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ZEITUNG DER DEUTSCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI FÜR REINHEIM

Ueberau und Spachbrücken:

Sparkassenfilialen bleiben geschlossen

Die Ortsbeiräte in Ueberau und
Spachbrücken haben sich dafür
eingesetzt, dass die „Sparkasse im
Dorf“ bleibt.
835 Unterschriften aus Ueberau
und 50 Unterschriften aus Spachbrücken wurden an Landrat Klaus
Peter Schellhaas überreicht, der
gleichzeitig auch Vorsitzender des
Verwaltungsrats der Sparkasse
Dieburg ist.
Gefordert wurde: „Mit meiner
Unterschrift protestiere ich gegen

die Schließung der
Sparkasse: Ich fordere
regelmäßige SchalterÖffnung mit persönlicher Beratung und
Betreuung.“
Bei dem Gesprächstermin mit Übergabe der
Unterschriften waren
die Ortsbeiratsmitglieder Hans Menningmann, Timo Wörtge
und Ortsvorsteher Walter Eckert anwesend. Sie erläuterten
den Wunsch auf Schalteröffnung
und konnten gerade durch die
Unterschriftensammlung vor Ort
viele Beispiele benennen, warum
Schalteröffnung notwendig ist.
Landrat Schellhaas bat nach dem
Gespräch um einen weiteren Termin. Er wollte, dass beim nächsten
Gespräch auch Vertreter der Sparkasse anwesend sind, die Auskunft
über konkrete Zahlen geben können. Dies fand dann am 13. Juni
2018 statt. Von der Sparkasse war
Vorstandsvorsitzender Herr Neßler
anwesend. Bei diesem Gespräch
wurde erläutert, welche Angebote

die Sparkasse macht. Angefangen
von Hausbesuchen, über die Anforderung von Freiumschlägen für
Überweisungen wurde erläutert wie
der Service jetzt aussieht.
Überzeugt waren die anwesenden
Ortsbeiratsmitglieder nicht. Im
Ergebnis wurde vereinbart,
dass die Sparkasse in Ueberau
eine Informationsveranstaltung
und Schulung für Online-Banking
durchführt, bei der sie alle Möglichkeiten ihrer Dienstleistungen
darstellt.
Dieser Termin soll mit dem Ortsbeirat abgesprochen werden und
öffentlich bekannt gemacht werden.
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„Unser Weg“ sprach mit Ortsvorsteher
Walter Eckert DKP, über seine Meinung:
Unser Weg: Bist Du jetzt enttäuscht,
dass nicht mehr erreicht wurde.

Unser Weg: Viele sind sauer, dass
sie keine Überweisungen mehr in
Ueberau oder Spachbrücken bei der
Sparkasse einwerfen können. Manche trauen es sich nicht zu, das am
Automat in der Sparkasse zu machen.

Walter Eckert: Einerseits ja, andererseits kann ich ehrlichen Herzens
sagen, dass die gesamte Aktion der
Diskussion und auch der Unterschriftensammlung viel gebracht hat.
Und da möchte ich mich bei all jenen
bedanken, die aktiv Unterschriften
gesammelt haben.
Unser Weg: Erzähl doch mal.
Walter Eckert: Viele meinten, die
Unterschriftensammlung würde doch
nichts bringen, doch sie finden es toll,
dass gerade von örtlichen Politikern
Initiative ausgeht, die sich für die
Bürger vor Ort einsetzen.
Und ich sehe hier auch ein Demokratie-Problem. Hier wird eine
Mehrheitsmeinung der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht. Diese
Mehrheitsmeinung müsste eigentlich
berücksichtigt werden.
Dann habe ich erfahren, wie wichtig
es ist, dass gerade ältere Menschen
ihre Geldgeschäfte vor Ort erledigen
konnten. Mir wurde gesagt, jetzt muss
ich jemanden bitten, mich nach Reinheim zu fahren. Die in der Zeitung
zumutbaren 1,4 km Fußweg schaffe
ich nicht mehr.

Unser Weg: Es haben auch viele junge Leute unterschrieben. Die kennen
sich doch mit Automaten aus. Die
brauchen doch gar keine Bedienung
mehr am Schalter.
Walter Eckert: Auch da war die
Reaktion unterschiedlich. Manche
haben einfach aus Solidarität unterschrieben, weil sie sagten, dass
ihre Eltern oder Großeltern mit
den Computern nicht klar kommen. Andere teilten mit, dass es
auch wichtig ist, dass man einen
Ansprechpartner bei seinem Kreditinstitut hat, dem man Fragen
stellen kann, die die Automaten
nicht beantworten können.

