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Leserbrief 
Unsere Sparkasse – ein beschämender Abschied!
_

Bis jetzt waren wir immer der Meinung, dass öffentlich rechtliche Kreditinstitute, 
allen voran die Sparkassen anders ticken als die Geschäftsbanken. Das öffentliche 
Interesse im Blick, gepaart mit dem Streben einer moderaten Geschäftsentwicklung 
und stark in der Fläche, so dachten wir bisher.  Auch dass so weitreichende Entschei-
dungen, die tief in das tägliche Leben vieler Menschen eingreifen, öffentlich gemacht 
werden und die Politik durch Ihre Macht in den Verwaltungsräten einen Pflock für 
Ihre Bürger einrammt hatten wir als selbstverständlich erachtet.

Doch das Gegenteil ist der Fall. Unser Herr Oberbürgermeister, Sozialdemokrat und 
Chef des Verwaltungsrates hat laut einem Artikel in den WN vom 22.10. mehr Ver-
ständnis für das Gewinnstreben der öffentlich rechtlichen Sparkasse als für das Wohl-
ergehen seiner Bürger in den Odenwaldgemeinden.

Dass es die Oberflockenbacher wieder besonders hart trifft macht wohl auch nichts 
mehr aus, die sind es ja gewohnt. Dass die Ortsvorsteherin diese, für einen Großteil der 
älteren Bevölkerung schlimme, Nachricht von der Lokalredaktion erfährt, macht uns 
fassungslos, auch wenn man sich wieder hinter irgendwelchen Paragraphen ver-
steckt. In das Gesamtbild passt es jedenfalls.

In Oberflockenbach wurde die Synergie, das gegenseitige Unterstützen in der Ge-
schäftswelt immer groß geschrieben. Beim Ortszentrum existierte ein optimaler 
geschäftlicher Mikrokosmos, vom Finanzsektor über tägliche Versorgung bis hin zu 
einem intakten Gesundheitswesen. Nun hat die Sparkasse ein entscheidendes Stück 
herausgebrochen und somit erheblichen Schaden für die Oberflockenbacher Ge-
schäftswelt und seine Bürger verursacht.
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Gab es wirklich keine Alternativen? Onlineberatung hätte man auch von Oberflocken-
bach aus machen können und wenn Beratungsbedarf in der Bank gewesen wäre, dann 
hätte man Anrufe weitergeleitet. 

Auch hat man nach unserem Verständnis nicht zu Ende gedacht. Der vermeintliche 
betriebswirtschaftliche Vorteil führt zweifelsohne zu einem volkswirtschaftlichen 
Schaden, die Katze beißt sich in den Schwanz, denn letztendlich leidet dadurch auch 
die Sparkasse, ein Rezept, das nur Verlierer erzeugt.

Viele Menschen haben bisher in ihrer Verbundenheit zur Sparkasse ohne murren und 
knurren die Kontengebühren bezahlt und unserer Sparkasse das Geld zum Nulltarif 
für ihre Kreditgeschäfte zur Verfügung gestellt.

Vielleicht fängt doch der Eine oder Andere an zu denken und entscheidet, wie die 
Sparkasse, rein ökonomisch und geht dahin wo es am billigsten ist. Da hätten wir 
Herrn Kleiber und auch unserem OB doch etwas mehr Weitsicht zugetraut.

Quo vadis Sparkasse und Quo vadis Odenwaldgemeinden?

Freundliche Grüße
Unternehmerkreis Weinheimer Odenwald
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