Das ausverkaufte Zelt bot den optimalen Rahmen für eine per-
fekte Party. Das Sparkassen-Team um seinen neuen Vorstandsvorsitzenden 
Thomas Piehl wollte seinen Kunden zum Jubiläum etwas ganz Besonders bieten. 
Neben den Juzis gab es zwei weitere Acts, die die Gäste der Sparkasse mobilisier-
ten. Die österreichische Schlagersängerin GINA und die Band Zaabaadak um den 
Sparkassen-Kundenberater der Filiale An der Münze Ingo Körte sorgten für Höchst-
stimmung im norddeutschen Festzelt.  
 
Neben dem musikalischen Programm warteten weitere Überraschungen auf die 
GiroPRIVILEG-Kunden. Jeder „bekennende Lüneburger“ erhielt eine Sonder-CD 
der Juzis mit dem passenden Titel „Lüneburg du bist genial“. Die Österreicher hat-
ten den Song extra für ihren Auftritt beim Zillertaler Abend aufgenommen und hatten 
somit ein tolles Jubiläumsgeschenk im Gepäck. Neben weiteren Jubiläums-
Highlights verloste die Sparkasse Lüneburg im Laufe des Zillertaler Abends dreimal 
zwei Plätze für den Zillertaler Fan-Abend im Hotel Mariandl im Bayerischen Wald 
inklusive zwei Übernachtungen.  
 
Im Mittelpunkt des Zillertaler Abends stand jedoch wie in jedem Jahr die Mordsgau-
di, die mittlerweile zum festen Bestandteil des Lüneburger Veranstaltungskalender 
geworden ist. Sparkassen-Vorstand Piehl: „Wir verstehen uns als unverzichtbarer 
Netzwerkpartner in Hansestadt und Landkreis Lüneburg. Mit dem Zillertaler Abend 
bieten wir unseren GiroPRIVILEG-Kunden jedes Jahr ein Highlight, das die Men-
schen in unserer Region zusammenbringt. Ich bin stolz darauf, dass wir unseren 
Kunden neben unseren Finanzdienstleistungen auch solch einen Mehrwert bieten 
können.“ 
 
Bei seiner Begrüßungsrede ging Piehl auch auf seinen neuen Kollegen Torsten 
Schrell ein, der seit Juli das Vorstands-Team der Sparkasse Lüneburg komplettiert. 
Er versprach dem Neuzugang aus Hannover einen Abend, den er so schnell nicht 
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wieder vergessen würde. Und Schrell bestätigte diese Ankündigung später: „Ich bin 
absolut begeistert von der Stimmung, die hier herrscht. Hiervon konnte ich bei mei-
nem Wechsel von Hannover nach Lüneburg nicht ausgehen und freue mich umso 
mehr, eine solche Gaudi miterleben zu dürfen.“ 
 
 
 
 