Walter Eckert: Auch das haben
wir natürlich angesprochen. Da
kann man bei der Service-Stelle der
Sparkasse Freiumschläge bestellen.
Diese werden ins Haus geschickt und
können dann in den Postbriefkasten
eingeworfen werden.
Außerdem bekamen wir gesagt, dass
man Bargeld bestellen kann, das dann
ins Haus gebracht wird. Es ist schon
seltsam, dass das günstiger sein soll,
als vor Ort die Zweigstelle offen zu
halten. Wahrscheinlich rechnet man
nicht damit, dass das viele Kunden
in Anspruch nehmen.
Unser Weg: Wir haben gehört, dass
es durch diese Hausbesuche auch
Trickbetrüger versuchen auf diesem
Wege zu Geld zu kommen.
Walter Eckert: Das stimmt, es gab
schon Vorfälle. Deshalb muss man
sehr vorsichtig sein.
Unser Weg: Vielen Dank für dieses
Gespräch.

Warnung: Trickbetrüger unterwegs
Durch das Angebot der Sparkasse, Hausbesuche zu machen, gibt es Betrüger, die
sich als Sparkassenbedienstete ausgeben.
Richtig ist: Es kommt nur jemand von der Sparkasse, wenn es vorher eine KundenAnforderung auf Beratung gab und dies auch von der Sparkasse bestätigt wurde.
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Ortsbeiratsmitglied Timo Wörtge (DKP)
im Interview mit „Unser Weg“
kennen müsste. Mir fiel auf, dass bei
den zwei Gesprächen unterschiedliche Prozentzahlen zur Gesamtausschüttung der Sparkassen genannt
wurden. Einmal ging es um 40%,
dann um 25.%.

Unser Weg: Hallo Timo, du bist für
die DKP im Ortsbeirat in Ueberau.
Wie hast du die Schalterschließung
der Sparkasse erlebt?
Timo: Ich war überrascht. Da ging
es mir wie vielen Kunden. Insbesondere der Plakataushang, auf dem
stand , dass auf „veränderte Kundenwünsche“ reagiert wird, stimmt
so nicht. Genau umgekehrt wird ein
Schuh draus. Ich bin überzeugt, wenn
gefragt worden wäre, wären unter
Umständen andere Öffnungszeiten
herausgekommen.
Unser Weg: Was wäre deiner Meinung nach nötig gewesen?
Timo: Kurz gesagt, andere Informationen, besser dargestellt und wirklich
auf die Kundschaft zugegangen.
Unser Weg: Der Ortsbeirat hat gegen
die Schließungs-Pläne Stellung genommen. Wie hast du die Reaktoion
der Sparkasse empfunden?
Timo: Wir hatten in dem einstimmigen Beschluss gefordert, dass es vor
Schließung zu einer Veranstaltung
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Unser Weg: Interessant, deine Darstellung. Wie war das dann, als die
Vertreter der Sparkasse da waren?

mit der Sparkasse und ihren Kunden
kommt. Darauf ging man in der Antwort durch den Pressesprecher der
Sparkasse gar nicht ein. Man hatte
den Eindruck, dass für die Sparkasse
damit der Fall erledigt ist. Das führte
dann letztendlich zur Unterschriftensammlung gegen die Schließung.
Unser Weg: Zur Überreichung der
Unterschriften hat der Ortsbeirat
um einen Termin beim Landrat
Schellhaas, der gleichzeitig auch
Verwaltungsratsvorsitzen der Sparkasse ist, gebeten. Es war doch sicher
begrüßenswert, dass ein Gespräch
mit Herrn Schellhaas zustande kam?
Timo: Ja, aber bei dem Gespräch mit
dem Landrat, der auch gleichzeitig
im Verwaltungsrat ist, hatte ich das
Gefühl, dass offensichtlich kein Interesse am Erhalt der Sparkasse ist.
Auf die Frage, warum geschlossen
wurde, war die Antwort, dass es sich
nicht lohnt. Allerdings konnte er uns
keine Zahlen nennen. Deswegen kam
von ihm auch die Bitte, einen weiteren
Termin zu machen, bei dem dann
Vertreter der Sparkasse dabei sind.
Damit waren wir einverstanden.
Aber eigentlich dachte ich, dass man
als Verwaltungsrat doch die Zahlen

