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Verbesserter Service für die Wiescheider
Seit dem 3. November steht er nun schon an der Kirchstraße 37 und seit dem
1. Dezember ist er in Betrieb: der neue Geldautomat der Sparkasse.
Bereits von weitem ist der neue Selbstbedienungspavillon gut durch den roten
Würfel mit dem Sparkassen-S zu erkennen und hat mit seiner Anlieferung für ein
kleines Spektakel in Wiescheid gesorgt. Denn
schließlich hält nicht alle Tage ein Laster mit einer
so

ungewöhnlichen

Last

vor

der

St.

Maria

Rosenkranzkönigin Kirche. Während die Bauarbeiter
noch die letzten Spatenstiche setzen, damit auch
alle Anschlüsse richtig verlegt werden können,
bereitet der Krahnführer den Geldautomaten für
seinen kurzen Höhenflug vor. In Zentimeterarbeit
manövriert er die extrem schwere und große Last am
Baum vorbei, hin zu seinem neuen Standort. Und
nun

ist

Maßarbeit

Unterlegscheiben

gefragt:

werden

mit
Millimeter

kleinen
an

Höhenunterschied ausgeglichen bis der Pavillon
endlich gerade steht.

Mit der Anlieferung waren aber noch längst nicht
alle

notwendigen

Arbeiten

erledigt.

In

den

nächsten Wochen wurde zunächst rund um den
Pavillon neues Pflaster verlegt. Anschließend
konnte der Anschluss an Strom und Netzwerk
erfolgen. Nach der Polizeiabnahme und ein paar
Testläufen konnte der Automat dann schließlich
das erste Mal mit Geld befüllt werden.
„Wir freuen uns, mit dem neuen Pavillon nun eine
optimale Bargeldversorgung der Menschen hier im
Stadtteil
Vorstand

Dirk

Abel.

Und

sicherzustellen“,

dass

diese

Dienstleistung stark nachgefragt war,

zeigen

bereits die ersten vier Tage, an dem der Automat
in

Betrieb

war.

„Wir

hatten

insgesamt

Bargeldverfügungen von rund 20.000,- Euro, was
für den Anfang toll ist.“
Durch

den

Pavillon in

Wiescheid ist die

Sparkasse Langenfeld nun insgesamt mit sechs
Standorten in Langenfeld vertreten und deckt so
die Fläche optimal ab. „Am 15. Dezember wird
auch der versprochene Pavillon in Berghausen
angeliefert, sodass zum neuen Jahr hin das
Neubaugebiet bestens mit Bargeld versorgt
wird“, erklärt der Sparkassen-Vorstand.

sagt

Sparkassen-

