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Offenhaltung der Postbank-Filiale in Wilhelmsruh

Berlin, den 15. Juni 2018

Sehr geehrter Herr Frank Strauß,
sehr geehrter Herr Christian Sewing,

viele Menschen aus Wilhelmsruh haben uns darauf angesprochen, dass
Sie planen, die Postbank-Filiale Wilhelmsruh in der Hauptstraße 32,
13158 Berlin, zum 20. August 2018 zu schließen. Dies ist vor allem für
die zahlreichen betagten Einwohnerinnen und Einwohner von Wilhelms
ruh ein großes Problem, die nicht einfach zur nächsten Filiale fahren
könnten.

Wir halten Ihr Vorhaben, die Postbank-Filiale in Wilhelmsruh zu schlie
ßen, für nicht nachvollziehbar.

Vielleicht könnte eine Lösung sein, gemeinsam mit der Sparkasse und
anderen Banken am Standort Wilhelmsruh eine Gemeinschaftsfiliale zu

errichten. Durch einen gemeinsamen Filialbetrieb teilt sich die Postbank
mit anderen Banken die Kosten und stellt gleichzeitig eine sehr gute Ver
sorgung der Bevölkerung sicher.

In dieser Woche haben wir die Postbank-Filiale in der Hauptstraße 32
besucht und dabei festgestellt, dass sie rege von den Einwohnerinnen
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und Einwohnern genutzt wird - Insbesondere von den zahlreichen älte
ren Menschen, die über keinen Internetzugang verfügen und auch nicht
mehr so mobil sind, dass ihnen weite Wege zuzumuten sind.

Neben den normalen Post- und Finanzleistungen bietet die Filiale in der
Hauptstraße 32, 13158 Berlin, auch Briefumschläge und Papier an. den
einzigen öffentlich zugänglichen Kopierer mit Scanfunktion sowie einen
Geldautomaten. Alles Dinge, auf die die Einwohnerinnen und Einwoh
nern in Wilhelmsruh angewiesen sind und die sie benötigen.

Wilhelmsruh ist ein ständig wachsender Ortsteil. Deshalb ist es sehr be
dauerlich, dass die einzige Postbank-Filiale vor Ort schließen soll.

In der Vergangenheit hat die Postbank sich als besonders bürgernahes
Unternehmen bezeichnet und damit geworben, dass sie ein flächende
ckendes Filialnetz vorhält und überall mit Geldautomaten vertreten ist.

An dieses Versprechen, auf das sich die Menschen verlassen haben und
für das sie auch Bankgebühren zahlen, möchten wir Sie erinnern. Ein
Rückzug aus der Fläche könnte für die Postbank auch wirtschaftlich Fol
gen haben, insbesondere was die Werbung von Neukundinnen und Neu
kunden angeht.

Der Vertrauensschaden, der durch die Ankündigung entstanden ist, die
Postbank-Filiale in der Hauptstraße 32, 13158 Berlin, zu schließen, ist
groß. Aber diesen Schaden können wir noch abwenden.

Wir bitten Sie daher darum, von Ihren Schließungsplänen abzusehen
und die Filiale in der Hauptstraße 32 offen zu halten.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Mindrup MdB ~ Torsten Hofer MdA
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