
CDU Niederpleis/Buisdorf/Birlinghoven 

Geplante Schließung der Kreisparkassenfiliale Sankt Augustin-Niederpleis (Eibenweg) 

Sehr geehrter Herr Wüerst, 

die Regionaldirektorin Sankt Augustin, Frau Rindfleisch-Eichele, hat uns darüber informiert, dass sie für 
die Räumlichkeiten der SB-Filiale in Sankt Augustin-Niederpleis (Eibenweg) eine Kündigung zum  
1. August 2019 erhalten hat. Dies bedauern wir sehr. 
Auch ist uns bekannt, dass Bemühungen Ihrerseits, einen Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker im 
nahegelegenen Netto-Markt zu installieren nicht von Erfolg gekrönt waren.  

Selbstverständlich hat sich in den letzten Jahren das Kundenverhalten in Hinblick auf den persönlichen 
Besuch in einer Filiale geändert. Viele Bankgeschäfte werden mittlerweile online erledigt. Überweisungen, 
das Einrichten und Löschen von Daueraufträgen etc. ist auch ohne persönlichen Kontakt möglich. Die 
Selbstverständlichkeit und Vertrautheit mit dieser Entwicklung betrifft jedoch hauptsächlich die junge 
Bevölkerung, die sich mit der modernen Technik des Online-Bankings auskennt. Für diese ist auch die 
Fahrt zu einem entfernter gelegenen Geldautomaten für die Bargeldversorgung meist unproblematisch. 
In Sankt Augustin-Niederpleis wohnt unweit des bisherigen Standortes allerdings auch ein hoher Anteil 
älterer Menschen, für die diese Veränderungen nicht im gleichen Maße zu kompensieren sind.  
Die nächsten Geldautomaten befinden sich in der Südstraße, ca. einen Kilometer vom aktuellen Standort 
entfernt. Auch die Filiale in der Schulstraße liegt über einen Kilometer entfernt.  

Die Schließung der bisherigen Filiale können wir aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus 
nachvollziehen – die Bürgerinnen und Bürger in Sankt Augustin-Niederpleis, insbesondere 
mobilitätseingeschränkte Menschen, sollten jedoch weiterhin eine wohnortnahe Bargeldversorgung 
erhalten. 

Daher möchten wir Sie nochmals eindringlich bitten, sich mit dem Investor bzw. Architekten für den 
bisherigen Standort ins Benehmen zu setzen, dass die bisherige und in Aussicht gestellte Möglichkeit zur 
Unterbringung eines Geldautomaten und eines Konotauszugsdruckers weiter verfolgt und aktiv 
vorangetrieben wird. 

Wir erlauben uns, diesen Brief auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Benedikt Bungarten
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Sankt Augustin, den 10. Juli 2019 


