
 

III. Hagen 43 
45127 Essen 

 
www.sparkasse-essen.de 

 
Telefon: 0201 103-2679/-2674 

Telefax: 0201 103-2910 

 
Pressemitteilung 
 
 
         Essen, 21. Dezember 2020 

 
 
Sparkassenfiliale in Karnap wird modernisiert 
 

Gute Neuigkeiten für Sparkassenkunden: Die Filiale in Karnap kehrt zurück – und zwar moderner 

denn je. Die Entkernung am Karnaper Markt hat bereits begonnen. 

 

Am 30. Juli wurden die Filialräume durch mehrere Detonationen zerstört. Es entstand ein 

erheblicher Sachschaden und zurückblieb die unbenutzbare Filiale. Die Sparkasse Essen 

kommunizierte direkt: wir bleiben im Stadtteil Karnap! Nicht nur die Kunden und Mitarbeitenden 

der Sparkasse mussten seitdem umdisponieren; auch die Bauabteilung der Sparkasse stand 

durch das unplanmäßige Wiederaufbauprojekt vor der Herausforderung, kurzfristig weitere 

Ressourcen schaffen zu müssen. Die Architektin der Sparkasse Essen, Manuela Lindt, äußert sich 

wie folgt: „Unser gesamtes Team arbeitet hocheffizient an mehreren Standorten gleichzeitig. 

Durch andere Bauarbeiten waren wir bereits gut ausgelastet. Die Sprengung in Karnap brachte 

unsere Pläne ziemlich durcheinander.“  

 

Der intensive Austausch zwischen Handwerkern, Technikern und Planern der Sparkasse ergab: 

Die Sparkasse investiert direkt in die Zukunft der Karnaper Filiale. „Uns ist wichtig, den Standort 

direkt gemäß unseren aktuellen Standards aufzurüsten und nicht nur eine notdürftige 

Übergangslösung einzurichten“, betont Vorstandsvorsitzender Helmut Schiffer. Die neue Filiale 

wird deshalb moderner und bietet ihren Kunden zukünftig weitere Mehrwerte: Neben einem SB-

Terminal, einem Geldautomaten und einem Kontoauszugsdrucker kommt sogar ein 

langersehntes Highlight, nämlich ein Einzahlgerät, hinzu. „Wir ermöglichen unseren Kunden 

damit, ihre Bargeldbestände einfach und direkt selbst einzuzahlen“, erklärt 

Sparkassensprecherin Nina Witt, „das ist vor allem für Geschäftsleute eine attraktive 

Serviceleistung.“ Die neue Filiale ist zudem barrierefrei und bietet neben dem modernisierten 

SB-Bereich neue Beratungsflächen. „Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Beratungen in 

einer diskreten und ruhigen Gesprächsatmosphäre stattfinden.“ 

 

Die Wiedereröffnung wird für das Frühjahr 2021 angestrebt. Architektin Manuela Lindt nennt 

dafür die wichtigste Voraussetzung: „Wir hoffen, dass wir im Zuge der weiteren Entkernung nicht 

auf bisher unbekannte Gebäudeschäden stoßen.“ Die Sparkasse Essen informiert ihre Kunden, 

sobald der Termin zur Fertigstellung absehbar ist. Bis zur Wiedereröffnung in Karnap stehen 

weiterhin die Filialen in Katernberg und Altenessen bereit. Dorthin wurden auch die 

Mitarbeitenden aus Karnap versetzt, die sich bereits jetzt gemeinsam mit ihren Kunden auf die 

Wiedereröffnung ihrer Filiale freuen. 

  
 

Für Rückfragen freuen wir uns über Ihren Anruf oder Ihre Mail an: 

 

nina.witt@sparkasse-essen.de 

nadine.steinkamp@sparkasse-essen.de 

 


