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Schaubmeier neuer Filialdirektor der Sparkasse OÖ 

Erwin Schaubmeier (49) ist seit Mitte 
2014 neuer Filialdirektor der Sparkasse 

Oberösterreich in Ottensheim. Gleichzei-
tig verantwortet er die Leitung der ge-
samten Region Ottensheim mit insge-
samt vier Filialen, in denen mehr als 
6.500 Kundinnen und Kunden betreut 
werden. Schaubmeier folgt Thomas Lett-
ner, der innerhalb der Sparkasse OÖ als 
Filialdirektor nach Urfahr wechselte.

Zuvor im Polizeidienst tätig, kann 
Schaubmeier auf mittlerweile 27 Jahre im 
Bankengeschäft zurückblicken. Seit 2007 
ist er für die Sparkasse OÖ in der Kunden-
betreuung tätig. „Zufriedene Kunden, 
bestes Service und gelebte Kundennähe 

Im vorigen Jahr übernahm ich die Leitung 
der Postfiliale Ottensheim mit 25 
Wochendienststunden.

Mein Name ist Tamara Melzer und ich 
biete seit Mitte November im Centro Ot-
tensheim Vitametik an. Diese Methode 

Gleich nach dem Schulabschluss 1985 
startete meine Laufbahn bei der Post. 
Nach einigen Jahren der Wanderschaft – 
in denen ich die Vertretungen in mehr als 
50 Postämtern übernahm – war ich zu-
letzt Leiterin der Postfiliale 4023 Linz. 
An meiner Tätigkeit schätze ich beson-
ders den persönlichen Kontakt zu den 
Kunden und das abwechslungsreiche Be-
schäftigungsfeld. Ich genieße die Le-
bensqualität in Ottensheim und möchte 
durch meine Tätigkeit auch einen Teil 
dazu beitragen. 

Mit Berthold und unseren beiden Töch-
tern Anna (18) und Sophie (15) wohne ich 
in der Nähe meines Elternhauses am 
Dürnberg. Die Freizeit neben Beruf, Fami-

dient der Entspannung der Muskulatur, 
der Wirbelsäule und des Nervensystems. 
Das Ziel der Vitametik ist es die Intelli-
genz des Körpers zu unterstützen und so 
die Regeneration zu fördern.

Muskelverspannung kann u.a. die Folge 
von Stress sein. Wenn dieser Zustand 
über einen längeren Zeitraum anhält, 
kann es zu chronischen Verspannungen 
kommen, die wiederum eine ganze Reihe 
anderer Beschwerden nach sich ziehen 
können. Die Vitametik ermöglicht unse-
rem Körper seine natürliche Ordnung 
selbst wieder herzustellen.

Neue Leiterin der Postfiliale Ottensheim: Elisabeth Achathaler

Vitametik

Der erfolgreiche Weg der Sparkasse OÖ wird fortgesetzt. 
Thomas Lettner (re.) übergibt an Erwin Schaubmeier (li.). 

liegen mir besonders am Herzen“, so der 
Bankfachmann aus Altenfelden, der fest 
in der Region verwurzelt ist. 

Seine Freizeit verbringt der verheiratete 
und zweifache Familienvater mit Laufen 
und Radfahren. Großes Engagement 
zeigt Erwin Schaubmeier auch als Ob-
mann des Blasmusikvereins in 
Altenfelden. 
 

lie und Haus verbringe ich gerne mit 
Freunden und mit verschiedenen sportli-
chen Aktivitäten. Einigen Ottensheimer/
innen bin ich als Spielgruppenleiterin 
und Organisatorin des Kinderartikel-
tauschmarktes bekannt. In dieser Zeit 
machte ich auch eine Ausbildung zur di-
plomierten Spielpädagogin an der Pädak 
Linz. 

Gemeinsam mit meiner Kollegin Marian-
ne Plakolm und dem Finanzbera-
tungsteam stehen wir unseren Kunden 
Mo, Di, Do, Fr: 8.00 – 12:30 und 14:00 – 
17:00 sowie Mittwoch 8:00 – 12:30 gerne 
zur Verfügung.

Also, besuchen sie mich doch, wenn sie 
möchten auch erst einmal zu einem kos-
tenlosen Beratungsgespräch. Ich freue 
mich auf sie!

Tamara Melzer, Praxis für Vitametik, Cen-
tro Ottensheim, Innerer Graben 12 
Termine nur nach telefonischer Vereinba-
rung unter 0681 / 81 44 61 15

Nähere Informationen zur Methode fin-
den sie auf www.vitametik.de
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