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Zusammen fast 150 Jahre Sparkasse 

Drei „Institutionen“ gehen in den Ruhestand 

Emsdetten/Ochtrup – Wer kann heute noch auf fast 50 Dienstjahre im gleichen 

Unternehmen zurückblicken? Bei der VerbundSparkasse sind das gleich drei 

gestandene Persönlichkeiten: Margret Mai, Manfred Schröder und Siegfried 

Andratschke. Alle drei sind „ihrer“ Sparkasse seit Ausbildungsbeginn treu – und 

treten nun in den wohlverdienten Ruhestand ein. 

„Das ist schon etwas sehr Besonderes und macht uns als Arbeitgeber sehr stolz“, 

so Isabel Pape, Leiterin Personalmanagement der VerbundSparkasse.  

Die „Neu-Pensionäre“ wurden bereits kürzlich von Kolleginnen und Kollegen 

und Vorstand verabschiedet – jeweils in kleinem Rahmen, entsprechend der 

Corona-Regeln. Jetzt trafen die drei sich noch einmal vor Ort zum gemeinsamen 

Foto und Gedankenaustausch. „Ein großer Schritt, nach so vielen Jahren“, sind 

sich alle einig, „Auch wenn man sich darauf freut, lässt man doch auch einiges 

zurück. Sparkasse war all die Jahre wie eine zweite Familie.“  

Die Ochtruperin Margret Mai begann ihre Ausbildung bei der Altsparkasse 

Ochtrup 1973 und war direkt im Anschluss als Kreditsachbearbeiterin tätig. 

Diesem Aufgabengebiet blieb sie treu, bearbeitete und bewilligte 

Baufinanzierungen und andere Kredite und kümmerte sich um das Meldewesen. 

Ende 2006 wurde die Kreditexpertin Teamleiterin für die private 

Kreditsachbearbeitung und feierte 2013 ihr 40jähriges Dienstjubiläum. So ganz 

verlässt sie die Sparkasse heute nicht, sondern unterstützt ihr Team noch einmal 

in der Woche für einige Arbeitsstunden. 

Manfred Schröder ist den meisten Emsdettenerinnen und Emsdettenern ein 

Begriff, nicht zuletzt durch sein starkes Engagement im örtlichen Heimatbund. 

Schröder startete seine Ausbildung 1974 bei der Altsparkasse Emsdetten, 

wechselte mit deren Abschluss in die Abteilung „Marktfolge“. Für drei Jahre war 

er zudem als Leiter der Sparkassen-Filiale in Sinningen im Einsatz. Viele große 

und kleine Veränderungen haben ihn auf seinem Arbeitsweg begleitet, 

besonders war für ihn auch der Umzug seiner Abteilung in die Räume der 

Hauptstelle Ochtrup 2012. Im Oktober 2011 übernahm er die Leitung des 

Teams, das sich inzwischen „Marktservice“ nennt.  

Ein weiteres bekanntes Emsdettener Gesicht ist Siegfried Andratschke. Zehn 

Jahre leitete er die ehemalige Sparkassen-Filiale an der Rheiner Straße (1987 

bis 1997). Nach Abschluss seiner Ausbildung bei der Altsparkasse Emsdetten 

1980 arbeitete er in verschiedenen Abteilungen und war von 1997 an bis heute 

im Kreditsekretariat tätig, unter anderem als stellvertretender Teamleiter. Für 

ihn als Datenschutzbeauftragter war unter anderem die Einführung der DSGVO 

(Datenschutzgrundverordnung) 2018 eine große Aufgabe.  



Drei „Sparkassen-Institutionen“ 

sagen „Tschüss“: 

von links nach rechts: Sigfried 

Andratschke mit Personalleiterin 

Isabel Mehring, Margret Mai und 

Manfred Schröder 

Die neue freie Zeit scheint bei allen schon gut ausgefüllt: Ob mehr Muße für 

Familie, Enkelkind, Hobbies – sie freuen sich auf diesen neuen Lebensabschnitt 

und stecken voller Ideen.  

Schade finden indes die drei „Un-Ruheständler“, dass sie sich wegen der 

Corona-Pandemie nach so vielen Jahren nicht von allen Kolleginnen und 

Kollegen im Haus persönlich verabschieden konnten. „Aber wir sind ja nicht aus 

der Welt“, freuen sie sich auf so manche weitere Begegnung mit „ihren“ 

ehemaligen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. 
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