Timo: Als Vertreter der Sparkasse
nahm Vorstandsvorsitzender Herr
Neßler und ein weiterer Mitarbeiter
teil. Aber auch bei diesem Gepräch
erhielten wir keine Zahlen, die dazu
führten, dass geschlossen wurde. Das
Gleiche galt auch für Spachbrücken.
Was wir jetzt wissen, dass Ueberau
ca. 1.000 Sparkassenkunden hat.
Da müsste sich doch eigentlich eine
Öffnung lohnen.
Doch auch hier wurde gesagt, eine
Öffnung lohne sich nicht. Die Gründe, Zahlen usw. bekamen wir nicht
– obwohl das für mich eigentlich die
Erwartung war für das 2. Gespräch.
Unser Weg: Meinst du, dass das Einsetzen des Ortsbeirats und die ganzen
Aktivitäten jetzt umsonst waren?
Timo: Nein, gar nicht. Es hat sich
gezeigt, dass die Unterschriftenaktion erfolgreich war, im Sinne der
wirklichen „Kundenwünsche“ und
des Zusammenhalts von Ueberau.
Wir haben zwei Gesprächstermine
erreicht.
Ohne diese Aktionen hätte es das
nicht gegeben. Jetzt kommt es darauf
an, dass viele zur Info-Veranstaltung
gehen und ihre Fragen stellen. Insbesondere zur Sicherheit bei OnlineBanking, da einige wohl selbst nicht
von der Sicherheit ihres Systems
überzeugt sind.
Unser Weg: Danke für das Gespräch.

Stellungnahmen und Zitate
aus Presseveröffentlichungen:
Eine Betroffene im Darmstädter
Echo vom 16.4.2018
„Auch in Hergershausen gab es
Protest gegen Schließung
„Die Entscheidung von Volksbank
und Sparkasse ist im Hinblick auf
ältere Bürger, Menschen mit Behinderung und Eltern mit Kinderwagen
sehr bedenklich.“

Darmstädter Echo vom 17.4.2018
Einen offenen Brief haben drei Ortsvorsteher an Klaus Peter
Schellhaas in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzenden
zukommen lassen. Thema ist die Schließung von Sparkassenfilialen oder deren Umwandlung in Selbstbedienungsfilialen.
Unterzeichnet haben den Brief der Ortsvorsteher von Ueberau,
Walter Eckert, der Ortsvorsteher von Spachbrücken, Günter
Göckel, und der Ortsvorsteher von Wiebelsbach, Karl-Heinz
Prochaska.

Darmstädter Echo vom 17.4.2018
„Bürgermeister Karl Hartmann hat als oberster
Vertreter des Magistrates die Forderung des Ortsbeirates Ueberau an die Sparkasse weiter geleitet.
„Es ist auch für Spachbrücken und Ueberau ein
alternatives und hinreichendes Angebot vorhanden“, teilte Hartmann auf Nachfrage des ECHO
mit. Es sei nicht mehr zeitgemäß, dass überall
Personal vorgehalten werde, zunehmend würde die
Kundschaft Online-Banking und Zahlungswege
direkt über das Internet wählen.“

Spachbrücker Bürger
„dass wir jetzt keine Überweisungen
mehr bei der Sparkasse in Spachbrücken einwerfen können, ist eine
Sauerei“, so ein Spachbrücker.
Von Ueberau waren ähnliche Kommentare zu hören.

Walter Eckert im Landratsamt u.a.:
„Als Ortsvorsteher von Ueberau darf ich darauf aufmerksam machen, dass
wir in unmittelbarer Nachbarschaft der Sparkasse eine Wohngruppe der
Nieder-Ramstädter-Diakonie haben. In Gesprächen mit den Verantwortlichen dieser Einrichtung wird immer wieder deutlich, dass man sehr gut in
Ueberau aufgenommen wurde. Da steht Inklusion nicht nur auf dem Papier,
die wird gelebt.
Auch für die Menschen dieser Einrichtung ist eine Schalteröffnung mit persönlicher Beratung und Betreuung eine wichtige Angelegenheit.
Und die Automaten-Erreichbarkeit für Rolli-Fahrer ist nicht in vollem Umfang gegeben.“
Aus einem Schreiben der Sparkasse:
...“Für weitergehende Beratungs- und Serviceangelegenheiten kann das naheliegende,
personenebesetzte BeratungsCenter in Reinheim, unser KundenServiceCenters unter
Telefonnummer 06078 – 700 und das Online-Banking genutzt werden.“ ...

