Ortsbeirat Semd

Ortsvorsteher:

Vorstand der Volksbank Odenwald

Kurt-Schumacher-Ring 7
64823 Gr. Umstadt

Frankfurter Straße 1

64720 Michelstadt

Dieter Ohl

Ohl-semd@t-online.de
Datum:

30. März 2017

Sehr geehrte Herren,
mit großem Bedauern müssen wir heute zur Kenntnis nehmen, dass Sie unsere in Semd
seit Jahrzehnten und mitten im Ortskern liegende Bankfiliale schließen wollen. Es mag
hierfür aus ihrer Sicht auch streng an der der Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Gründe
geben. Natürlich wissen auch wir, dass sich das Kundenverhalten (u.a. durch OnlineBanking) gerade in den letzten Jahren verändert hat, doch sollte dies nicht immer das Maß
für alle Entscheidungen sein. Historisch gewachsene Bindungen zwischen Bevölkerung
und Bank werden dabei leider oftmals leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Vertrauen in das
Geschäftsgebahren von Banken geht verloren.
Im Stadtteil Semd mit seiner in der Vergangenheit eher landwirtschaftlich geprägten
Struktur waren und sind viele Mitbürger ganz selbstverständlich auch Volksbankkunden.
Gerade die älteren, die treuen Volksbankkunden werden durch ihre Maßnahme sehr
verärgert. Für sie war die Semder Bankfiliale eine nicht zu ersetzende Anlauf- und
Beratungsstation, wo man sich auch - dank der kompetenten Beratung ihrer
Mitarbeiterinnen - gut aufgehoben fühlte. Für diesen Personenkreis ist der Verlust der
persönlichen Beratung und Kontakte durch nichts zu ersetzen. Auch sollte bedacht werden,
dass zwar durch den Verkauf des Gebäudes und den Wegfall der Beratung vor Ort
kurzfristig Gelder eingespart werden, dass man aber auch sehen muss, dass doch wohl
zahlreiche Semder Kunden ihrer Bank den Rücken kehren dürften. Absolut unverständlich
ist für uns deshalb gerade auch der Hinweis, dass man selbst auf das Aufstellen von
Bankautomaten in Semd gänzlich verzichten will.
„Nähe bedeutet für uns, auch vor Ort für Sie da zu sein“... so lautet ein Werbeslogan ihrer
Bank. Wir bitten Sie im Interesse des Stadtteils und auch ihrer Kunden ihre Entscheidung
nochmals zu überdenken. Wir sind auch gerne bereit mit Ihnen über andere Lösungen zu
reden, um Alternativen zu entwickeln.

Mit freundlichen Grüßen
Gez. Dieter Ohl

Gez. Mathias Lotz
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Schließung der Volksbankfiliale Semd

Sehr geehrte Herren,
in den letzten Tagen haben wir den erheblichen Unmut Ihrer Bankkunden auch zu hören
bekommen. Auch wurde die von Ihnen vorgesehene Ersatzlösung über tel. Geldanforderungen bzw. -lieferungern auf Dauer als nicht sinnvoll angesehen, so dass viele
Konsequenzen angedeutet haben.
Nun befürchten auch wir, dass Sie bei ihrer Entscheidung nicht alle Aspekte berücksichtigt
haben. So verkennen Sie offenbar auch die Bedeutung des Stadtteils am Rande der
Wachstumsregion Rhein-Main. Unser Stadtteil ist für die Zukunft gut aufgestellt. Wir sind
verkehrsmäßig gut erreichbar und auch für Neubürger weiterhin attraktiv. Deshalb liegt
Semd auch auf Platz 1 der geplanten neuen städt. Baugebiete (bis zu 30 Wohnhäuser). Die
Planungsgelder sind im diesjährigen Haushalt enthalten, so dass evtl. noch 2018
Bauwünsche erfüllt werden. Dies könnte natürlich auch zu Neukunden führen, die für eine
persönliche Beratung vor Ort sicher dankbar wären. Dass in Semd noch eine - im
Gegensatz zu vielen vergleichbaren Orten - gesunde Infrastruktur vorhanden ist, sollte
ebenfalls beachtet werden. Wir haben ein EDEKA-Geschäft, eine Bäckerei, einen Metzger,
Grundschule, zwei Kindergärten, ein aktives Vereinsleben usw. sowie keine leerstehende
Wohnhäuser. Durch einen schon vor vielen Jahren gestarteten Scheunenbebauungsplan den es im Kreisgebiet außer in Semd nur noch in Hergershausen gibt - sind viele alte
Gebäude saniert worden oder werden derzeit saniert. Als dies macht deutlich, dass in
Semd Aktivitäten stattfinden, an denen auch Sie geschäftsmäßig partizipieren könnten.
Wir wollen mit diesen Hinweisen zum Nachdenken anregen. Unabhängig davon werden
wir Ende April über Ihre Absichten im Rahmen einer öffentlichen Ortsbeiratssitzung
beraten. Es würde uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen würden. So könnten Sie Ihre
Sichtweise nochmals vortragen. Wegen eines genauen Termins würde ich mich kurzfristig
bei Ihnen melden.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Ohl

gez. Lotz
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