
 

 

Herr Norbert Grießhaber 

Sparkasse Kraichgau Bruchsal-

Bretten-Sinsheim  

Friedrichsplatz 2 

76646 Bruchsal 

    

Karlsdorf-Neuthard, den 05.03.2023 

      

   

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Grießhaber, sehr geehrte Damen und Herren des 

Verwaltungsrats der Sparkasse Kraichgau, 

 

aus den BNN vom 24. Februar 2023 haben wir Ihre Absicht entnommen, die 

Sparkassenfiliale in Neuthard zu schließen. Die Filiale ist – wie Ihnen sicher bekannt 

ist – in einem ortsbildprägenden Gebäude, den „Drei Kronen“ in der Kirchstraße 

untergebracht und damit selbst auch ortsprägend. Umso mehr wäre die Schließung 

der Filiale nicht nur die Schließung einer Filiale, sondern der Wegfall der Sparkasse 

an einem entscheidenden, präsenten Ort in der Ortsmitte, weithin auch für 

durchfahrende Personen sichtbar. 

Wir kennen die Zahlen, die Ihrer Entscheidung zugrunde liegen, nicht. Wir können 

und möchten die Zahlen und ihre betriebswirtschaftliche Bewertung auch nicht 

anzweifeln. Wir möchten – neben den allgemeinen Hinweisen auf coronabedingt 

weniger Besuche bei Banken, Behören usw. – konkret für Neuthard darauf 

aufmerksam machen, dass hier im Jahre 2022 die in unmittelbarer Nähe befindliche 

Apotheke über lange Monate geschlossen war und dass in nächster Zeit Planungen 

für eine Umgestaltung der Ortsmitte in Neuthard anstehen. So soll in unmittelbarer 

Nähe der Neutharder Sparkassenfiliale neues altersgerechtes / seniorenbetreutes 

Wohnen entstehen. Die Sanierung und der Umbau des gegenüber liegenden 

Rathausgebäudes sowie die Umnutzung des Feuerwehrhauses in ein Haus mit 

regelmäßiger Vereinsnutzung sollen insgesamt einen höheren Aufenthalts- und 

Verweilcharakter schaffen. 

Wir sind aufgrund dieser Umstände zuversichtlich, dass sich in naher / mittlerer 

Zukunft allein durch eine höhere Nutzungsfrequenz in der Umgebung der Filiale auch 

die Nutzungszahlen der Sparkassenfiliale erhöhen könnten.  

Weiter sind auf dem Areal „Wohnen an der Pfinz“ (Neuthard) rund 100 

Wohneinheiten in der Entstehung. Auch hier kann möglicherweise mit Kundinnen 

und Kunden für eine Sparkasse zu rechnen sein, die den unmittelbaren Kontakt vor 

Ort schätzen. 

Vor allem aber schätzen Teile der älteren Bevölkerung diesen vor Ort Service noch 

und sind darauf angewiesen. Viele dieser Personen haben noch nicht auf Online-
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Banking umgestellt, werden dies auch zukünftig nicht tun und holen regelmäßig Geld 

oder tätigen Überweisungen. Kurze Wege sind da meist noch allein machbar, aber 

für einen Weg in eine andere Filiale benötigen sie Hilfe. Die Volksbank bietet hier 

zumindest mit Geld- und Überweisungsautomat sowie dem VR-SISy-Portal eine 

Alternative. Auch die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard kommt diesen Wünschen 

entgegen und organisiert aufgrund der Rathauszusammenlegung am Standort 

Karlsdorf später in Neuthard ein „Rathaus on demand“, bei dem Dienstleistungen 

nach vereinbartem Termin im Rathaus Neuthard wahrgenommen werden können 

Wir würden uns daher freuen, wenn Sie Ihre Entscheidung vor dem Hintergrund der 

zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten nochmals überdenken und - falls eine 

Schließung der Filiale nicht abzuwenden ist - zumindest für automatisierte Service-

Leistungen für Geldgeschäfte Möglichkeiten im Ort schaffen würden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

für die CDU - Fraktion im Gemeinderat Karlsdorf - Neuthard 

 

 

Martin Bellm   Wolfgang Riffel  Uwe Zweigner 

Kirchstraße 17   Rathausstraße 4  Erich Keßler Straße 6 

76689 Karlsdorf-Neuthard 76689 Karlsdorf-Neuthard 76689 Karlsdorf-Neuthard 

 


