Kreissparkasse äußert sich zur Schließung in
Schlierbach
30. Mai 2016
"Dies veranlasst uns, den Sachverhalt vollständig klarzustellen und transparent zu machen. Vor dem
Hintergrund der Beschlussvorlage zur Schließung bzw. Umwandlung von Geschäftsstellen in
Selbstbedienungs-Filialen an den Verwaltungsrat der Kreissparkasse Gelnhausen am 28. April 2016
hat der Vorstand die Bürgermeister der betroffenen Kommunen am 27. bzw. am 28. April 2016
vormittags informiert und dabei die Beweggründe der Sparkasse dargelegt. Der Bürgermeister der
Gemeinde Brachttal, Christoph Stürz, wurde von uns am 29. April 2016 vormittags unterrichtet, da
vonseiten des Bürgermeisters am 27. bzw. 28. April kein Termin frei war. In diesem Termin am 29.
April - im Vorfeld der für diesen Tag terminierten Bilanzpressekonferenz unseres Hauses - wurde
bereits ein Gesprächstermin mit dem Gemeindevorstand für den 19. Mai 2016 vereinbart", heißt es
in einer Pressemitteilung.
Und weiter: "Aus der Presse haben wir nun erfahren, dass der Inhalt des Gespräches mit
Herrn Bürgermeister Stürz am 29. April sowie die bereits erfolgte Terminvereinbarung mit
dem Gemeindevorstand nicht an die Gemeindegremien weitergeleitet wurde, was allerdings
nicht in unserem Ermessen lag. Am 19. Mai 2016 hat der Vorstand der Kreissparkasse Gelnhausen
den Gemeindevorstand und den Ortsvorsteher von Schlierbach, Jörg Hartwig, persönlich über die
Beweggründe zur Schließung informiert und gleichzeitig drei Lösungsansätze vorgestellt, um die
Bargeldversorgung vor Ort zu sichern. Die Vorschläge wurden interessiert und dankend
angenommen. Eine endgültige Entscheidung - die von Entscheidungen weiterer Gesprächspartner
abhängig ist - wurde für Ende Mai 2016 avisiert. Insofern halten wir den Artikel vom 20. Mai 2016
für inhaltlich nicht sachgerecht und den Artikel vom 25. Mai 2016 unter dem Gesichtspunkt der
Informationen für nicht vollständig. In der Sitzung der Gemeindevertretung am 23. Mai 2016 wurde
von den Fraktionen übereinstimmend festgestellt, dass die Entscheidung der Kreissparkasse
Gelnhausen nachvollziehbar und die Kommunikation der Sparkasse sachgerecht und korrekt war.
Ziel der Sparkasse war, ist und bleibt es, die Versorgung der Bevölkerung mit Bankdienstleistungen
jederzeit zu gewährleisten. Verändertes Kundenverhalten in Verbindung mit Veränderungen der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen es allerdings notwendig, immer wieder die Frage der
zielgerichteten Versorgung zu beantworten."
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