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Informationsvorlage 

Betrifft: 

Stadtsparkasse Düsseldorf - Standort Lierenfeld 

Amt / Institut: 

Bezirksverwaltungsstelle 8 

Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität 

Bezirksvertretung 8 30.01.2020 Kenntnisnahme 

 
Die Bezirksvertretung 8 wurde in der Sitzung am 12.12.2019 auf Grund des 
Beschlusses der Bezirksvertretung 8 vom 17.09.2019 über die aktuelle Situation im 

Hinblick auf die Schließung der Filiale der Stadtsparkasse Düsseldorf an der 
Reisholzer Straße 34-36 unterrichtet. Es wurde abschließend berichtet, dass  
zunächst abgewartet wird, ob die aktuellen Räumlichkeiten beibehalten werden 

können und wie sich die Situation nach der Filialschließung entwickelt.  
 
Zwischenzeitlich hat sich die Situation aus Sicht der Stadtsparkasse Düsseldorf leider 

nicht so entwickelt, wie es erhofft wurde. Nach der Schließung der Filiale Ende 
November 2019 wurde, weil es bei Schließungen immer ein zentrales Anliegen ist, 
alles daran gesetzt, den SB-Bereich zu erhalten. Leider konnte diese Zielsetzung 

nicht realisiert werden, weil der Nachmieter die Fläche selbst benötigt.  
 
Nach dieser Information wurden seitens der Stadtsparkasse Düsseldorf Alternativen 

in Augenschein genommen und es wurde eine Lösung im Haushaltswarengeschäft 
nebenan gefunden, da der aktuelle Mieter signalisierte, dass er damit einverstanden 
ist, wenn an dem Ladenlokal zwei Geldautomaten installiert werden. Auch der 

Verwalter des Gebäudes hatte seine Zustimmung zu einem Untermietvertrag bereits 
erteilt. Daraufhin haben mehrere Termine vor Ort stattgefunden, bei denen den 
Mietern alles Notwendige erörtert wurde. Am 13.01.2020 erhielt die Stadtsparkasse 

Düsseldorf allerdings dann die Rückmeldung, dass sich die Mieter gegen einen 
Untermietvertrag entschieden haben.  
 

Auf Grund dieser Erkenntnis wird nunmehr eine alternative Möglichkeit gesucht, 
damit die Bargeldversorgung in Lierenfeld weiterhin gesichert werden kann. Dieses 
Thema hat für die Stadtsparkasse Düsseldorf weiterhin absolute Priorität und es wird 

sehr bedauert, dass derzeit in Lierenfeld keine Geldautomaten angeboten werden 
können. Neben den aktuellen Bemühungen der Stadtsparkasse selbst sind auch 
Anregungen willkommen, wo Geldautomaten untergebracht werden könnten. Diese 

können der Bezirksverwaltungsstelle 8 übermittelt werden, die diesbezüglich in 
Kontakt mit der Stadtsparkasse Düsseldorf steht.  
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