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Datum der Sitzung

Sparkassenbus für den Stadtbezirk Nippes
- Gemeinsamer Antrag von SPD, Grünen und CDU Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
wir möchten Sie bitten, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung der
Bezirksvertretung Nippes am 04.07.2019 zu setzen.
Die Bezirksvertretung möge beschließen:
Die Bezirksvertretung Nippes bittet die Verwaltung zur Aufnahme von Gesprächen mit der
Sparkasse KölnBonn mit dem Ziel, im Stadtbezirk Nippes einen sogenannten Sparkassenbus
einzurichten. Dieser Bus soll helfen mittlerweile geschlossene Sparkassenfilialen und
Filialen, die eventuell noch geschlossen werden, zu kompensieren, damit Menschen, trotz
eingeschränkter Mobilität, in der Lage sind ihre Geldgeschäfte mit persönlicher Beratung
selbstständig zu tätigen.
Begründung:
Die Bezirksarbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik und die Seniorenvertretung Nippes beklagen
die Schließung von Sparkassenfilialen im Stadtbezirk Nippes. Das hat für viele Senioren
weitreichende Folgen bezüglich ihrer Selbstständigkeit. Es ist für unsere Senioren häufig
sehr schwer und aufwändig, vereinzelt auch gar nicht möglich, eine Sparkassenfiliale zu Fuß
oder mit ÖPNV zu erreichen. Hat man dann Geld abgehoben, muss man über diese Strecke
auch einen meistens hohen Geldbetrag sicher nach Hause bringen. Das setzt die
Senioren/innen erhöhten Risiken aus. Für die Senioren ist allerdings auch eine persönliche
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Beratung sehr wichtig. Wie unsere Statistiken zeigen sind gerade die älteren Menschen nicht
nur die Opfer von Überfällen und Diebstahl, sondern auch von Trickbetrügern, die sich
mittlerweile sogar als Polizisten ausgeben. Hier soll das persönliche Gespräch und die
Beratung helfen.
Die Sparkasse KölnBonn ist für Senioren das bedeutendste Geldinstitut in unserem
Stadtbezirk und stellt unsere Senioren/innen mit Filialschließungen vor große Probleme.
Viele Senioren/innen sind nicht in der Lage ihre Geldgeschäfte mit dem PC zu erledigen. Die
Anzahl der Senioren steigt aber immer weiter an. Die Menschen werden immer älter und die
Mobilität ist dann eingeschränkt. Ein Sparkassenbus, der die betroffenen Veedel zu
bestimmten Zeiten regelmäßig anfährt wäre, auch nach Meinung der Seniorenvertretung
Nippes und auch nach Ansicht der Bezirksarbeitsgemeinschaft insgesamt, eine gute Lösung,
die von der Sparkasse umgesetzt werden kann. Wir appellieren dabei auch an unsere
politischen Vertreter im Verwaltungsrat der Sparkasse, dafür Sorge zu tragen, dass unser
Antrag umgesetzt wird.
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