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Geplante Schließung 
des NASPA-Selbstbedienungsstandortes Waldems-Esch 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mende, 
 
ich schreibe Ihnen heute in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender des Naspa-Verwaltungsrates. 
 
Vergangenen Donnerstagabend wurde ich davon informiert, dass die NASPA zum 01.04.2022 
insges. sechs Personal-besetzte Zweigstellen und neun Selbstbedienungsstandorte schließen möchte. 
Dass auch der SB-Standort in Waldems-Esch davon betroffen ist, wurde mir auf meine telefonische 
Anfrage hin am Vormittag des 19.11.21 bestätigt. 
 
Es ist ziemlich genau 7 Jahre her, dass wir seinerzeit für den Erhalt der mit Personal besetzten 
Zweigstelle gekämpft und uns dafür eingesetzt haben.  
Gemeinsam und mit Unterstützung des damaligen Landrates Albers und des Ex-Oberbürgermeisters 
Gerich (damals Naspa-Verwaltungsrats-Vors.) konnten wir seinerzeit zumindest die Minimallösung 
in Form eines SB-Standortes mit Geldautomat und Serviceterminal erreichen. 
 
Und jetzt soll auch noch dieser SB-Standort zum 1.4.2022 geschlossen werden – das nehmen wir 
nicht einfach unwidersprochen hin. 
 
Ich habe heute an den Vorstand der NASPA geschrieben. Von diesem Schreiben erhalten Sie anbei 
in Kopie Kenntnis. Des weiteren werde ich noch diese Woche zu einer Sondersitzung des 
Ortsbeirates Waldems-Esch einladen, in der die drohende Schließung unseres Naspa SB-Standortes 
einziger Tagesordnungpunkt sein wird. Auch der Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung 
Waldems werden vom Ortsbeirat Esch informiert und darum gebeten, sich auch für den Erhalt der 
SB-Zweigstelle über den 1. April kommenden Jahres hinaus einzusetzen. 
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Ich darf Sie heute schon darum bitten, sich für den Erhalt des Naspa-Selbstbedienungsstandortes 
Waldems-Esch bei den zuständigen Stellen der NASPA in Wiesbaden einzusetzen. Sie ist nicht nur 
für Esch und Waldems von großer Bedeutung, vielmehr für den gesamten östlichen Bereich des 
Rheingau-Taunus-Kreises. Dies erst recht, nachdem die NASPA auch ihre Filiale im 4 km 
entfernten Bad Camberg-Würges vor noch nicht allzu langer Zeit ersatzlos geschlossen hat.  
Für Ihren Einsatz zum Voraus schon einmal herzlichen Dank. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Stefan M o o g 


