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Ri si ko bei Spren gung zu groß: Spar‐ 
kas se macht ih re SB-Stel le dicht

Fo to: D. Sta niek

VON WIL JO PIEL

Der Spar kas sen-Au to mat in All rath soll ab ge baut wer den.

ALL RATH | | Nach dem sie die All ra ther Fi lia le be reits vor ei ni gen Jah ren ge schlos sen hat,
zieht die Spar kas se Neuss nun auch ih ren Geld au to ma ten ab. Das sorgt für Un mut im Dorf –
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und für ei ne po li ti sche Re ak ti on. Rats herr Phil ipp Bolz (SPD) will sich da für ein set zen, dass
das An ge bot er hal ten bleibt.

Die SB-Stel le wer de aus Si cher heits grün den ge schlos sen, ar gu men tiert Spar kas sen-Spre ‐
cher Ste phan Mei ser. Sie be fin de sich im Un ter ge schoss ei nes Wohn hau ses, das bei ei ner
mög li chen Spren gung des Au to ma ten in Mit lei den schaft ge zo gen wer den kön ne. „Durch
die ses kri mi nel le Han deln könn ten Men schen zu Scha den kom men“, sagt Mei ser. „Die ses Ri ‐
si ko ist uns ein fach zu groß.“

Die Spar kas se ha be mitt ler wei le al le 106 ih rer SB-Stand or te im Rhein-Kreis Neuss un ter ‐
sucht und auf Si cher heits ri si ken hin über prüft. Bei die sem Check ha be sie die Hand lungs ‐
emp feh lun gen des Lan des kri mi nal am tes und der Ver si che rer für den Be trieb von Selbst be ‐
die nungs ein rich tun gen be rück sich tigt.

Das Er geb nis: „An ins ge samt vier Stand or ten im Kreis ge biet kann die Si cher heit nicht ge ‐
währ leis tet wer den“, sagt Mei ser. Dort be fän den sich die Au to ma ten in ner halb von Wohn ge ‐
bäu den, de ren Sta tik durch ei ne Spren gung be ein träch tigt wer den könn te. Be trof fen sei en
die SB-Stel len am Hamm feld in Neuss, in Kor schen broich-Pesch, in Meer busch-Strümp und
in All rath.

Was den Stand ort im Gre ven broi cher Stadt ge biet be trifft: Ein Er satz in ei nem an de ren Ge ‐
bäu de sei nicht vor ge se hen, denn: „Das Mul ti funk ti ons-Ter mi nal in All rath zählt zu den
Stand or ten, der am we nigs ten fre quen tiert wird“, sagt Ste phan Mei ser. Dort sei en die Nut ‐
zer zah len deut lich zu rück ge gan gen, auch weil in der Pan de mie vie le auf das kon takt lo se Be ‐
zah len und aufs On line-Ban king um ge stie gen sei en.

Phil ipp Bolz will die se Ent schei dung nicht so oh ne wei te res hin neh men. „Ich wer de das Ge ‐
spräch mit Füh rungs kräf ten der Spar kas se su chen und mich für ei ne Al ter na ti ve ein set zen“,
kün digt er an. Be triebs wirt schaft li cher Er folg und Ge winn si che rung wür den un ter dem
Deck man tel des „ge än der ten Nut zungs ver hal tens“ im Vor der grund ste hen, be klagt der
Rats herr und meint: „Spar kas sen sind in der Trä ger schaft von Ge biets kör per schaf ten dem
Ge mein nüt zig keits prin zip ver pflich tet.“ Der länd li che Raum dür fe nicht be nach tei ligt wer ‐
den.

Vor al lem äl te re Men schen sei en auf ei ne wohn ort na he Ver sor gung an ge wie sen. „Sie müs ‐
sen an ih re Ren ten, ih ren Lohn oder ihr Er spar tes kom men, oh ne mit dem Au to, dem Bus
oder dem Ta xi fah ren zu müs sen.“ Die Schlie ßung der SB-Stel le sei mit „er heb li chen Ein ‐
schrän kun gen“ ver bun den, die so nicht ak zep tiert wer den könn ten.

Laut Ste phan Mei ser sei en in der Pan de mie ge ra de auch vie le äl te re Men schen auf das E-
Ban king um ge stie gen, eben so aufs bar geld lo se Zah len. „Das klappt tat säch lich auch bei der
äl te ren Ge ne ra ti on“, sagt er. Zu dem bie te die Spar kas se an 365 Ta gen im Jahr un ter 02131



974444 ei nen Ser vice an, bei dem et wa al le Über wei sun gen per Te le fon er le digt wer den
könn ten.


