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Herrn
Ortsvorsteher T omas Euler
Triebstraße 13

35398 Gießen-AIIendorf/Lahn
Gießen-AIIendorf/Lahn, 21. Mai 2016

Erhalt einer Sparkassenzweigsteile in Allendorf/Lahn
Hier; Antrag für die nächste Sitzung des Ortsbeirates

Sehr geehrter Herr Orts orste er,

wir bitten Sie, den nachfolgenden Antrag auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des
Ortsbeirates Gießen-AIIendorf/Lahn zu berücksic tigen.

Der Ortsbeirat möge beschließen:

Der Ortsbeirat bittet den Magistrat, mit dem Vorstand der Sparkasse Gießen
Gespräche mit dem Ziel zu führen, dass deren Filiale in Allendorf/La n erhalten bleibt.

Sollte dies jedoch nicht möglich sein, dann soll in Verhandlungen erreicht werden,
dass zumindest ein Servicepunkt mit Geldautomat und Kontoauszugdrucker im
Neubaugebiet „Ehrsamer Weg  oder in der  ähe eingerichtet wird.

Begründun :
Ende April 2016 hat die Sparkasse Gießen angekündigt, neben zahlreichen anderen Maßna  en
Mitte 2017 ihre Filiale in Allendorf Lahn zu schließen und  ie Filiale in Kleinlinden in eine SB-Fiiiale
umzuwandein.
Da auch in Lützellinden bereits jetzt schon keine Sparkassenfiliale existiert, wären in Zukunft die  rei
südlichen Stadtteile Gießens vom Beratungsangebot  er Sparkasse Gießen vollständig und vom
Filialnetz weitestgehend abgehängt.
Die ins Auge gefasste Anbindung der Kunden aus Allendorf/Lahn und den anderen südlichen
Stadtteilen an die Filiale in der Frankfurter Straße (Gießen) ist aus verschiedenen Gründen
problematisch.
So sind gerade ältere Menschen oft sowo l in   rer Mobilität eingeschränkt als auch zur Nutzung des
online-Banking weder finanziell noc  technisch in der Lage.
Umgekehrt stehen für die mobilen Kunden an der Filiale in der Frankfurter Straße nur sehr wenige
Parkplätze zur Verfügung, die schon den jetzigen Einzugsbereich dieser Filiale nicht abdecken.

Der Magistrat wird deshalb darum gebeten, seinen Einfluss dahinge end geltend zu mac en, dass bei
der Neukonzeptipn der Sparkassenfilialen die Filiale in Allendorf/Lahn zumindest zu reduzierten
Öffnungszeiten erhalten werden kann. Sollte dies nic t  erhandelbar sein, wäre ein - ggf. als
gemeinsamer Servicepun t-zwischen den Stadtteilen Allendorf/Lahn und Kleinlinden anzustreben,
vorzugswe se im Neubaugebiet „Ehrsamer Weg .


