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Sparkasse in Kornelimünster wieder am Start 

 
Dem Team der Sparkasse in Kornelimünster sind die Bilder der 

Verwüstung nach dem verheerenden Hochwasser im Juli 2021 noch 

lebhaft in Erinnerung. „Alle Häuser, Geschäfte, Restaurants hier in 

Kornelimünster waren schwer beschädigt. Alles war voller Schlamm“, 

erinnert sich der Geschäftsstellenleiter Oliver Kaldenbach. Und so 

musste auch das Gebäude der Sparkasse, das immerhin etwas höher 

liegt, wegen der großen Schäden geschlossen und umfassend saniert 

werden.  

 

Die Kundinnen und Kunden haben Kaldenbach und seine Beraterinnen 

und Berater von der Sparkasse in Brand aus begleitet. Regelmäßig 

hielt auch eine der Mobilen Geschäftsstellen der Sparkasse auf dem 

Markt in Kornelimünster.  

 

In der Zwischenzeit wurde das aus dem Jahr 1830 stammende 

Gebäude ausgiebig getrocknet, die Sparkassenräume vollständig 

entkernt, Schritt für Schritt von regionalen Handwerksunternehmen 

modern und hell wieder aufgebaut und mit neuester Technik 

ausgestattet. Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit können die 

Kundinnen und Kunden seit dem 6. März wieder in ihre Sparkasse am 

Korneliusmarkt. „Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich genauso 

wie ich sehr darüber, dass wir wieder zuhause sind“, betont dann auch 

Oliver Kaldenbach. Die Übergangszeit hat sowohl seinem Team als 

auch den Kundinnen und Kunden vieles abverlangt. „Ich bin sehr 

dankbar, dass unsere Kundinnen und Kunden großes Verständnis 

gehabt haben“, blickt Kaldenbach zurück. Genauso dankt er seinem 

Team für das besonders hohe Engagement in dieser Phase.  

 

Den Kundinnen und Kunden, die die Sparkasse in den ersten Tagen 

besucht haben, gefällt die neue Geschäftsstelle. Das in rot gehaltene 

SB-Foyer ist mit einem neuen Geldautomaten und einem 

Selbstbedienungsterminal ausgestattet, der Kundenbereich wirkt 
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großzügig, freundlich und hell, die Beratungsräume laden zu 

vertrauensvollen Gesprächen ein. So macht Banking Freude. 

 

Oliver Kaldenbach und sein Team möchten sich am 21. April 2023 

dann auch offiziell bei ihren Kundinnen und Kunden bedanken und bei 

dem ein oder anderen Gläschen auf die neuen Sparkassenräume 

anstoßen. Kaldenbach: „Wir sind einfach froh, dass es hier in 

Kornelimünster so ein tolles Miteinander und eine große 

Hilfsbereitschaft unter den Menschen gibt.“ An diesem Tag wird dann 

auch gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr eine neue 

Hochwasserplakette an dem historischen Sparkassengebäude 

eingeweiht, die ein ortsansässiger Steinmetz gestiftet hat. 

 

Kornelimünster, 06.03.2023 

 

 

Oliver Kaldenbach, Leiter der Sparkasse in Kornelimünster (Foto: Sparkasse) 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

 

Erich Timmermanns 

Pressesprecher 

Sparkasse Aachen 

Telefon 0241 444 34500 

erich.timmermanns@sparkasse-aachen.de 
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