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Sparkasse in Weisweiler wieder am Start 

 
Bei dem Hochwasser im Juli 2021 wurde auch die Geschäftsstelle der 

Sparkasse in Weisweiler stark beschädigt und konnte nicht mehr 

genutzt werden. Nach der umfassenden Trocknung der Räume wurde 

eine weitreichende Sanierung notwendig. In rund anderthalb Jahren 

Bauzeit haben lokale Handwerksunternehmen den Rückbau 

vorgenommen und anschließend Stück für Stück Teile des 

Außenbereichs und den kompletten Innenraum neu aufgebaut und 

mit modernster Technik ausgestattet. 

 

Das Team um die Geschäftsstellenleiterin Sandra Zimmermann hat 

während der Sanierungsphase die Kundinnen und Kunden von 

Wardenslinde aus mit Beratungen und Finanzdienstleistungen 

versorgt. 2022 konnte in einem ersten Schritt ein provisorisches SB-

Center wieder in Betrieb genommen werden. Auch Beratungen waren 

nach vorheriger Vereinbarung wieder in Weisweiler möglich. „Wir sind 

unseren Kundinnen und Kunden sehr dankbar für ihr Verständnis in 

dieser für alle sicherlich nicht ganz einfachen Übergangszeit“, blickt 

Sandra Zimmermann zurück. 

 

Umso mehr freuen sich die Sparkassenberaterinnen und -berater nun 

darauf, in den neuen Räumen wieder starten zu können. Die letzte 

Fliese ist verlegt, der letzte Pinselstrich gezogen, funkelnagelneue 

Automaten sind im neuen SB-Center aufgestellt. Und ab dem 6. März 

2023 sind auch wieder alle Beraterinnen und Berater für ihre 

Kundinnen und Kunden zurück in der Weisweiler Sparkasse. Auf rund 

320 Quadratmetern und vollständig ebenerdig ist eine moderne und 

kundenfreundliche Geschäftsstelle entstanden. Die erweiterten 

Beratungszimmer laden zu intensiven Gesprächen ein, die 

Arbeitsplätze sind ergonomisch gestaltet, das SB-Center ist mit 

Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals ausgestattet.  Der 

neue Kundentresor befindet sich jetzt in einem Raum im Erdgeschoss 

und ist nicht mehr im Keller untergebracht. 
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„Unsere Kundinnen und Kunden werden sich bei uns wohlfühlen“, ist 

sich Sandra Zimmermann sicher und kann es kaum erwarten, dass sich 

am 6. März die Türen der Sparkassen-Geschäftsstelle zum ersten Mal 

öffnen. 

 

Eschweiler, 02.03.2023 

 

 

Leiterin der 

Sparkasse in 

Weisweiler  

Sandra Zimmermann 

(Foto: Sparkasse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

 

Erich Timmermanns 

Pressesprecher 

Sparkasse Aachen 

Telefon 0241 444 34500 

erich.timmermanns@sparkasse-aachen.de 

www.sparkasse-aachen.de 
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