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„Das ist keine Krise“

Herr Schnell, ob in Heßheim oder Neu-
hofen – in Stadtteilen und Gemeinden
häufen sich Beschwerden über Filial-
schließungen oder die Herabstufung
zu SB-Stellen. In Speyer hat eine Bür-
gerinitiative 175 Protestunterschrif-
ten gesammelt. Wie gehen Sie damit
um?
Zunächst einmal haben wir Verständ-
nis dafür, denn diese Kunden fühlen
sich der Sparkasse verbunden. Wir
gehen auf jede Beschwerde ein und
versuchen, Lösungswege aufzuzei-
gen. Oft ist es ja so, dass mobile Kun-
den nicht wissen, wo es weitere Filia-
len in ihrer Nähe gibt. Und Kunden in
Landgemeinden, die nicht mobil sind
und einen Nachteil durch Schließun-
gen haben, kommen wir mit unserem
Bargeld-Bring-Service entgegen.

Warum empfehlen einzelne Politiker
den Kunden dann, im Zweifel zur Kon-
kurrenz zu wechseln?
Das hat uns überrascht. Und es über-
rascht uns auch, dass diese „Ratge-
ber“ die gesellschaftliche Entwick-
lung total falsch einschätzen. Denn
die Niedrigzinsphase und die Digita-
lisierung sind Phänomene, die alle
deutschen Banken betreffen. Darauf
werden sich alle einstellen müssen.

Vielleicht hat die Sparkasse auch zu
spät auf Entwicklungen reagiert.
2013 hat man mit der Niedrigzins-

INTERVIEW: Morgen werden die Sparkassen-Filialen in Heßheim und Beindersheim schließen. Die Kunden können dort
künftig nur noch an Automaten ihre Geldgeschäfte erledigen. Nicht nur die betroffenen Gemeinden beschweren sich deswegen
– auch in anderen formiert sich Protest. Zwölf Standorte in der Vorderpfalz schließen. Vorstandsmitglied Clemens G. Schnell bezieht Stellung.

phase überhaupt
nicht gerechnet. Wir
sind eine der ersten
Sparkassen, die sich
danach ausrichtet
und diese Verände-
rungen aufnimmt.
Wenn man im Markt
flexibel reagiert, be-
urteilt das die Wirt-
schaft positiv, weil es
mittelfristig die Zu-
kunftsfähigkeit si-
chert. Von daher sind

wir auf einem richtigen Weg, Leistun-
gen aufgrund eines öffentlichen Auf-
trags mit der wirtschaftlichen Not-
wendigkeit zu verbinden, jährlich ei-
nen Überschuss zu erzeugen.

Zur Klarstellung: Nach welchen Krite-
rien wurden Standorte für Schließung
oder Herabstufung ausgewählt?

Wir haben alle Standorte mit Blick
auf deren Potenzial nach dem glei-
chen Kriterienkatalog abgearbeitet.
Da ging es um Profitabilität, Kunden-
frequenz, Beratungsrelevanz, die La-
ge zu anderen Filialen und zu Wettbe-
werbern. Unter diesen Gesichtspunk-
ten wurden alle Geschäftsstellen
über einen Kamm geschoren und
analysiert. Kein Standort wurde be-
vorzugt oder benachteiligt. Außer-
dem haben wir parallel dazu unseren
Service mit längeren Geschäftszeiten
sowie neuen Privatkundencentern
verbessert und bauen unser Internet-
angebot aus. Ab Herbst bieten wir ei-
nen Kundenservice rund um die Uhr
an. Und mit dann 49 Standorten be-
treiben wir auch künftig die meisten
Filialen im Geschäftsgebiet.

