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Presseinformation 9. August 2022 
 

Sparkasse saniert den SB-Bereich in Recklinghausen-Süd 
und erweitert ihr Angebot mit zwei Geldautomaten. 

 
Recklinghausen. Bisher mussten die Kundinnen und Kunden der Sparkasse in Recklinghausen-

Süd (Theodor-Körner-Str) zum Geldholen die Treppe hoch ins Gebäude laufen. Das ändert sich 

zukünftig. Der neue SB-Bereich vor der Stelle wird neben dem Kontoauszugsdrucker auch zwei 

neue Geldautomaten erhalten. 

 

Seit 1995 ist die Glas-Pyramide das Erkennungszeichen der Sparkassen-Hauptstelle in 

Recklinghausen-Süd. Schon lange entspricht der Anbau aber nicht mehr den aktuellen 

Sicherheitsstandards. Deswegen befinden sich dort nur noch einige Non-Cash-SB-Geräte, aber keine 

Geldautomaten. Nun wird der Glasbau gegen einen sprengsicheren SB-Container ausgetauscht. 

 

Bargeld muss sicherer werden. 

Wegen der unberechenbaren Gefahr, die von Sprengungen ausgeht, hat die Sparkasse bereits an 

vielen Orten mit neusten Sicherheitseinrichtungen aufgerüstet. Auch der Anbau in Süd erhält eine 

besonders stabile Außenhülle und speziell gesicherte Automaten, die nachts mit Rollladen 

verschlossen werden. So sollen Täter bereits von der Planung einer Sprengung abgehalten werden. 

Aber selbst wenn es zur Sprengung kommt, die Container sind so konstruiert, dass eine erheblich 

geringere Gefährdung für die Umgebung besteht. Am Freitag wird die Pyramide abgebaut, 

spätestens Ende September soll der neue SB-Bereich mit den Geldautomaten allen „Südern“ zur 

Verfügung stehen. 

 

Persönliche Beratung bekommt noch höheren Stellenwert: 

Renovierung der Kundenhalle in Planung. 

Die Finanzwelt wird komplexer und unübersichtlicher. Der Bedarf nach spezialisierten Beratungen 

wächst daher natürlich auch in Recklinghausen-Süd. Besonders bei der Baufinanzierung oder bei 

Wertpapiergeschäften benötigen Kundinnen und Kunden eine intensive Fachberatung. Gerade wenn 

es um viel Geld geht, z.B. auch bei der Altersvorsorge, ist eine Beratung in Zeiten mit Niedrigzins, 

Inflation, stark schwankenden Kursen natürlich unerlässlich. So ist z.B. der Bausparvertrag auch bei 

einer laufenden Immobilienfinanzierung aktuell hoch interessant. Warum das so ist, klärt sich in der 

Beratung. Darum bleibt die Sanierung des SB-Bereiches nicht die einzige Änderung in der Süder 

Hauptstelle. Die Planungen zur Renovierung der Kundenhalle sind bereits im vollem Gange. Im 

Herbst/Winter nächsten Jahres möchte die Sparkasse Ihre Kundinnen und Kunden dann in neuer 

Umgebung begrüßen.  

  

mailto:stefan.fokken@sparkasse-re.de


 

 

 
Sparkasse Vest Recklinghausen · Pressestelle · www.sparkasse-re.de 
Stefan Fokken · Tel. 02361 205 1489 · stefan.fokken@sparkasse-re.de Seite 2 von 2 

 
 

 
 

 

mailto:stefan.fokken@sparkasse-re.de

