Neue
Hauptstelle
der
Sparkasse öffnet am 14.11. –
Filialen auf den Nordberg und
in Weddinghofen schließen
Die Sparkasse Bergkamen-Bönen will am 14. November ihre neue
Hauptstelle am Rathausplatz eröffnen. Gleichzeitig werden ihre
Filialen auf dem Nordberg und in Weddinghofen geschlossen.
Zurück bleiben allerdings die Selbstbedienungsbereiche, wie
der Vorstand der Sparkasse, Beate Brumberg und Martin Weber,
am Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz erklärten.

Die neue Hauptstelle der Sparkasse wird am 14. November um
8.30 Uhr eröffnet.
Viele Kunden der beiden Zweigstellen sind vorher per Post über
diese Maßnahmen informiert worden. Am Mittwoch erläuterte der
Vorstand die neue Lage in einer Personalversammlung. Demnach
wird es an der Stammbelegschaft keine Abstriche geben. So wird
es jeder Kunde in der neuen Hauptstelle mit den Beraterinnen

und Beratern weiterhin zu tun haben, die er aus den beiden
Zweigstellen kennt. Allerdings laufen jetzt die Zeitverträge
für Vertretungskräfte aus. In Urlaubs- oder Krankheitsfällen
würden jetzt die Lücken durch die große Mannschaft gefüllt,
erklärte Beate Brumberg.
Mit der Schließung der Zweigstelle werden Kosten verringert.
Eine aus der Sicht des Vorstands notwendige Maßnahme
angesichts der durch die Niedrigzinsphase bedingt schmaler
werdenden Gewinne. In Fusionen, wie sie auch im Kreis Unna
vollzogen worden sind, sehen Beate Brumberg und Martin Weber
kein Mittel, solchen Problemen zu begegnen. Der Neubau der
Zweigstelle sei ein politisches Zeichen, auch in Zukunft
selbstständig zu bleiben.

Beate Brumberg und Martin
Weber erläutern die Pläne
für die neue Hauptstelle
und die Filialen auf dem
Nordberg
und
in
Weddinghofen,
die
geschlossen werden.
Die Aufgabe der Filialen ist für den Sparkassen-Vorstand auch
eine Reaktion auf das geänderte Kundenverhalten. Diese
Filialen stammten noch aus einer Zeit, in der das Geld mit dem
Scheckbuch in der Hand persönlich von der Sparkasse geholt
worden, erklärte Beate Brumberg. Inzwischen besucht
statistisch gesehen jeder Kunde nur ein bis zwei Mal pro Jahr
die Filialen und spricht mit den Mitarbeitern. Im Normalfall
erledigen die Kunden ihre Geldgeschäfte übers Internet oder in

den SB-Bereichen.
Ältere Menschen, die mit der modernen Technik nicht
zurechtkommen, erhalten in der neuen Hauptstelle Hilfe durch
Servicekräfte. Allerdings müssen sie, wenn sie kein Auto haben
oder nicht Fahrradfahren können, dazu mit der R 81, die in
unmittelbarer Nähe der beiden Filialen hält, zur Hauptstelle
gegenüber dem Busbahnhof fahren.