Das wird die Betroffenen kaum über-

zeugen. Sind denn Korrekturen mög-
lich? Der Otterstadter Gemeinderat
bittet um einen Aufschub. Und die Ver-
bandsgemeinde Lambsheim-Heßheim
möchte wenigstens die Heßheimer Fi-
liale erhalten.
Der Vorstand und interne Arbeits-
gruppen haben sich ein Dreiviertel-
jahr intensiv mit der Thematik be-
schäftigt und die Kriterien festgelegt.
Der Verwaltungsrat hat einstimmig
zugestimmt, weil erkannt wurde,
dass die gesellschaftliche Entwick-
lung in eine Richtung geht, in der die
räumliche Nähe durch die Digitalisie-
rung in den Hintergrund gedrängt
wird. Der Kunde will dann agieren,
wann er Zeit hat, und legt weniger
Wert auf eine Geschäftsstelle. Diese
Entscheidungen sind uns nicht leicht
gefallen, aber sie sind nicht mehr um-
kehrbar. Wir glauben, dass die Kun-

den das nach einer gewissen Zeit ak-
zeptieren.

Wie ist das Echo der Kunden in Ihrem
Haus? Gab es bereits Kündigungen?
Es gab vereinzelte Kündigungen. Vie-
le Leute nutzen unsere Hotline, um
ihrem Ärger Luft zu verschaffen, aber
es gab auch viele Kunden, die für un-
sere Maßnahmen Verständnis zeig-
ten. Die meisten davon sind übrigens
mit dem Internet vertraut.

Bei uns haben sich Kunden beschwert,
die angeblich noch gar nicht über die
Umstrukturierungen informiert wor-
den sind. Stimmt das?
Das könnte an einem Missverständ-
nis liegen, weil wir nur Kunden be-
nachrichtigen, die betroffen sind. Seit
10. Mai informieren wir lückenlos alle
Kunden, es sei denn, im Postverkehr

ist etwas schiefgelaufen.

Aus einer der drei zentralen Ge-
schäftsstellen am Berliner Platz wird
bereits ab Freitag eine SB-Stelle. Wie
geht es mit der Immobilie weiter?
Mittelfristig brauchen wir diese Im-
mobilie bis auf das Foyer nicht mehr.
Das heißt, unsere personellen Kapa-
zitäten werden am Ludwigsplatz
konzentriert, und das Gebäude am
Berliner Platz wird verkauft. Konkre-
tere Pläne haben wir noch nicht.

Wie sehr kratzen die ganzen Ein-
schnitte am Image der Sparkasse?
Es schmerzt uns, das tut weh, aber die
Einschnitte sind notwendig.

Sie scheiden am 30. Juni 2018 aus Al-
tersgründen aus dem Vorstand aus.
Wie bitter ist es für einen der Kapitäne,

in einer Krisensituation von Bord des
Sparkassenschiffs zu gehen?
Für mich ist das keine Krise.

Wie würden Sie es bezeichnen, wenn
man dazu gezwungen ist, 140 Jobs ab-
zubauen, zwölf Standorte zu schließen
und jährlich bis zehn Millionen Euro
einzusparen?
Eine Herausforderung. Wir sind mit
500 Millionen Euro Eigenkapital eine
starke Sparkasse und nicht in einer
wirtschaftlichen Schieflage. Wir
müssen uns gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen anpassen. Ich finde
es spannend, diese Entwicklung mit-
gestalten zu können.

Interview: Steffen Gierescher

GEROLSHEIM
VdK. Jahreshauptversammlung am
Samstag, 11. Juni, 15 Uhr, im Schützen-
haus. (evg)

Kfd St. Leodegar. Mitgliederversamm-
lung, Dienstag, 14. Juni, 19 Uhr, im Pfarr-
heim St. Leodegar. (evg)

HESSHEIM
Vogelschutz- und Vogelliebhaberver-
ein. Arbeitseinsatz an den Außenanlagen
am Samstag, 11. Juni, 8 Uhr. (bvo)

LAMBSHEIM
Landfrauen. Veganer Naschabend am
Mittwoch, 22. Juni, 19 Uhr, Landfrauen-
raum im Haus der Vereine. Anmeldung
bis Donnerstag, 16. Juni, im Blumenhaus
Weicker, Telefon 06233 54840. Kursge-
bühr für Mitglieder 15 Euro, für Gäste 20
Euro. Dessertteller und Besteck sind mit-
zubringen. (sc)

