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Die Gemeindevertretung möge auf ihrer Sitzung am 17.12.2021 folgenden Resolutionstext beschließen: 

An die Nassauische Sparkasse Wiesbaden – Vorstand und Verwaltungsrat. 

Mit dem Beschluss vom 17.12.2021 fordert die Gemeindevertretung Waldems die Nassauische 
Sparkasse auf, die geplante Einstellung des Automatenservice in Waldems-Esch ab dem 01.04.2022 
nicht umzusetzen.  

Nach der Einstellung des Schalter- und Beratungsservice in 2014, ist dies nun den nächsten Schritt der 
Nassauischen Sparkasse, sich von ihren langjährigen Kundinnen und Kunden in den Dörfern weiter zu 
entfernen. Mit der Aufgabe des verbliebenen Automatenservice wird es gerade für ältere Mitbürger 
schwierig die notwendigsten Bankgeschäfte in der Nähe des Wohnortes abzuwickeln. Die Schließung 
der Servicestelle ist, vor allem vor dem Hintergrund der ersatzlosen Schließung der Naspa-Filiale in 
Würges, unverständlich, weil somit sämtlichen Naspa-Kunden des östlichen Rheingau-Taunus-Kreises 
der einfache Zugang zu Bargeld verwehrt wird.  

Des Weiteren finden wir, dass auch das im Ortsteil Esch entstehende Altenwohnheim in die 
Entscheidungsfindung einbezogen werden sollte, weil die dort einziehenden Bewohner kaum Zugang 
zu Onlinebanking und ähnlichen digitalen Alternativen haben werden. Außerdem sollte die weitere 
Entwicklung der Gemeinde Waldems mit dem neuen Wohngebiet im Ortsteil Bermbach und dem  
zunehmenden Durchgangsverkehr an der B275 Berücksichtigung finden. Für die Gemeinde stellt es 
einen weiteren Verlust an wichtiger Infrastruktur dar. Es führt zudem zu einer Schwächung des 
zentralen Angebotes im Ortsteil Esch.  

Mit dem Unternehmensziel gerade langjährigen Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe zu begegnen, 
ist unserer Meinung nach, der nun vollständige Rückzug, nicht zu vereinbaren. Von einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Waldems ganz zu schweigen. 
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Resolution der Gemeindevertretung Waldems für den Erhalt des Automatenservice der Nassauischen 
Sparkasse im Ortsteil Esch. 

An den Vorsitzenden  
der Gemeindevertretung Waldems 
Herrn Raoul Nägele 
Schulgasse 2 

65529 Waldems 



Seite 2   

Als Gemeinde ist uns vielmehr daran gelegen, im Vorfeld gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die 
allen Seiten gerecht werden. Ganz nach dem Leitmotiv der Sparkassen: „-‚Daneben unterscheiden sich 
Sparkassen von den privaten Banken dadurch, dass die Erzielung von Gewinn nicht der Hauptzweck 
des Geschäftsbetriebes ist. Ein wichtiger Punkt für Sparkassen ist die Gemeinwohlorientierung‘“. 
 
Wir fordern Sie deswegen auf, mit der Gemeinde in Kontakt zu treten und gemeinsam nach 
Möglichkeiten zu suchen, den Bürgerinnen und Bürgern auch in Waldems ein vernünftiges 
Angebot vor Ort zu bieten. 
 

 

 

 

Joachim Nickel               Klaus-Dieter Humm                  Mustafa Dönmez                Norbert Schwenk 
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