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Sparkasse: Michael Glenewinkel übergibt den  

Staffelstab an Jens Müller  

Ein bekanntes Sparkassengesicht im Landkreis Peine 

verabschiedet sich: Nach mehr als 40 Jahren bei der Sparkasse 

scheidet Michael Glenewinkel aus dem aktiven Berufsleben aus. 

Vorstandsmitglied Dominikus Penners, der bei der Sparkasse 

Hildesheim Goslar Peine das Privatkundengeschäft verantwortet, 

dankte ihm für sein jahrzehntelanges Engagement für die 

Sparkasse: „Ich kenne Michael Glenewinkel seit vielen Jahren und 

habe ihn als gewissenhaften und überaus kompetenten 

Ansprechpartner schätzen gelernt, der sich für unsere Sparkasse 

ebenso wie für unsere Kunden einsetzt. Für seinen wohlverdienten 

neuen Lebensabschnitt wünsche ich ihm im Namen der Sparkasse 

und meiner Vorstandskollegen alles Gute, Gesundheit und eine 

glückliche Zukunft mit Zeit für Familie und Hobbys“. 

Michael Glenewinkel kam 1979 zur Sparkasse. Seit 1996 

verantwortete er bei der damaligen Kreissparkasse Peine das 

Privatkundenmanagement, später den Unternehmensbereich 

Vermögensanlagen/Treasury. Bei der Sparkasse Hildesheim Goslar 

Peine leitete er zunächst die Regionaldirektion Hildesheim-Stadt 

und seit Anfang 2021 die Regionaldirektion Peine: „Ich habe mich 

gerne für die Sparkasse, die Kunden und meine Mitarbeitenden 

engagiert. Die Arbeit war vielfältig und hat mir immer viel Freude 

bereitet. Es waren schöne Jahre, die ich gern in Erinnerung 

behalte und auch meinem Nachfolger wünsche.“ Michael 

Glenewinkel freut sich nun darauf, mehr Zeit für seine Hobbys zu 

haben: „Ich lese und reise gern. Dafür kann man eigentlich nie 

genug Zeit haben“, sagt er schmunzelnd. 

Mit Glenewinkels Verabschiedung führt die Sparkasse die bisher 

separaten Regionaldirektionen Goslar und Peine zusammen. „Wir 

haben künftig in unserem Geschäftsgebiet damit zwei 

Regionaldirektionen - Hildesheim und Goslar Peine - , die 
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hinsichtlich der Zahl der Mitarbeitenden, der Kunden und der 

Geschäftsstellen vergleichbar sind“, sagt Dominikus Penners.  

Die neue Direktion wird künftig von Jens Müller verantwortet, der 

bei der Sparkasse seit 2017 die Regionaldirektion Goslar leitet. 

Jens Müller war bei der ehemaligen Sparkasse Goslar/Harz seit 

Anfang 2011 für das Privatkundengeschäft zuständig. Künftig 

verantwortet er das komplette Privatkundengeschäft in Peine und 

Goslar mit über 200 Mitarbeitenden. „Besonders wichtig ist für 

mich, auch in Zukunft persönlich sehr nah an unseren Kunden und 

meinen Mitarbeitenden zu sein. Auch wenn die digitalen 

Möglichkeiten, die in den letzten Jahren Einzug gehalten haben, 

die Kontakte sehr erleichtern, steht für mich das persönliche 

Gespräch an erster Stelle“, betont er. Anfang Juli tritt er an – 

pünktlich zum Freischießen – eine Aufgabe, auf die er sich sehr 

freut: „Das Peiner Land und die Region Goslar sind sich sehr 

ähnlich. Hier wie dort gibt es ein vielfältiges Vereinsleben mit 

vielen tollen Projekten und noch mehr tollen und engagierten 

Menschen. Diese Vielfalt weiterhin zu unterstützen, ist mir eine 

Herzensangelegenheit – gerade weil ich mich gern ehrenamtlich 

engagiere.“ Auch bei Finanzthemen sieht er keine Unterschiede: 

„Von unseren Kunden in Goslar und Peine werden ähnliche 

Finanzprodukte angefragt“. Vorstandsmitglied Dominikus Penners 

ergänzt: „Jens Müller kann seine jahrelange Erfahrung nahtlos auf 

seinen erweiterten Verantwortungsbereich übertragen. Dafür 

wünsche ich ihm viel Erfolg. Die Basis dafür ist gelegt; unsere 

Geschäftsstellen im Peiner Land sind sehr gut aufgestellt.“ 

Jens Müller ist 43 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Goslar. 

Ehrenamtliches Engagement hat für ihn eine hohe Priorität. Er ist 

Präsident des MTV Goslar, Trainer bei der DLRG und aktiver 

Feuerwehrmann.  

Für Rückfragen oder weitere Informationen stehen zur Verfügung: 

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 

Rathausstraße 21-23, 31134 Hildesheim 

Roland Redetzke, Leiter Kommunikation 

roland.redetzke@sparkasse-hgp.de 

Telefon: 05121 871-3973 
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