Protestantische Kirchengemeinde. Ge-
meindefest am Sonntag, 12. Juni, 10.30
Uhr, Gottesdienst im Zelt, anschließend
Frühschoppen mit dem GMV-Orchester,
gemeinsames Mittagessen. (sc)

VERBANDSGEMEINDE
LAMBSHEIM-HESSHEIM
Jugendpfleger. Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren können am Sams-
tag, 9. Juli, 9.30 Uhr, bis Sonntag, 10. Juli,
14.30 Uhr, an einem Wochenendcamp
mit Zeltübernachtung auf dem Gelände
des ATB in Heuchelheim teilnehmen. Ne-
ben Basteln und Bewegungsspielen ste-
hen den Kindern eine Wasserrutsche, ein
Planschbecken und eine Hüpfburg zur
Verfügung. Abends gibt es Stockbrot am
Lagerfeuer. Fürs Essen sorgt an beiden
Tagen das Deutsche Rote Kreuz. Mitge-
bracht werden sollen neben Schlafsack,
Isomatte und Wechselkleidung auch
Badesachen, Sonnencreme, Kopfbede-
ckung und Regenkleidung. Ebenfalls be-
nötigt wird ein weißes, unbedrucktes T-
Shirt. Anmeldung bei Bernd Wiemers in
der Verwaltungsstelle Heßheim, Zimmer
1.06. Die Kosten für das Wochenendcamp
betragen 15 Euro pro Kind und sind di-
rekt bei der Anmeldung zu zahlen. (bvo)

KREIS BAD DÜRKHEIM
BUND-Kreisgruppe. Treffen am morgi-
gen Freitag um 19.30 Uhr im Kelterhaus
der Stiftung Ökologie und Weinbau, Bad
Dürkheim, Weinstraße 51. Themen sind
unter anderem die Mitgliederwerbung
und das Klimaschutzkonzept der Ver-
bandsgemeinde Freinsheim. (rhp)

LAND-TERMINE

Englisches Museum nimmt Wrackteile mit
Die Überreste des 2012 aus einem
Acker bei Laumersheim geborgenen
britischen Lancaster-Bombers aus
dem Zweiten Weltkrieg sind gestern
Museumsmitarbeitern des Lincoln-
shire Aviation Heritage Centre im
südenglischen East Kirby überge-
ben worden. Dort soll das Schicksal
der im April 1943 über Laumershei-
mer abgeschossenen Maschine und
ihrer Besatzung dokumentiert wer-
den.

Bei Grabungen war der Heltersberger
Vermisstenforscher Uwe Benkel 2012
mit seinem Team auf Teile der Ma-
schine gestoßen. Neben Resten von
Uniformjacken fanden sich auch Kno-
chenteile der siebenköpfigen Besat-
zung. Nur zwei der britischen Flieger

LAUMERSHEIM: Gedenkfeier an Lancaster-Absturzstelle – Vermisstenforscher Benkel im Kontakt mit Angehörigen
wurden im Krieg auf dem Friedhof in
Mannheim beerdigt und später von
den Briten auf den Militärfriedhof
Dürnbach in Gmund am Tegernsee
ungesetzt. Neben ihnen wurden im
Oktober die Überreste der übrigen
Besatzungsmitglieder bestattet (wir
berichteten).

Gestern nun wurden im Rahmen
einer kleinen Zeremonie an der Ab-
sturzstelle Teile des Flugzeugs, zum
Beispiel von Motor, Fahrgestell und
Rumpf, den englischen Museumsmit-
arbeitern übergeben. Auch der Lan-
desverbindungsoffizier im Haupt-
quartier der britischen Streitkräfte in
Deutschland, Martin Hajduk, war aus
Bielefeld nach Laumersheim gekom-
men. Neben Benkel nahmen noch
Reiner Diehl und Leo Schmitt von den

Frankenthaler Bundeswehr-Reservis-
ten, die die Grabungsarbeiten unter-
stützt hatten, an der Feier teil. Die
Vertreter der Briten legten laut Ben-
kel einen Kranz und ein Blumenge-
binde nieder, dann wurde die briti-
sche Nationalhymne gespielt.

