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Kernsanierung der Sparkasse Westerholt 

Leer- 23.01.2023. Die Sparkasse LeerWittmund wird ihre Filiale in Westerholt kernsanieren. 

Aktuell befindet sie sich in der „Winterruhe“. Da die Planungen mittlerweile weit 

fortgeschritten sind, können die Handwerker in Kürze anrücken.  

 

„Mit dieser Maßnahme positionieren wir uns nachhaltig für die Zukunft und bekennen uns 

zum Standort Westerholt“, so der Vorstandsvorsitzende Carsten Rinne.  

 

Das Projekt wird gemeinsam mit der ortsansässigen Firma Hollander durchgeführt. Das 

Gebäude der Filiale Westerholt ist für die heutigen Bedürfnisse einer modernen Sparkasse 

zu groß und vieles entspricht nicht mehr den heutigen Kundenbedürfnissen. Deshalb ist der 

Vorstand auch froh, dass mit der Firma HolIander ein Partner gefunden wurde, der das 

Gebäude übernimmt und das Projekt gemeinsam mit der Sparkasse umsetzen wird. Die 

Sparkasse wird nach Fertigstellung die neuen Räume anmieten und rechnet mit der 

Wiedereröffnung im Mai dieses Jahrs. „Betriebswirtschaftlich betrachtet ist das für uns eine 

sinnvolle Lösung“, bestätigt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Ingo Fortkamp.  

 

Bedingt durch die fortschreitende Digitalisierung im Bankgeschäft, hat sich das 

Kundenverhalten gravierend verändert. Persönlicher Service für den Zahlungsverkehr wird 

kaum noch in Anspruch genommen. Dafür steht eine qualifizierte Beratung im Vordergrund. 

Für den zukünftigen Geschäftsbetrieb stehen den Kunden: innen nach Umbau, weiterhin 

Servicepoints, 2 Beratungszimmer für eine vollumfängliche und individuelle Beratung, eine 

Schließfachanlage sowie ein moderner heller SB-Bereich mit allen notwendigen 

Komponenten zur Verfügung.  

 

„Alles bleibt beim Alten, nur moderner, zeitgemäßer und nachhaltiger“, freut sich der 

Vorstand. 
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Mehr Nachhaltigkeit im Fokus 

 

Das Thema Nachhaltigkeit im eigenen Geschäftsbetrieb wird in der Zukunft für die Sparkasse 

LeerWittmund weiterhin eine große Rolle spielen. Der eigene Gebäudebestand soll 

sukzessive modernisiert werden. Aktuell wird die Sparkasse Remels mit einer neuen 

nachhaltigen Heiztechnik ausgestattet. Ebenso laufen Planungen für eine komplette 

Kernsanierung der Sparkasse Esens.   

 

„Das Thema Nachhaltigkeit nimmt zunehmend Fahrt auf“, weiß Carsten Rinne. Dem wird sich 

die Sparkasse nicht verschließen. Ohnehin übernimmt sie seit ihrem Bestehen 

Verantwortung für die Region und die Gesellschaft. Deshalb ist es eine Verpflichtung die 

Transformation zu mehr nachhaltigem Wirtschaften in allen Bereichen aktiv zu begleiten.      
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