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Die Lanker haben ihre Sparkassenfiliale zurück  

Neuss, 02. November 2021 

 

Nach sechswöchiger Schließung wegen Umbaus hat die Sparkassen-         

filiale in Lank seit heute wieder geöffnet.  

Es hat sich viel verändert in der Sparkassenfiliale auf der Hauptstraße in 

Lank, die heute nach sechswöchiger Bauzeit wieder ihre Türen geöffnet 

hat. Direkt ins Auge fallen beim Betreten der völlig umgestalteten Filiale 

das moderne Design, die neuen Möbel und der einladende Servicebe-

reich. Die Veränderungen kommen gut an bei den Kunden: „Das ist wirk-

lich schön geworden – man erkennt die Filiale ja gar nicht wieder“ - so 

eine von vielen positiven Rückmeldungen der zahlreichen Besucher, die 

Filialleiter Pascal Powilleit und sein Team am Wiedereröffnungstag be-

grüßen konnten.  

 
 

Foto (v.l.): Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Markus Berghoff (Sparkasse), Filiallei-

ter Pascal Powilleit, Petra Schoppe (1. stv. Bürgermeisterin Stadt Meerbusch), Marcus 

Longerich (stv. Vorstandsmitglied Sparkasse), Cornelia Heusgen (Direktorin Privat-

kunden Sparkasse), Jochen Klougt (Sparkasse)  

Zu den Gästen zählten auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und die     

1. stellvertretende Meerbuscher Bürgermeisterin Petra Schoppe. Beide 
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waren ebenfalls sehr angetan vom Ergebnis der umfangreichen Moderni-

sierungsmaßnahme und betonten, wie wichtig das Bekenntnis der       

Sparkasse zum Standort Lank sei. Vor dem Hintergrund des bundeswei-

ten Trends, dass immer mehr Kreditinstitute ihre Filialnetze ausdünnen, 

sei eine solche Investition alles andere als selbstverständlich. 

Marcus Longerich, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse, 

betonte am Wiedereröffnungstag die klare Zielsetzung der Maßnahme: 

“Der Filialvertrieb ist und bleibt wichtig für die Sparkasse. Mit der jetzigen 

Modernisierung werden wir unseren Kunden in Lank beim Besuch der     

Filiale künftig noch mehr Komfort und Beratungsqualität bieten zu         

können.“ Dazu gehören neben dem neuen Servicebereich, den individuell 

gestalteten Beratungsräumen und dem modern ausgestatteten Selbst-

bedienungsbereich im Foyer ab sofort auch barrierefreie Schließfächer im 

Erdgeschoss.  

Die Stelle war Mitte September für den Umbau vorübergehend geschlos-

sen worden. Die Arbeiten konnten so wesentlich zügiger und kosten-

günstiger durchgeführt werden als bei laufendem Geschäft. „Außerdem 

haben wir unseren Kunden und Mitarbeitenden den auf Baustellen unver-

meidlichen Lärm und Schmutz erspart“ so Longerich. Zu negativen Kun-

denreaktionen sei es deshalb nicht gekommen. „Auch während der Um-

bauphase stand vor Ort ein Geldautomat zur Verfügung. Und Kunden mit 

Service- und Beratungswünschen konnten sich telefonisch an unser Me-

diales Kundencenter wenden oder eine unserer im Umkreis liegenden Fi-

lialen aufsuchen.“ 

Die Neugestaltung der Filiale in Lank ist Teil einer umfassenden Moder-

nisierungsoffensive, mit der die Sparkasse bereits 2019 begonnen hat.   

In der vergangenen Woche wurde die Filiale Neusserfurth wiedereröffnet 

und im November starten die Arbeiten am Standort Dorfstraße in                

Büderich. 
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