Im Oktober will sich Benkel zum
Jahrestag der Beerdigung wieder mit
Angehörigen der Besatzung treffen.
„Es ist ihr Wunsch, an der Absturz-
stelle einen Gedenkstein zu setzen“,
berichtet Benkel. „Die Aufschrift soll
nicht nur an die toten Flieger, sondern
an alle Kriegstoten erinnern.“

Auf das Laumersheimer Wrack auf-
merksam geworden waren die Ver-
misstenforscher durch den Ludwigs-
hafener Peter Menges, der den Ab-
sturz der Maschine als 13-jähriger

Junge beobachtet hatte. Die Lancaster
ED 427 war am Abend des 16. April
1943 auf dem englischen Militärflug-
hafen Fiskerton gestartet, um in ei-
nem 327 Maschinen umfassenden
Verband die Skoda-Werke in Pilsen
zu bombardieren. Das hatten Menges’
und Benkels Nachforschungen erge-
ben. Auf dem Rückflug geriet die Be-
satzung unter Flakfeuer.

Benkel hat die Arbeitsgruppe Ver-
misstenforschung 1989 unter dem
Eindruck der Luftshow-Katastrophe
in Ramstein ins Leben gerufen. Die
rund 30 Mitglieder zählende Gruppe
hat nach eigener Angabe mehr als 150
im Zweiten Weltkrieg abgestürzte
Flugzeuge ausgegraben. Ziel ist die
Bergung von Leichen, die sich noch im
Wrack befinden. (gnk)

Netto-Markt: Im Sommer könnte es losgehen
Vielleicht schon im Sommer, so ver-
mutet Ortsbürgermeister Thomas
Wey (CDU), beginnen die Arbeiten
zur Erweiterung des Beindershei-
mer Netto-Markts. Der Ortsgemein-
derat hat am Dienstag das Bebau-
ungsplanverfahren abgeschlossen,
mit der Veröffentlichung durch die
Verwaltung tritt der Plan nun in
Kraft.

Wie mehrfach berichtet, soll der Net-
to-Markt in der Frankenthaler Straße
abgerissen und auf größerer Fläche
neu gebaut werden. Die Verkaufsflä-
che wird maximal 1060 Quadratme-
ter groß sein, auf weiteren 60 Qua-
dratmetern soll eine Verkaufsstelle
für Backwaren entstehen. Ortsbür-
germeister Wey wies darauf hin, dass
während der Bauarbeiten in der Nähe
des Grundstücks „eine Ausweichsver-
kaufsfläche“ realisiert werden soll.
Nähere Erläuterungen gab der Bür-
germeister dazu nicht.

Nach der ersten Veröffentlichung
des Entwurfs im vergangenen Jahr
waren die Pläne im Frühjahr erneut
ausgelegt worden. Stellungnahmen
kamen von der Stadt Frankenthal, der

BEINDERSHEIM: Gemeinderat setzt Bebauungsplan für Geschäftserweiterung in Kraft
Kreisverwaltung, der Gewerbeauf-
sicht, dem Landesamt für Geologie
und Bergbau, dem Landesbetrieb Mo-
bilität (LBM) Speyer, der Landwirt-
schaftskammer sowie der Telekom.
Von privater Seite kamen keine Ein-
wendungen. Die Stellungnahmen
mussten vom Rat bewertet, etwaige
Änderungen beschlossen werden.

