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Stabwechsel in der Öffentlichkeitsarbeit 

der Kreissparkasse Halle (Westf.) 

Heidi Kirsch geht in den Ruhestand 

Julia Holdack neue Pressesprecherin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorstandsvorsitzender Henning Bauer (links) und Vorstandsmitglied 
Daniel Kreuzburg (rechts) danken Heidi Kirsch (2. von links) und stellen ihre 
Nachfolgerin Julia Holdack vor. 

 

 

Halle (Westf.), 7. September 2022 

 

Ob Pokalübergabe beim Jugend-Fußballturnier, Einweihung eines neuen 

Spielgerätes im Kindergarten oder Ausstellungseröffnungen in der Spar-

kasse – bei unzähligen öffentlichen Aktionen war eine meist beteiligt: Heidi 

Kirsch. Als Leiterin Kommunikation und Pressesprecherin hat sie das Bild 

der Kreissparkasse Halle (Westf.) in der Öffentlichkeit seit über 20 Jahren 

mitgeprägt. Am 1. Oktober 2022 beginnt nun für sie der Ruhestand. Mit An-

erkennung ihrer langjährigen Verdienste innerhalb und außerhalb der 

Kreissparkasse dankte der Vorstand Heidi Kirsch im Rahmen einer Feier-

stunde. Als ihre Nachfolgerin und zukünftige Pressesprecherin stellte er Ju-

lia Holdack vor und wünschte der neuen Mitarbeiterin einen guten Start so-

wie viel Freude und Erfolg für die künftige Arbeit. 

 



 

Heidi Kirsch, gebürtige Detmolderin, ist eines der bekanntesten Gesichter 

der Kreissparkasse. Im Juni 2000 wechselte sie zum Haller Kreditinstitut 

und war dort zunächst als Mitarbeiterin der Abteilung Kommunikation be-

schäftigt. Seit dem 1. März 2003 ist sie Leiterin Kommunikation und unter 

anderem verantwortlich für Pressekommunikation, Spenden, Sponsoring, 

Veranstaltungen und Ausstellungen. Vor dem Start in ihre Sparkassen-Lauf-

bahn absolvierte sie erfolgreich ein Magisterstudium in Geschichte, Publi-

zistik und Politologie und war bei verschiedenen Unternehmen in Westfa-

len-Lippe beschäftigt. 

 

In ihrer Sparkassen-Zeit hat Heidi Kirsch zahlreiche große Ereignisse kom-

munikativ begleitet, u. a. die Einführung des Euro-Bargeldes im Januar 

2002, das 150-jährige Jubiläum der Kreissparkasse Halle (Westf.) im Jahr 

2006 und den Umbau der Haller Sparkassen-Zentrale in den Jahren 2010 

und 2011. 

 

„Eine unserer vielseitigsten Mitarbeiterinnen geht und es bleibt vieles mehr 

von ihr erhalten, als Erinnerungen“, so Vorstandsvorsitzender Henning 

Bauer zur ausscheidenden Mitarbeiterin: „Sie hatten immer ein offenes Ohr 

für die vielfältigen Anliegen und waren unser wertvolles Bindeglied zu den 

zahlreichen Organisationen in unserer Region. Ihre Einsatzbereitschaft, Lo-

yalität und Kollegialität werden auch von den anderen Kolleginnen und Kol-

legen in der Kreissparkasse stets an erster Stelle genannt. Wir wünschen 

Ihnen alles Gute für den nahen Ruhestand.“ 

 

Es ist eine gegenseitige Wertschätzung, auch Heidi Kirsch dankt: „In all den 

Jahren habe ich sehr viel Rückhalt vom Vorstand und tolle Unterstützung 

meiner Kolleginnen und Kollegen erfahren.“ Gerne erinnert sie sich an die 

zahlreichen Begegnungen mit Menschen aus den ganz unterschiedlichen 

Arbeitsfeldern - aus Vereinen, sozialen Einrichtungen, Unternehmen oder 

Institutionen und natürlich der Presse. „Ich bin dankbar für ihr Vertrauen 

und ihre Offenheit. Es hat mich bereichert und die Zusammenarbeit hat mir 

sehr viel Freude gemacht.“ 

Zurzeit engagiert sich Heidi Kirsch ehrenamtlich u. a. als Kassiererin des 

Fördervereins für die Stadt Halle (Westf.). Der Region will sie auch weiterhin 

verbunden bleiben und plant, sich zukünftig bei der einen oder anderen 

Veranstaltung privat sehen zu lassen. 

„Besonders freue ich mich darauf, bald mehr Zeit für Freunde, Lesen, sport-

liche Aktivitäten, den Garten und natürlich die eine oder andere Reise zu 

haben.“ 

 

Julia Holdack übernimmt 

 

Seit dem 1. September 2022 verstärkt Julia Holdack den Bereich Öffentlich-

keitsarbeit der Kreissparkasse und übernimmt nun den Staffelstab von 

Heidi Kirsch. 

 



Die 30-jährige Bielefelderin war zuletzt beim Landesverband Lippe in 

Lemgo in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. An der Universität Pa-

derborn absolvierte Julia Holdack erfolgreich ein Zwei-Fach-Bachelorstu-

dium. Es schloss sich ein Master of Arts an der Universität Bielefeld an. Pa-

rallel zum Masterstudium absolvierte sie ein Fernstudium im Bereich Public 

Relations und Öffentlichkeitsarbeit. Julia Holdack freut sich sehr auf ihre 

neuen beruflichen Aufgaben: „Viele spannende Herausforderungen einer 

abwechslungsreichen Tätigkeit liegen vor mir. Ich freue mich darauf, die An-

sprechpartnerin für die Anliegen der Institutionen in Borgholzhausen, 

Halle, Steinhagen und Werther zu sein.“ 

 

Der Vorstand der Kreissparkasse wünscht Julia Holdack einen guten Start in 

die neue Tätigkeit und freut sich auf die Zusammenarbeit. 


