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Sparkasse eröffnet Neubau in Gadebusch
Godetaler 2021 zeigt neue Sparkassenfiliale 

Gadebusch. Nach gut zwei Jahren Planungs- und Bauzeit war es 
am 28.06.2021 um 9:00 Uhr soweit: Die neue Sparkassenfiliale in 
Gadebusch, Johann-Stelling-Str. 1a, öffnete ihre Türen. Aus diesem 
Anlass begrüßten Kay Facklam, Vorstandsmitglied der Sparkas-
se Mecklenburg-Nordwest und der Bürgermeister der Stadt Ga-
debusch, Arne Schlien, gemeinsam die ersten Kunden am neuen 
Standort. 

Geschäftsstellenleiterin Ines Wiencke und ihr Mitarbeiterteam freu-
en sich über ein neues und modernes Gebäude. Die Geschäftsstel-
le selbst bietet im Servicebereich zwei Kundentresen sowie einen 
großzügigen Wartebereich. Daneben sind im Erdgeschoss vier Be-
ratungsbüros und die Kundenmietfachanlage integriert. Im ersten 
Stock befinden sich vier weitere Beratungsräume sowie der Sozial-
bereich für die Mitarbeiter. Im SB-Bereich – der täglich 24 Stunden 
geöffnet ist – stehen den Kunden zwei Geldausgabeautomaten, ein 
kombiniertes Ein- und Auszahlungsgerät, zwei Selbstbedienungs-
terminels für Überweisungen und Kontoauszüge sowie ein Konto-
auszugsdrucker zur Verfügung.
 
Bislang befand sich die Geschäftsstelle am Platz der Freiheit 5/6, 
dem vormaligen Hauptstellenstandort der Kreissparkasse Gade-
busch. „Unser vorheriges Objekt bot doch bauseitig einige Unzu-
länglichkeiten und war den heutigen Anforderungen an einen mo-
dernen und vor allem kundenfreundlichen Geschäftsstellenbetrieb 
nicht mehr gewachsen.“, blickt Ines Wiencke zurück. Weder ausrei-
chende Parkplätze noch Barrierefreiheit waren gegeben. „Das hat 
sich ja nun geändert, denn hier stehen auf dem Hof 20 Parkplätze 
zur Verfügung und barrierefrei ist die neue Filiale auch. Wir sind 
sehr dankbar für dieses schöne Objekt.“, freut sich die Geschäfts-
stellenleiterin.

Die Planung und Betreuung erfolgte durch das Ingenieurbüro Hanft 
& Kautzky aus Gadebusch. Insgesamt wurden mit wenigen Ausnah-
men alle Arbeiten durch regionale Handwerker und Unternehmen 
erbracht. Der Vorstand der Sparkasse bedankt sich ausdrücklich 
für die gute Zusammenarbeit bei allen beteiligten Firmen, ins-
besondere beim baubetreuenden Ingenieurbüro. Zugleich sieht 
Kay Facklam die Investitionssumme von gut 2,5 Mio. Euro, die der 
Bau gekostet hat, auch als Zeichen für die Bedeutung des Stand-
ortes Gadebusch. „Sicher, wir haben zeitgleich einen rund 700 m 
entfernten SB-Standort hier in Gadebusch schließen müssen, was 
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(Abb. altmessingfarben)

Auflage: 
50 Stück altmessingfarben, 

100 Stück goldfarben
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insbeondere bei einigen älteren Kundinnen und Kunden für nach-
vollziehbaren Ärger sorgte. Umso mehr freuen wir uns, dass wir in 
Gesprächen mit dem Seniorenbeirat und dem Bürgermeister unse-
re Entscheidung begründen und vor allem darlegen konnten, wel-
che Verbesserungen der neue Standort gerade auch den Senioren 
bietet. Für diese konstruktiven Gespräche und Vorschläge möchten 
wir uns ausdrücklich bedanken.“, so der Vorstand weiter.

Der neue Standort wurde bewusst gewählt, da sich hier der inner-
städtische Einzelhandelsstandort für Gadebusch befindet. „Wir 
wollten bewusst nicht auf die grüne Wiese, sondern die Innenstadt 
stärken.“, begründet Mario Löscher, der für den Bau verantwortliche 
Bereichsleiter der Sparkasse, die Wahl des neuen Standortes. Ganz 
bewusst wurden dafür auch die besonderen Herausforderungen in 
Kauf genommen. So musste eine schadstoffbelastete Altbebauung 
abgerissen sowie eine aufwendige Gründung mit 26 Bohrpfählen 
hergestellt werden. Verbaut wurden unter anderem ca. 750 Kubik-
meter Beton sowie ca. 59 Tonnen Stahl. Die Bohrpfähle reichen bis 
in 31 Metern Tiefe.

Als Highlight für die Sparkassenkunden gab es pünktlich zur Eröff-
nung den diesjährigen Godetaler. Er zeigt den Neubau der Spar-
kassenfiliale in Gadebusch und ist für 3,50 Euro in den Farben Gold 
oder Altmessing in der Geschäftsstelle erhältlich. Silbermedaillen 
können nur über die Stadt Gadebusch erworben werden. „Auch, 
wenn das Münzfest pandemiebedingt in diesem Jahr ausfällt, freu-
en wir uns sehr, dass die Stadt Gadebusch in 2021 einen Godeta-
ler herausbringen wollte. Stolz sind wir natürlich, dass er in die-
sem Jahr unsere neue Filiale zeigt.“, sagt Ines Wiencke. Der Erlös 
kommt dem Gadebuscher Kinder- und Jugendtreff „frei!RAUM“ zu-
gute. Hiervon soll ein Tischkicker angeschafft werden.

Wismar, den 28. Juni 2021
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