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Sparkassenfiliale im Zentrum von Grevenbroich wieder geöffnet 

Neuss/Grevenbroich, 03. August 2020 

 

Nach rund viermonatiger Umbauzeit hat die Sparkasse Neuss 

heute ihre Filiale an der Karl-Oberbach-Straße wieder geöffnet.  

 

Bis Ende vergangener Woche herrschte in den Filialräumen noch 

hektisches Treiben der Handwerker. Nun erstrahlt die zweitgrößte 

Filiale der Sparkasse Neuss in neuem Glanz. Pünktlich zur gewohn-

ten Zeit um 8:30 Uhr konnten Filialleiter Jochen Hennen und sein 

Team die ersten Kunden in der völlig neu gestalteten Kassenhalle 

begrüßen.  

 

Sparkassenvorstand Carsten Proebster betonte bei der Wiederer-

öffnung der Filiale, dass mit einer ganz klaren Zielsetzung in die 

Modernisierung der Räume und die Technik investiert wurde. „Wir 

bieten unseren Kunden hier in Grevenbroich künftig deutlich mehr 

Komfort und Beratungsqualität.“ Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen – so die einhellige Meinung der zahlreichen Besucher, zu 

denen auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und der stellvertre-

tende Bürgermeister Edmund Feuster zählten.  

 

Die umfangreichen Umbauarbeiten, bei denen die Filiale zunächst 

bis auf den Rohbauzustand entkernt wurde, hatten bereits im April 

begonnen. „Durch die vorübergehende Schließung konnten wir die 

Baumaßnahme wesentlich zügiger und günstiger durchführen als 

bei laufendem Geschäft“, so Proebster. „Außerdem haben wir un-

seren Kunden den auf Baustellen unvermeidlichen Lärm und 

Schmutz erspart.“ Zu negativen Kundenreaktionen sei es deshalb 

nicht gekommen. „Auch während der Umbauphase standen vor Ort 

Geldautomaten und SB-Geräte zur Verfügung. Und Kunden mit 

persönlichen Service- und Beratungswünschen hatten im näheren 

Umkreis die Wahl zwischen mehreren alternativen Filialen.“ Trotz 

der Corona-Pandemie ist es glücklicherweise zu keinen Verzöge-

rungen gekommen, sodass der Umbau nun pünktlich abgeschlos-

sen werden konnte.   

 

Bei den Planungen wurde auch besonders viel Wert auf Barriere-

freiheit gelegt. So wird es unter anderem künftig Schließfächer im 
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Erdgeschoss geben und drei der insgesamt vier neuen Geldauto-

maten können auch von Rollstuhlfahrern gut genutzt werden. Das 

bereits vorher gute Selbstbedienungsangebot wurde um einen 

zusätzlichen Geldautomaten mit Einzahlfunktion ergänzt. 

 

Einen weiteren Schwerpunkt bei den Sanierungsarbeiten bildete 

das immer wichtiger werdende Thema Nachhaltigkeit. „Als großes 

Unternehmen fühlen wir uns verpflichtet, zum Wohle der Umwelt 

Ressourcen zu schonen und nachhaltig zu wirtschaften. Die getä-

tigten Investitionen leisten dazu einen sehr wertvollen Beitrag, 

denn wir erwarten für die gesamte Immobilie eine Energieeinspa-

rung von rd. 50%“, so Proebster. Und für 2021 sind bereits weitere 

Maßnahmen in Planung (Photovoltaik, E-Ladesäulen und Grün-

dach).  

Mit der Fertigstellung der Filiale konnten jetzt die umfangreichen 

Modernisierungsmaßnahmen an dem aus 1973 stammenden Ge-

bäudekomplex abgeschlossen werden. Hierzu gehörten neben der 

Fassaden- und Innenraumsanierung auch die Erneuerung der Ge-

bäudetechnik und des Brandschutzes.   

Nach den Filialen in Dormagen und Wevelinghoven im Herbst ver-

gangenen Jahres war Grevenbroich die dritte größere Umbau-

maßnahme der Sparkasse. Und die Vorbereitungen für die Reno-

vierung der nächsten Filialen laufen bereits auf Hochtouren, wie 

Carsten Proebster berichtet: „Ab September werden wir unsere 

Stellen in Elsen und Horrem umgestalten, im November folgen 

dann Rommerskirchen und Kapellen.“ Auch in den kommenden 

Jahren werde die Sparkasse weiter in die Modernisierung ihrer 

Filialen investieren. 
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