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D er D emo zrrmTrottzz E s/ou*'
bleibt bei den Schließungen

KREIS GIFHORN (kk/al).Am vergangenen Mittwoch lud die Sparkasse ein,
um Stellung zu den Schtießungen der areßn'nitialen im Kreis 

"u 
oöhmen .Zwej

Tage darauf machten sich die betroffenen Bürger in einer Demonstartion auf
dem Rathausplatz Luft.

,,Die Sparkasse hat im Kreis
Giftrorn nach wie vor ein über-
durchschnittliches Filialnetz",
wurde Gerhard Döpkens, Vor-
standsvorsitzender der Spar-
kasse Giftrorn'Wolfsburg nicht
müde zu betonen. Daran, dass
die SB-Filialen geschlossen
werden müssen, führe aber
keinWeg vorbei, das Defizit sei
erheblich, und im Hinblick auf
die Konkurrenzsituation müsse
der Wirtschaftlichkeit Rech-
nung getragen werden,

Mit den drei Standorten im
Giftrorner Kreisgebiet (BGS-
Siedlung, Rötgesbüttel. und
Neudorf-Platendorf) fällt ein
weiterer inWolfsburg dem Rot-
stift zum Oofer. Somit bleiben
nur eine SB-fitate in deq te-
chinschen Zenluale am Bahn-
hof Gifttorn und eine im ICini-
kum Wolfsburg; diese erzeugen
weit weniger laufende Kosten
(zum Beispiel Miete) und blei-
ben erhalten.

Im GeschZiftsgebiet gebe es

44 Filialen und neun Betreu-
ungscenter - eins der dichtes-
ten Filialnetze in Niedersach-
sen. ln der Größe der flächen-
reichen Struktur vergleichbare
Kassen hätten nur etwa 30 bis
35 Filialen. ,,Wir sprechen hier
also nicht von einem kleinen
Unterschied", so Döpkens.
Rund 400 Mitarbeiter finäen in
den Standorten Arbeit, die
Sparkasse komme auch ihrem
Äuqbildun gs -Auftrag nach:,, tm
kommenden Iahr werden 30

junge Menschen ihre Ausbil-
dung bei uns beginnen. Es ist
unser Anspruch, ein verant-
wortungsvoller Arbeitgeber für
unsere Mitarbeiter zu sein.
Und dawir möchten, dass dies
in Zukunft auch so bleibt, sind
Veränderungs- und Anpas-
sungsvorgänge unausweich-
li.ch." Damit kann Döpkens die
Befürchtung entkräften, dass
es im Kreis einen weiteren

"Kahlschlag" 
geben könnte:

,,Es sind keine Filialschließun-
gen geplant", betonte er, auch
wenn niemand voraussehen
könne, was in zehn oder mehr
Jahren geschehen werde.

Der Schwerpunkt liege auf
den Filialen mit Angestellten,
nicht aufden bislang sechs SB-
Standsrten im Geschäftsgebiet.
Djes besänftigte die B_jirger der
betroffenen St.andorte indes
wenig, die sich am Freitag auf
dem Rathausplatz versammel-
ten. ,,Ich habe großen Respekt
vor allen, die protestieren",
sagte Döpkens und lud die De-
monstranten in die Alte Kas-
senhalle zum'Gespräch ein -
die wollten aber nicht Statt-
dessen forderten sie ihn aul
sich vor Ort zu stellen, was er
auch tat.

Auf die Frage, wie iiltere
Menschen ohne Auto an ihr
Geld kommen sollten, antwor-
tete Döpkens, dass in Einzelfäl-
len auch ein Besuch zu Hause
möglich sei. Im Gespräch mit
dem Giftrorner Kurier erläuter-
te Pressesprecherin Alexa von
Dbssow: ,,Es ist eiri grundsätz-
liches Angebot, dass Bera-
tungsgespräche ^J Hause
möglich sind, wenn Kunden
krank und nicht mobil sind."
Die individuelle Betroffenheit
müsse im Einzelfall geprüft
werden. Ob eine Auszahlung -
ebenfalls im Einzelfall - mög-
lich sei, müsse man abge-
wägen.

Die Bürger aus den betrffinen Orten machten ihrem Ärger Luft - Gerhard Döpkens sprach ihnen
seinen Respekt aus, konnte aber nicht uon dqr Entscheidung abweichen. Fotos: Kühlmeyer