Die Kritik der Stadt Frankenthal
richtet sich unverändert darauf, dass
der Markt auf einer für Wohnen be-
stimmten Siedlungsfläche entsteht
und den Frankenthaler Discountern
Konkurrenz machen könnte (wir be-
richteten mehrfach). Bei der Ableh-
nung der Einwände bezog sich der Rat
erneut auf eine Analyse der Gesell-
schaft für Markt- und Absatzfor-
schung (GMA) von 2015.

Demnach dient die Markt-
erweiterung nur teilweise einer Sorti-
mentserweiterung, der größte Teil je-
doch einer besseren Präsentation der
Waren, zum Beispiel in niedrigeren
Regalen. Mögliche Umsatzeinbußen
von Frankenthaler Märkten bezifferte
die GMA damals mit maximal zwei
Prozent. Dies sei weit entfernt vom
kritischen Schwellenwert von zehn

Prozent. Die Kreisverwaltung wieder-
holte ihre Forderung nach einem Ein-
zelhandelskonzept, das die Ver-
bandsgemeinde Lambsheim-Heß-
heim auch erstellen will.

Insgesamt ergaben sich durch die
Stellungnahmen allerdings keine
grundlegenden Planänderungen, je-
doch wurden Hinweise des LBM zur
Verbesserung der Verkehrssituation
sowie dazu, Artenschutzfragen mit
der Landwirtschaftskammer abzu-
stimmen, in den Vertrag mit den Pro-
jektentwicklern aufgenommen.

Zustimmung fand in der Gemein-
deratssitzung am Dienstag ein Antrag
der CDU-Fraktion. Sie bat darum, die
südlich der Seniorenwohnanlage
Frankenthaler Straße 10 gelegene ge-
meindeeigene Fläche noch bis zum
Winter zu gestalten. Als Idee schlug
Rainer Zotz (CDU) Fitnessgeräte für
Senioren und eine Begegnungsstätte
für Alt und Jung vor. Details sollten im
Bau-, Planungs- und Kinderspiel-
platzausschuss beraten werden. Wal-
ter Rupp (SPD) begrüßte den Vor-
schlag, schließlich hätte die Gemein-
de „hier sowieso etwas machen müs-
sen“. (cei)

GEROLSHEIM. Das Fischerfest Mitte
Juni wollen die Gerolsheimer nicht
ausfallen lassen: Nachdem es Ende
letzter Woche fast so aussah, als ob
es mangels Helfer abgesagt werden
müsste, haben sich nun genügend
Freiwillige beim Turn- und Sport-
verein gemeldet, wie der Vorsit-
zende Jürgen Dämgen gestern be-
richtete.

Wie ursprünglich geplant, kann nun
doch der Grill am 17. und 18. Juni auf
der Festwiese angeschmissen wer-
den. „Ich bin begeistert“, sagt Vorsit-
zender Dämgen. „Zu unserem
Stammtisch am Dienstag sind 16
Leute gekommen, und ein Großteil
hatte Listen mit Namen von weite-
ren dabei, die helfen möchten.“ Auch
Gerolsheimer, die nicht TuS-Mitglie-
der sind, hätten sich gemeldet. Mit
40 bis 45 Leuten sei die Mannschaft
nun groß genug, um alle Schichten in
der Küche und am Ausschank bele-
gen zu können. Die Plakate seien
schon ausgehängt; Zander und Zan-
derfilets sollten gestern im Laufe des
Tages bestellt werden.

Zu dem neuen Schwung an Hel-
fern habe auch der RHEINPFALZ-Be-
richt beigetragen, sagt Dämgen. „Ei-
nige sagten, ihnen sei nicht klar ge-
wesen, dass die Helferzahl zu klein
war.“ Anschließend sei am Stamm-
tisch über die Lage des Vereins ge-
sprochen worden. Wie berichtet,
war der Vorstand um Dämgen und
die Brüder Jürgen und Dieter Staab
wegen Meinungsverschiedenheiten
innerhalb des Vereins zurückgetre-
ten. Das Treffen am Dienstag nutzten
die Mitglieder, um Fragen zu stellen.
„Es gab eine interessante, ruhige Dis-
kussion“, sagt Dämgen. Bei der au-
ßerordentlichen Mitgliederver-
sammlung am Freitag, 1. Juli, 19 Uhr,
muss ein neuer Vorstand gefunden
werden. (jel)

