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Schließung der Volksbankfiliale in Ottfingen 

 

Sehr geehrter Herr Heinemann,  

mit Erstaunen vernehmen wir, dass die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen nicht 

nur die Filiale in Ottfingen bereits zum Ende des Jahres 2018 schließen wird, sondern 

dass es bislang auch nicht in den Planungen ihrer Bank vorgesehen ist, dass in 

Ottfingen ein Geldautomat installiert bleibt. 

Da wir uns als Zukunfts-Werkstatt-Ottfingen e. V. satzungsgemäß auch mit der 

Infrastruktur unserer Ortschaft beschäftigen, möchten wir den direkten Kontakt zu den 

Verantwortlichen unserer Bank suchen. Allein an den Kontodaten unserer Mitglieder 

ist zu ersehen, dass 87% ein Volksbankkonto zur Abbuchung der Jahresgebühr 

haben. Da unsere Mitglieder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein repräsentativer 

Querschnitt der Bürgerinnen und Bürger unserer Ortschaft sind, ist davon 

auszugehen, dass ein ähnlich hoher Anteil aller Ottfinger Bankkunden bei der 

Volksbank ein Konto führt. 

Es ist für uns nachvollziehbar, dass in regelmäßige Abständen die IST-Situation der 

unterschiedlichsten strategischen Aspekte eines Unternehmens analysiert werden 

müssen. Die Strategie, sich aber vollständig aus der Fläche zurückzuziehen, deckt 

sich unseres Erachtens nicht mit den Zielen und Werten einer „Volksbank“. Die 

Genossenschaftsbanken wurden gegründet, um ein Grundbedürfnis, insbesondere 

der ländlichen Bevölkerung, sicher zu stellen. Die derzeitigen Planungen in Bezug auf 

unsere Ortschaft Ottfingen widersprechen dieser Ausrichtung. 

Unsere Mindestforderung an die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen besteht 

darin, den Geldautomat in Ottfingen dauerhaft zu betreiben. 
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Es stellt sich aber auch die Frage, wie die älteren Bürgerinnen und Bürger ihr 

Bankgeschäft, wie z.B. Überweisungen, zukünftig tätigen können, wenn keine Filiale 

mehr im Ort ist? Die Banken ganz allgemein, aber auch die Volksbank Olpe-Wenden-

Drolshagen haben in den letzten Jahren das Onlinebanking stark gefordert und 

gefördert. Daraus resultiert natürlich, dass der Besuch der Filialen entsprechend 

reduziert wird. Dies sorgt zum einen dafür, dass der Personalaufwand für eine 

einzelne Überweisung deutlich reduziert wird (gegen null?), zum anderen aber auch, 

dass sich eine Filiale irgendwann nicht mehr rechnet und die „unausweichliche 

Schließung“ durch entsprechende Analysen belegt werden kann. Trotzdem hat nach 

unserem Dafürhalten insbesondere die „Volksbank“ eine Verpflichtung gegenüber 

Ihren Mitgliedern und existiert nicht zum Selbstzweck. 

Fehlende Gewinne können kein Argument für den Rückzug aus der Fläche sein. 

Zumindest nicht solange, wie dies für unsere Volksbank nicht zur Überlebensfrage 

wird.  

Mit Spannung erwarten wir Ihre Stellungnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Bernadette Raichle 

Geschäftsführerin 

 

 

Kopie an Herrn Markus Stottmeyer 


