
Wolfach 

Abschied mit höchsten Ehren 

Vorstandsmitglied Ulrich Kniep erhält zum Wechsel in den Ruhestand die 
Sparkassenmedaille in Gold 

 

Nach genau 24 Jahren im Vorstand der Sparkasse Wolfach wurde Ulrich Kniep am 

Freitag im katholischen Gemeindehaus von Kollegen und Weggefährten in den 

Ruhestand verabschiedet. Neben Lob und Geschenken gab es für den Jubilar die 

Sparkassenmedaille in Gold. 

»Ein Hort der Ruhe und Besonnenheit«, charakterisierte Vorstandsvorsitzender Günter 
Rauber seinen langjährigen Kollegen in der Chefetage der Sparkasse Wolfach am 
Freitag im katholischen Gemeindehaus Wolfach. 24 Jahre war Ulrich Kniep als Vorstand 
bei der Sparkasse Wolfach, insgesamt 44 Jahre im Sparkassen-Verbund tätig. »Ich 
würde manches anders machen«, bilanzierte der Neu-Ruheständler selbst, »aber ich 
würde noch mal bei den Sparkassen anfangen.« 

Eine Woche »Dauerurlaub auf Probe« hatte Kniep am Freitag bereits hinter sich, verriet 
Rauber: Der 30. Juni war Knieps letzter Arbeitstag, wegen des Krankenhaus-Festakts 
wurde die Verabschiedung nun aber erst eine Woche später gefeiert. »Dieser letzte 
Arbeitstag war auch für mich etwas Besonderes«, sagte Rauber mit einer Portion 
Wehmut. 

1973 begann Knieps beruflicher Werdegang als Auszubildender bei der Sparkasse 
Pforzheim. Nach verschiedenen Stationen war er ab April 1984 zunächst neun Jahre im 
Vorstand der damaligen Sparkasse Haslach/Hornberg tätig, ehe Kniep dann zum 1. Juli 
1973 seine Stelle als Vorstandsmitglied der Sparkasse Wolfach antrat, erinnerte 
Verwaltungsratsvorsitzender und Bürgermeister Thomas Geppert. Über die Jahre sei es 
ihm gelungen, »das Schiff Sparkasse Wolfach in ruhigem Fahrwasser zu halten« – 
obwohl die See im Bankgeschäft rauer wurde. 



44 Jahre habe Kniep in Diensten des Sparkassenwesens gestanden und es gelebt. 
Fachlich sei er für seine besonnene Art und seine fundierten Einschätzungen bekannt, 
aber »stets auch eine menschliche Größe im Haus« gewesen, lobte Geppert. Als 
Würdigung der Lebensleistung überreichte er dem Jubilar die Sparkassenmedaille in 
Gold, höchste Auszeichnung der Sparkassengruppe im Land. 

»Eine überaus erfolgreiche Lebensleistung liegt hinter dir«, attestierte Rauber seinem 
Weggefährten. Angefangen bei der Sanierung der Hauptstelle in Wolfach über die stete 
technische Weiterentwicklung bis zur in den vergangenen Jahren immer 
umfangreicheren Regulatorik habe Kniep stets gute Arbeit geleistet und mit seinen 
Entscheidungen die Sparkasse positiv geprägt. Auch, wenn unangenehme 
Entscheidungen anstanden: »Du warst mir immer ein wichtiger Gesprächspartner und 
Kollege – und wenn es darauf ankam auch mal ein Korrektiv.« 

Mehr Zeit für anderes 

»Unverplant und selbstbestimmt« wolle er den neuen Lebensabschnitt mit Gattin 
Annette angehen, verriet Kniep. »Einfach mehr Zeit für andere Dinge haben – alles 
andere wird sich schon geben.« Etwas nachdenklich stimme ihn der Abschied aus dem 
Berufsleben dennoch. Einerseits machten die Attacken der Europäischen Zentralbank 
und die aufsichtsrechtlichen Vorgaben den Job inzwischen weniger schön und die 
Entscheidung aufzuhören leichter (»Die Liste der Folterwerkzeuge und Grausamkeiten 
wird immer länger.«). Andererseits habe er seine Aufgaben in den 44 Jahren immer gern 
erfüllt – und er betonte zum Abschied: »Ich habe es nie bereut, dass ich 1993 nach 
Wolfach gekommen bin!« 
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