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Sparkasse Lüneburg investiert langfristig in ihren Hauptstandort 
 
Das Gebäude An der Münze wird nachhaltig saniert.  
 
Lüneburg. Die Sparkasse Lüneburg wird auch zukünftig mit ihrer Hauptfiliale im 
Herzen der Innenstadt präsent sein. Daher kündigt sie nachhaltige Sanierungsarbei-
ten für ihren Standort An der Münze an. Geplant sind grundlegende Maßnahmen, 
um die Bausubstanz zu erhalten und den Gebäudekomplex an moderne Gegeben-
heiten anzupassen.  
 
 „Wir werden einen mittleren einstelligen Millionenbetrag investieren, damit das Ge-
bäude für die nächsten Jahrzehnte genutzt werden kann“, erläutert Vorstandsvorsit-
zender Torsten Schrell. Seine Vorstandskollegin Janina Rieke ergänzt: „Wir setzen 
neben dem Ausbau unserer digitalen Beratungsangebote auch weiterhin auf die 
persönliche Beratung in den Filialen. Vor Ort oder in der Videoberatung - das indivi-
duelle Gespräch bleibt weiterhin unersetzlich und zwar dort, wo der Kunde beraten 
werden möchte.“  
 
Für das Vorhaben hat die Sparkasse regional und überregional Architekten und Ar-
chitektinnen angeschrieben, um mittels eines Wettbewerbes einen geeigneten Part-
ner für sich gewinnen zu können. Gemeinsame Besichtigungstermine haben bereits 
Anfang Februar stattgefunden. Begleitet wird das Projekt vom Unternehmen Reese 
Baumanagement.  
 
Bei der Sanierung setzt die Sparkasse auf Regionalität und Nachhaltigkeit. So sol-
len regionale Handwerksbetriebe engagiert und durch EnergiePlus-Maßnahmen die 
Energieeffizienz gesteigert werden.  
 
Zu Beginn der Sanierungsmaßnahmen wird zunächst ab Montag, den 21.03.2022 
die Tiefgarage mit ihren Kundenparkplätzen bis auf weiteres gesperrt.  
 
In die Planungen werden auch die veränderten Bedürfnisse der Mitarbeitenden an 
die Flexibilität ihres Arbeitsortes einbezogen. „Durch die Erfahrungen während der 
Pandemie haben auch unsere Mitarbeitenden ein höheres Bedürfnis im Home-
Office zu arbeiten als vor der Pandemie. Wir erwarten, dass sich dieser Trend auch 
in der Post-Corona-Zeit fortsetzen wird. Diese Entwicklungen werden wir bei unse-
rem Raumbedarf berücksichtigen“, so Schrell.  
 
Ihre Ansprechpartnerinnen für weitere Informationen: 
Jule Grunau und Angela Meyer – Pressesprecherinnen der Sparkasse Lüneburg 
Telefonnummer: 04131 288-2001 oder -3131 
E-Mail: presse@sparkasse-lueneburg.de 
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Bildunterschrift: Filiale An der Münze – Foto: Lippels 

 
 
 

 


