
Magdalene Ahlke, Birgit Hartmann und Bernd Meckel 
feiern 120 Jahre bei der Sparkasse Laubach-Hungen 
 

 
Magdalene Ahlke (2.v.r.), Birgit Hartmann (2.v.l.) und Bernd Meckel (Mitte) blicken gemeinsam 
auf 120 Jahre bei der Sparkasse Laubach-Hungen zurück.  
 
Ahlke feierte am 1. Juni 2022 ihr 40jähriges Dienstjubiläum bei dem heimischen Kreditinstitut. 
Ihre berufliche Laufbahn begann sie mit einer Ausbildung zur Apothekenhelferin in der Bahn-
hof-Apotheke in Grünberg. Später entschied sie sich für eine Umschulung zur Stenokontoristin. 
Ihre Tätigkeit bei der Sparkasse begann sie am 1. Juni 1982 im Vorstandssekretariat. Sie nahm 
an diversen Weiterbildungsmaßnahmen teil, die sie als Sparkassenfachwirtin abschloss. Da-
nach wechselte Ahlke in den Service-Bereich der damaligen Stadtzweigstelle. Nach Schließung 
dieser ist sie in der Hauptstelle in Laubach im Service, im Kundenservicecenter und in der 
Kasse tätig. 
 

Hartmann freute sich am 1. Juli 2022 über ihre 40jährige Betriebszugehörigkeit zur Sparkasse. 
Sie startete beruflich bei der Firma Henner-Helwig in Laubach mit einer Ausbildung zur Büro-
kauffrau. Am 1. Juli 1982 kam sie zur Sparkasse Laubach-Hungen, war dort zuerst im Kreditsek-
retariat und danach als Kundenberaterin in der Geschäftsstelle in Hungen tätig. Sie absolvierte 
diverse Weiterbildungsmaßnahmen, die sie als Sparkassenbetriebswirtin abschloss. Danach 
nahm Hartmann ihre Arbeit in der Kreditabteilung auf, in der sie bald die stellvertretende Lei-
tung und ab 2002 die Leitung der Abteilung Kredit- und Marktservice übernahm. In dieser Zeit 
führte sie neue Organisationsstrukturen im gesamten Privatkundenkreditgeschäft ein. Zudem 
gehörte Hartmann viele Jahre dem Personalrat an, wovon sie einige Jahre als Vorsitzende fun-
gierte und war von 2001 bis 2011 Mitbestimmungsvertreterin im Verwaltungsrat der Spar-
kasse. Im Jahr 2011 berief sie der Verwaltungsrat zum Vorstandsmitglied, in dessen Funktion 
sie bis heute für den gesamten Vertrieb zuständig ist.  



Meckel blickte am 1. August 2022 ebenfalls auf 40 Jahre im Hause der Sparkasse zurück. Er be-
gann dort am 1. August 1982 seine Ausbildung und nahm nach deren Abschluss an entspre-
chenden Weiterbildungsmaßnahmen bis hin zum Sparkassenbetriebswirt teil. Zunächst war er 
in mehreren Geschäftsstellen als Kundenberater beschäftigt, bevor er sich für das Wechsel- 
und Auslandsgeschäfts verantwortlich zeichnete. Danach wechselte er in die Organisationsab-
teilung und war dort für das Online-Banking, den Internetauftritt sowie für die Betreuung, 
Überwachung und Verwaltung des umfangreichen Computer-Netzwerkes zuständig und fun-
gierte als Notfallbeauftragter. Seit einigen Jahren zeichnet er sich verantwortlich für die Berei-
che IT-Sicherheit, Geldwäsche, Compliance und nach wie vor für das Online-Banking, den medi-
alen Vertrieb sowie den Internetauftritt. Meckel war viele Jahre im Personalrat tätig und ge-
hörte von 1997 bis 2006 als Mitbestimmungsvertreter dem Verwaltungsrat der Sparkasse an. 
 
Matthias Meyer (l.), Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Laubach-Hungen, gratulierte 
den Jubilaren gemeinsam mit Vorstandsvorsitzendem Josef Kraus (r.) ganz herzlich und be-
dankte sich für die langjährige und treue Betriebszugehörigkeit sowie die herausragende und 
engagierte Mitarbeit. 
 


