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Vorstand der Sparkasse Lüneburg wieder komplett 
 
Torsten Schrell und Janina Rieke setzen als neues Vorstandsduo der Sparkasse 
Lüneburg Prioritäten bei Kundennähe, Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
 
Lüneburg. Torsten Schrell und Janina Rieke bilden ab dem 01.07.2021 das neue 
Vorstandsduo der Sparkasse Lüneburg. 
 
„Mit Janina Rieke ist der Vorstand der Sparkasse Lüneburg wieder komplett“, freut 
sich Torsten Schrell, Vorstandsvorsitzender des Kreditinstitutes. „Janina Rieke 
arbeitet seit über 14 Jahren in unserer Sparkasse und ist in Hansestadt und 
Landkreis fest verwurzelt. Sie bringt eine enorme Expertise im Firmenkunden- und 
Immobiliengeschäft mit und verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk in der 
Lüneburger Wirtschaft“, so Schrell weiter. 
 
„Ich freue mich darauf, in meiner neuen Funktion als Vertriebs-Vorständin die 
Sparkasse Lüneburg weiter zu gestalten und voranzubringen“, erklärt Janina Rieke. 
„Der enge Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden hat für mich oberste Priorität. 
Das gilt in unseren Filialen, bei unseren Kunden vor Ort sowie für alle digitalen 
Kontaktpunkte.“ 
 
Der permanente Ausbau des digitalen Kundenangebots ist ein Schwerpunkt für die 
zukünftige Ausrichtung der Sparkasse Lüneburg. Dabei ist es wichtig, „Sparkasse“ 
zu bleiben: „Unsere analogen und digitalen Kundenangebote müssen sich perfekt 
ergänzen. Damit uns dies gelingt, müssen wir permanent vom Kunden her denken“, 
ist sich das Vorstandsduo einig. 
 
Einigkeit besteht auch bei dem Thema Nachhaltigkeit. Eine der ersten 
gemeinsamen Handlungen als Vorstandsteam ist daher die Unterzeichnung einer 
„Selbstverpflichtung für Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften“. Darin 
verpflichtet sich die Sparkasse unter anderem, ihren Geschäftsbetrieb bis 2035 
CO2-neutral zu gestalten. Darüber hinaus sollen gewerblichen und privaten Kunden 
Möglichkeiten für mehr Klimaneutralität aufgezeigt werden. 
 
„Als Sparkasse Lüneburg wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, die natürlichen 
Lebensgrundlagen in Hansestadt und Landkreis Lüneburg zu schützen und unsere 
Region auch für künftige Generationen lebenswert zu erhalten“, erklärt Torsten 
Schrell. „Wir haben bereits erste Maßnahmen umgesetzt, um unseren CO2-Ausstoß 
zu reduzieren.“  
  
„Auch in der Kundenberatung hat der Klimaschutz einen hohen Stellenwert für uns“, 
ergänzt Janina Rieke. „Wir begleiten unsere gewerblichen und privaten Kunden bei 
der Finanzierung von energetischen Investitionen verbunden mit einer aktiven 
Fördermittelberatung. Des Weiteren sind nachhaltige Investments mittlerweile fester 
Bestandteil der Anlageberatung.“ 
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Ihre Ansprechpartnerinnen für weitere Informationen: 
Jana Twesten und Angela Meyer – Pressesprecherinnen der Sparkasse Lüneburg 
Telefonnummer: 04131 288-2001 oder -3131 
E-Mail: presse@sparkasse-lueneburg.de 
 

 
 
Das neue Vorstandsduo: Torsten Schrell und Janina Rieke 
Foto: Andreas Tamme/ Sparkasse Lüneburg 
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