
Pressemitteilung 

Zweigstelle am Rathaus geht in die Hauptstelle über 

Wermelskirchen, im Oktober 2017 

Angekündigt war die Einbindung der Zweigstelle am Rathaus in 

die nahegelegene Hauptstelle bis spätestens Ende 2018 (wir 

berichteten). Wie der Sparkassenvorstand nun bekanntgegeben 

hat, öffnen sich die Türen am 17. November dieses Jahres dort 

zum letzten Mal. Die betroffenen Kunden wurden kürzlich erneut 

per Anschreiben informiert. Der Geldautomat bleibt bestehen, 

sodass die Bargeldversorgung mitten in der Stadt weiterhin 

gewährleistet ist. 

„Aufgrund interner Änderungen bot sich jetzt eine gute 

Gelegenheit für die Verlagerung des Standorts in die Hauptstelle“, 

berichtet Vorstandsvorsitzender Rainer Jahnke. 

Die langjährige Mitarbeiterin der Filiale am Rathaus, Stefanie 

Block, wird ihre beratende Tätigkeit künftig in der Hauptstelle 

ausüben. So kann ihre Kundschaft nach wie vor in unmittelbarer 

Nähe auf sie zählen. „Die Parksituation an der Hauptstelle ist 

durch die Tiefgarage An der Feuerwache und die sich direkt vor 

und neben der Hauptstelle befindlichen Parkplätze deutlich 

entspannter als am Rathaus. Das werden viele Kunden sicher zu 

schätzen wissen“, vermutet Block. 

Der bereits im vergangenen Jahr ins Leben gerufene 

BargeldService für die weniger mobile Kundschaft steht 

unverändert zur Verfügung: Auf Wunsch wird an zwei Terminen im 

Monat Bargeld direkt nach Hause geliefert.  

Dass sich das Nutzungsverhalten der Kunden durch die 

Digitalisierung und den technischen Fortschritt in den letzten 

Jahren stark geändert hat, ist keine neue Nachricht. „Filialen 

werden immer seltener für die Abwicklung von Geldgeschäften 

aufgesucht, sodass eine Anpassung unserer Filialstruktur 

erforderlich war“, so Jahnke.  

Der Übergang der Zweigstelle Rathaus in die Hauptstelle biete 

dessen Kunden nun mehr Flexibilität. „Nur eine Minute fußläufig 

vom Rathaus entfernt erwartet die Kunden neben längeren 
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Öffnungszeiten auch die Möglichkeit, das ganze vielfältige 

Beratungsspektrum  – wie z. B. Baufinanzierungen und 

Wertpapiergeschäfte – in Anspruch nehmen zu können.“ 
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