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Sparkasse LeerWittmund hat alle Geschäftsstellen wieder geöffnet 

Eingeschränkte Öffnungszeiten für alle Standorte 

Leer- 02.06.2020- Wochenlang mussten die Kunden*innen auf den persönlichen Service in 

den meisten der Geschäftsstellen der Sparkasse aufgrund der Coronakrise verzichten. Seit 

dem 2. Juni hat sich das geändert. Alle Geschäftsstellen sind wieder geöffnet, jedoch mit 

eingeschränkten Öffnungszeiten. 

„Wir sind froh, dass wir mit der Öffnung unserer Geschäftsstellen wieder ein Stück in die 

Normalität zurückkehren können“, freut sich der Vorstandsvorsitzende Heinz Feldmann. Seit 

März waren die meisten, zwischenzeitlich für fast 3 Wochen alle, Geschäftsstellen 

geschlossen.  

Die Sparkasse reagierte damit auf die grassierende Infektion mit dem Coronavirus. Im 

Einklang mit den Maßnahmen der beiden Landkreise Leer und Wittmund, hat man sich der 

jeweiligen Gefahrenlage angepasst. „Für uns war und ist die Gesundheit unserer 

Mitarbeiter*innen und Kunden*innen das Wichtigste“, unterstreicht Heinz Feldmann 

nochmal die Gründe für diese Maßnahme.  

Alle 23 Standorte haben an mindestens 2 Tagen in der Woche vormittags von 9.00 bis 12.00 

Uhr geöffnet. Die persönliche Beratung ist jetzt auch wieder während der Öffnungszeiten in 

der Sparkasse möglich. Dafür wurden die Beratungszimmer mit sogenannten 

Spuckschutzwänden ausgestattet. Auch außerhalb der eingeschränkten Öffnungszeiten 

können weiterhin Termine nach vorheriger telefonischer Absprache vereinbart werden. 

Generell gilt es natürlich die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen zu wahren. „Aber 

das haben die Kunden ja schon verinnerlicht“, ist sich Heinz Feldmann sicher. Die meisten 

Kunden verhalten sich ohnehin sehr besonnen und diszipliniert, dafür gilt es auch einmal 

„Danke“ zu sagen. Denn eines ist klar, diese Krise lässt sich nur meistern, wenn auch 

zukünftig alle an einem Strang ziehen. 

Die genauen Öffnungszeiten der jeweiligen Filialen sind unter www.sparkasse-

leerwittmund.de/oeffnungszeiten einsehbar.  

Die Sparkasse LeerWittmund hofft, dass die Öffnung der Geschäftsstellen jetzt wieder 

dauerhaft Bestand haben wird. Natürlich hängt das sehr stark vom Verhalten Aller ab. 

Deshalb beobachten die Verantwortlichen auch weiterhin die Entwicklungen aufmerksam. 

Auch bleiben die getroffenen Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden 
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aufrechterhalten. „Wir behalten es uns natürlich im Rahmen unserer Fürsorgepflicht vor, im 

Falle einer Verschärfung der Infektionslage im Einklang mit den Maßnahmen der Landkreise 

die notwendigen Anpassungen vorzunehmen“, so der Vorstand. Gerade die Ereignisse der 

vergangenen 2 Wochen hätten gezeigt, dass die Infektionsgefahr bei weitem noch nicht 

gebannt ist.  

„Zunächst freuen wir uns jetzt gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen auf das Wiedersehen 
mit unseren Kunden“, zeigt sich Heinz Feldmann erleichtert über diese Entwicklung. 
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