
Gtt Drei Sparkassen-SB-Filialen ab 16. Januar dicht

&t ut'ltl;rszahlung für nicht mobile
Kunden auch zuHause drin

KREIS GIFHORN. Zum 16. Januar schließen die SB'Fili'
alen der Sparkasse am Wilscher Weg in Gifhorn, in Neudorf'
Platendorf und in Rötgesbüttel. Die Sparkasse regiert auf die
zahlreichen Proteste deswegen mit einem neuen Service.

Für Kunden, die bisher regle-
mäßig einen dieser SB-Stand-
orte genutzt haben, und die
nicht in der Lage sind, eine
andere Filiale selbstständig
oder in Begleitung zu errei-
chen, werden individuelle Lö-
sungen maßgeschneidert.,,Wir
werden unsere Kunden in sol-
chen Einzelfällen regelmäßig
mit Bargeld versorgen", versi-
chert derVorstandsvorsitzende
der Sparkasse, Gerhard DöP-
kens. Kern des Angebots wird

die Auszahlung von Bargeld bei
den Betroffenen nJ Hause
sein.

Wie die Sparkasse mitteilt,
gab es konstfuktive Gespräche
mit den Seniorenbeiräten der
Stadt Gifhorn, der Samtge-
meinde PaDenteich und der
Gemeinde Sassenburg, deren
Vertreter den geplanten Service
begrüßen. Klaus Droske (Gif-
horn) signalisierte: ,,Wer nicht
mobil ist, wird dieses Angebot
in Anspruch nehmen." Das

bestätigte auch Hildegard Hei-
ne (Sassenburg):,,Finanzielle
Angelegenheiten können ein
sensibles Thema sein, das nicht
in iedem Fall einem Dritten
übertragen werden kann." Hil-
da Hageroth (Papenteich)
merkte aber an: ,,Ob es wirklich
keine besseren Alternativen zur
Lieferung nach Hause gibt,
muss ein intensiver Dialog klä-
ren."

Kunden, die den neuen Ser-
vice inAnsoruch nehmen wol-
len, können sich bei der Spar-
kasse bei ihrem Kundenbetreu-
er melden. Telefonisch ist die
Bank unter der Rufnummer
05371 /84l  zu erre ichen.

Sparkasse bringt Kunden
Bargeld nach Hause
GIFHORN. Die,Sparkasse Gif-
horn wird trotz großer Proteste
zum 16. Januar drei SB-Filialen
schließen. Betroffen sind die
Standorte in Gifhorn am Wil-
scher Weg, in Neudorf-Platen-
dorf und in Rötgesbüttel. Für
Kunden, die nicht in der Lage
sind, künftig eine andere Filiale
zu erreichen, wird die Sparkas-
se individuelle Lösungen anbie-
ten. ,,Wir werden unsere Kun-
den in solchen Einzelfällen ver-
sorgen, regelmäßig Bargeld
nach Hause bringen", sagt Vor-
standsvorsitzender Gerhard
Döpkens. IöB


