
Sparkassen-Filiale in Resse bald wieder geöffnet 
Nach Geldautomatensprengung Zugang durch sicheres Provisorium 

Gelsenkirchen, 27. Januar 2023 

Die Kundinnen und Kunden der Sparkasse in Resse können sich freuen: Voraussichtlich 
ab dem 13.02. ist das Sparkassen-Team wieder an der Ewaldstraße 45 für sie da – zu den 
gewohnten Öffnungszeiten. Die Filiale musste nach einer Geldautomaten-Sprengung am 
18.01. geschlossen werden.  

 „Wir sind froh, dass wir einen Weg gefunden, unsere Arbeit in Resse schnell wieder 
aufzunehmen, obwohl die Schäden im SB-Foyer noch nicht vollständig beseitigt worden 
sind“, so der Vorstandsvorsitzende Bernhard Lukas. Momentan errichtet die Sparkasse 
einen provisorischen „Tunnel“ durch das SB-Foyer, der auch während der Reparaturarbeiten 
einen sicheren Zugang zur Kundenhalle ermöglicht. „In unseren Geschäfts- und 
Beratungsräumen gab es zum Glück keine nennenswerten Schäden“, fügt der Sparkassen-
Chef hinzu.   

Bereits ab der nächsten Woche (5. KW) können Kundinnen und Kunden in dringenden Fällen 
ihr Schließfach im Kundentresor aufsuchen – beispielsweise um an das Familienstammbuch 
oder andere wichtige Dokumente zu gelangen. Dazu ist aber eine Terminabsprache mit dem 
Filial-Team erforderlich. Zurzeit sind die Sparkassen-Beschäftigten aus Resse in der Filiale 
Erle (Cranger Straße 271) für ihre Kundinnen und Kunden da und dort auch unter den 
bekannten Telefonnummern erreichbar. Für die Bargeldversorgung verweist die Sparkasse 
augenblicklich noch auf die nahegelegenen Geldautomaten in der Resser Mark 
(Emscherbruch 72-74) oder an der Cranger Straße 271. Ab dem 13.02. soll dann wieder ein 
Geldautomat in der Filiale Resse einsatzbereit sein. 

„Wir bedanken uns für die Geduld unserer Kundinnen und Kunden, die in dieser 
Ausnahmesituation generell viel Verständnis zeigen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir 
ihnen so kurzfristig die Rückkehr zu einem fast normalen Geschäftsbetrieb ermöglichen 
können“, sagt Bernhard Lukas. 

Bildzeile: Ins SB-Foyer 
der Sparkassen-
Geschäftsstelle Resse 
sind die Handwerker 
eingezogen. Die 
Wiedereröffnung der 
Filiale ist für den 
13.02. geplant. 
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