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Geplante Schließung des Naspa-Selbstbedienungsstandortes Waldems-Esch 
 
 
Sehr geehrter Herr Högner, 
sehr geehrte Herren des Vorstandes der Nassauischen Sparkasse, 
 
durch die dpa-Meldung vom 18.11.2021, 17:52 h, und die Mitteilung auf Ihrer Internet-Seite wurde 
ich, wie auch etliche andere Mitbürger/innen darauf aufmerksam, daß Sie beabsichtigen, zum       
01. April 2022 sechs mit Personal besetzte Zweigstellen und neun Selbstbedienungsstandorte (SB) 
in Ihrem Geschäftsgebiet zu schließen. In einem Telefonat am 19.11.21 wurde mir bestätigt, daß 
auch unser SB-Standort in Waldems-Esch dazu gehören soll.  
 
Das würde genau 7 Jahre nach der Umwandlung einer mit Personal besetzten Zweigstelle in einen 
SB-Standort mit Geldautomat und Serviceterminal bedeuten, daß ab 1. April kommenden Jahres 
unsere Waldemser Mitbürger/innen und auch Bürger aus den benachbarten Orten in Esch keinen 
Naspa-Geldautomaten und auch kein Serviceterminal mehr in Esch nutzen können. Es wäre ein 
weiterer Rückzug der Naspa aus der Fläche und eine weitere Verschlechterung des Kundenservices. 
 
Als Ortsvorsteher des Waldemser Ortsteils Esch wurde ich erstmals am Abend des 18.11.2021 dazu 
angesprochen. In den darauffolgenden Tagen meldeten sich immer mehr verärgerte Mitbürgerinnen 
und Mitbürger bei mir und baten mich, hier für Sie aktiv zu werden. Außer meinem heutigen, 
persönlichen Schreiben in dieser Angelegenheit an Sie, werde ich für kommende Woche zu einer 
Sondersitzung des Ortsbeirates Waldems-Esch einladen, wie ich auch den Gemeindevorstand und 
die Gemeindevertretung Waldems mit ins Boot nehmen und sie bitten werde, sich für den Erhalt der 
Naspa SB-Station einzusetzen. 
 
Selbstverständlich verstehe ich gerade unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, nicht nur aus 
Esch, vielmehr auch aus den umliegenden Ortschaften des östlichen Rheingau-Taunus-Kreises, die 
ohne große Wege in der Ortsmitte von Esch Ihre SB-Filiale aufsuchen konnten und dies oftmals mit 
einem Arztbesuch oder einem Besuch der Apotheke im gleichen Haus oder einem Einkauf in der 
Bäckerei verbunden haben. Ich persönlich kenne im ländlichen Bereich nur wenige Standorte von 
Naspa-Filialen, die durch ihre günstige Lage so frequentiert werden, wie diese in unserem Ortsteil. 
Letztlich trägt dazu ja auch der Durchgangsverkehr an der B 275 bei.  
 
Ich bitte Sie heute darum, Ihre Entscheidung bezüglich des SB-Standortes Waldems-Esch gerade im 
Interesse der Mitbürgerinnen und Mitbürger / Ihrer Kunden im östlichen Bereich des Rheingau-
Taunus-Kreises  nochmals zu überdenken und vielleicht doch zu erhalten. 
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Immerhin sind unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die es ja wieder in erster Linie treffen 
würde, eine wachsende Bevölkerungsschicht, was für Sie ja auch nicht neu ist. 
 
Und bei allem unternehmerischen Denken und Handeln ist vielleicht manchmal „etwas weniger 
letztlich etwas mehr!!“  
 
Bitte bedenken Sie auch, daß die Nassauische Sparkasse eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist,  
deren Träger der Sparkassenzweckverband Nassau (6 Landkreise und die beiden Großstädte 
Frankfurt/Main und Wiesbaden) ist. Im Interesse der Bürger/innen dieser Landkreise und Städte 
sollten Sie auch in schwierigen Zeiten Ihren Kunden einen gewissen Service, auch wenn es 
manchmal nur Automaten sind, bieten. 
Gerne erinnere ich auch  noch einmal an das Leitmotiv für Sparkassen, wie in Wikipedia 
nachzulesen ist:  
„Daneben unterscheiden sich Sparkassen von den privaten Banken dadurch, dass die Erzielung 
von Gewinn nicht der Hauptzweck des Geschäftsbetriebes ist. Leitmotiv ist die 
Gemeinwohlorientierung.“  
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich doch noch dazu entscheiden könnten, den Naspa- 
Selbstbedienungsstandort Waldems-Esch zum 1. April 2022  n i c h t  zu schließen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Stefan M o o g 