TERMIN
Fischerfest desTurn- und Sportvereins am
Freitag, 17. Juni, ab 17 Uhr und Samstag,
18. Juni, ab 11 Uhr am Gerolsheimer Orts-
ausgang Richtung Dirmstein. Es werden
gebratener Zander, Zanderfilet und Essen
für Leute, die keinen Fisch mögen, ange-
boten. Auch für Kaffee und Kuchen ist ge-
sorgt.

Fischerfest:
Genügend Helfer
gefunden

Aktuell nicht in Sektlaune: Die Sparkasse Vorderpfalz schließt ab Freitag die ersten von neun Filialen und drei SB-
Stellen. Das Filialnetz wird von 61 auf 49 Standorte ausgedünnt. Gut 200 Kunden haben sich bisher unter der Hotline
(0621/5992-211) zur Umstrukturierung gemeldet. Gekündigt haben aber nur wenige. FOTOS: KUNZ/ARCHIV

Clemens
G. Schnell

Filialen, die schließen:
• Ludwigshafen: Ernst-Reuter-

Siedlung, SB-Stellen Lusanum,
Marienkrankenhaus (jeweils
ab 2017)

• Rhein-Pfalz-Kreis: Schiffer-
stadt/Salierstraße (Zeitpunkt
offen), Hochdorf-Assenheim
(12. September), Schauern-
heim, Otterstadt (10. Juni),
Böhl (23. September), SB-Stel-
le Birkenheide (ab 2017).

Filialen, die SB-Stellen wer-
den:
• Ludwigshafen: Berliner Platz

(10. Juni), Ruchheim (7. Sep-
tember), Pfingstweide (20.
Oktober), Maudach (ab 2017).

• Rhein-Pfalz-Kreis: Fußgön-
heim (7. September), Röders-
heim-Gronau (9. November),
Beindersheim und Heßheim
(10. Juni).

DIE STANDORTE

Am Freitag werden die Geschäftsstel-
len in Beindersheim und Heßheim ge-
schlossen. Die Angestellten wechseln
nach Lambsheim und Bobenheim-
Roxheim, wo die Kunden Beratung su-
chen können. Kontoauszugsdrucker
und Geldautomaten bleiben zur
Selbstbedienung vor Ort. Die Ge-
schäftsräume im Heßheimer Gebäude,
das der Sparkasse gehört, stehen vor-
erst leer, bestätigt ein Pressesprecher.

Zahlreiche Heßheimer und Bein-
dersheimer hätten sich in den Sprech-
stunden der Ortsbürgermeister über
diesen Abbau der Serviceleistung be-
schwert, berichtet Verbandsgemein-
de-Bürgermeister Michael Reith (SPD)
auf Nachfrage. Bürger hätten darauf
hingewiesen, dass vor Jahrzehnten –
vor der Geschäftsstelleneröffnung –
zumindest ein Servicemobil kam, um
Beratungen anzubieten. Reith hatte in
Absprache mit den Gemeinden Wider-
spruch gegen den Sparkurs eingelegt
(wir berichteten). Der Vorstand habe
einen Gesprächstermin für Mitte Juli
zugesagt. „An der Entscheidung wird
dies nichts mehr ändern, wurden wir
vorgewarnt“, sagt Reith. Er will trotz-
dem seinen Unmut äußern. „Und dar-
um bitten, dass man zumindest einmal
pro Woche eine Beratungsleistung vor
Ort anbietet.“ Dafür könnten die Räu-
me in Heßheim genutzt werden. (jel)

Zur Sache:
Protest vor Ort
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Der Weg für Abriss und Neubau des
Beindersheimer Netto-Markts ist
jetzt frei. FOTO: BOLTE


