
Freuen sich auf die Wiedereröffnung der Sparkasse Epe am Sonntag: 

Vorstandsvorsitzender Wilfried Hammans (Mitte), sein Vorstands-

kollege Wilhelm Nassmacher (l.) und der Eper Filialdirektor Stefan 

Nadicksbernd. (Foto: Wiedau) 

 
 

„Perle“ präsentiert innere Werte 
 Sparkasse lädt ein zum Tag der offenen Tür am Sonntag 
 

 

Gronau-Epe. Viele kennen das Gebäude bisher nur von außen. Am kommenden Sonntag wird die Eper „Perle“ 

auch ihre inneren Werte präsentieren: Ab 12 Uhr am Sonntag (7. Dezember) lädt die Sparkasse zu einem Tag der 

offenen Tür in die neuen Räume ein und ermöglicht dabei auch einen Blick hinter die Kulissen des neu errichteten 

Finanzzentrums. 

 
In 15-monatiger Bauzeit wurde ein „an die 

langfristige Städtebauplanung Epes orientiertes, 

modernes Gebäude erbaut, das den Kunden der 

Sparkasse mit einem neuen Charakter 
gegenübertritt. Neben einem hellen und 

freundlich ausgestalteten Eingangsbereich wurde 

vor allem der Kundenbereich mit diskreten 

Beratungsmöglichkeiten an die Anforderungen 
eines modernen Finanzdienstleistungsinstituts 

angepasst“, heißt es dazu in einer Mitteilung der 

Sparkasse. Das Kundenfoyer zeichne sich durch 

ein umfangreiches Selbstbedienungs-Service-
Angebot aus: Die Kunden finden modernste 

Technik für einen „Rund-um-die-Uhr-Service“ 

vor. Jederzeit stehen neben zwei Selbstbucher-

Terminals inklusive Kontoauszugsdruckern, ein 
Geldausgabeautomat, ein Geldein- und -

auszahlungsautomat sowie ein Münzrollen-

automat zur Verfügung. 

 

 „Weiterhin berät das Team der Sparkasse Epe 
alle Kunden in gewohnter kompetenter Weise. 

Gerne nimmt es sich Zeit zur Erklärung der neuen Technik. Doch auch der persönliche Kontakt kommt nicht zu kurz: Jedem 

Kunden bieten wir eine auf seine speziellen Wünsche abgestimmte individuelle Beratung an“, so die Sparkasse weiter. In der 

Geschäftsstelle sind die starren Tresen weggefallen. Die Kurzberatung erfolgt an freistehenden Kommunikationselementen, die 
mit moderner PC-Technik ausgestattet sind. Längere Beratungsgespräche werden in den dafür vorgesehenen 

Beratungsräumen durchgeführt.  

 

Zusätzlich wurde bei der Erstellung des Finanzzentrums ein Energiekonzept nach Maßgabe der Energieeinsparverordnung 
berücksichtigt: Neben Wärmedämmung im Dach und der Fassade erfolgt die Wärmeversorgung über einen Gas-

Brennwertkessel mit Warmwasserspeicher. Auf dem Dach des Finanzzentrums ist zusätzlich eine Photovoltaik-Anlage 

installiert. 

 
Für ihre Kunden und Interessierte hält die Sparkasse am Tag der offenen Tür neben einem Preisausschreiben natürlich weitere 

kleine Überraschungen bereit, heißt es in der Ankündigung. 

 

 

 

 

 

 


