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Energie einsparen und Sicherheit erhöhen - Sparkasse Mittelholstein 
schließt einen Teil ihrer SB-Foyers in den Nachtstunden  
 
Ab Januar bleiben einige SB-Bereiche der Sparkasse in der Zeit von 0.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
morgens geschlossen. Auch mit Sparkassen-Card oder Kreditkarte wird ein Zugang 
während der Nachtstunden nicht mehr möglich sein.  
 
„Mit dieser Maßnahme schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe“, so Bernd Jäger, 

Vorstandsmitglied und verantwortlich für das Kundengeschäft der Sparkasse. „Auf der 
einen Seite leisten wir einen Beitrag zur Einsparung von Energie, auf der anderen Seite 
erhöhen wir die Sicherheit unserer Standorte.“  
 
Nicht nur Energiespar-Potenziale haben die Sparkasse zu der Entscheidung bewogen, 
einige Standorte nachts zu schließen, sondern ganz wesentlich auch Sicherheitsaspekte. 
Angesichts der deutlich gestiegenen Anzahl an Automaten-Sprengungen in ganz 
Deutschland hat auch die Sparkasse ihr Sicherheitskonzept hinterfragt.  
 
„Leider sind die Fallzahlen der Sprengungen in den letzten beiden Jahren deutlich 
gestiegen“, führt Dr. Sören Abendroth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, aus. „Auch 

zwei Automaten der Sparkasse wurden zwar nicht gesprengt, sind aber dennoch Ziel von 
Angriffen geworden. Die Statistik zeigt, dass Sprengungen weit überwiegend nachts 
erfolgen.“  
 
Neben der Beutesumme der hochprofessionellen Banden ist deutschlandweit etwa das 
Zehnfache der Summe an Sachschäden angefallen. Die Täter setzen hochgefährliche 
Sprengstoffe ein, die ganze Filialen verwüsten und dabei rücksichtslos das Leben von 
unbeteiligten Dritten, wie Anwohnern und Bankkunden, gefährden. 
 
„Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden steht natürlich an erster Stelle. Wir setzen 

auf Prävention, um die Gefahr zu minimieren“, so Bernd Jäger. „Eine ganz banale Option ist 
daher, die Vorräume mit den Automaten abzuschließen und zwar überall dort, wo wir 
erhöhte Risiken sehen. Andere Standorte bleiben geöffnet, weil sie an derzeit stärker 
frequentierten Orten liegen.“  
 
Rein statistisch findet nur ein Bruchteil der Barverfügungen an den Sparkassen-
Geldautomaten zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr statt. „Vor diesem Hintergrund gehen wir 

davon aus, dass unsere Kundinnen und Kunden für die Maßnahme Verständnis haben“. Von 
der Schließung betroffen sein werden die SB-Zonen in Büdelsdorf, Westerrönfeld, 
Hennstedt und Wesselburen.  
 
An den übrigen Standorten stellt die Sparkasse auf „Green-SB“ um, um Strom und 

Emissionen zu sparen: Zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr bleibt jeweils nur ein Geldautomat 
in Betrieb; der andere bzw. die anderen Automaten schalten automatisch ab.  
 
Dr. Abendroth ergänzt: „Wir sehen Nachhaltigkeit nicht nur im Zusammenhang mit 

Geldanlage und Kreditvergabe, sondern suchen selbstverständlich auch im eigenen 



Geschäftsbetrieb immer wieder konsequent nach Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu 
reduzieren.“  
 
Bereits lange vor der Energiekrise hat die Sparkasse Mittelholstein sukzessive Ihren Fokus 
auf ökologische Nachhaltigkeit erhöht. Beispielsweise  
 

- bezieht die Sparkasse seit 2021 Ökostrom für all ihre Liegenschaften. Dadurch 
ergibt sich eine deutliche Einsparung von CO2 gegenüber herkömmlichem Strom. 

- wird in der Hauptstelle intelligente Gebäudeleittechnik eingesetzt 
- sind der Modernisierung der Standorte Tellingstedt und Schacht-Audorf 

Photovoltaik-Anlagen installiert worden, weitere sind in Vorbereitung 
- konnte durch konsequente Digitalisierung der Papierverbrauch in den vergangenen 

Jahren deutlich gesenkt werden 
- hat die Sparkasse ihre Poolfahrzeuge sukzessive durch Elektro- bzw. Hybrid-

Fahrzeuge ersetzt 
- bietet die Sparkasse ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit eines Fahrrad-Leasings 

an 
- wurden die herkömmlichen Leuchtmittel weitestgehend durch LED-Technik ersetzt 

 
Die nächtliche Schließung aus Sicherheitsaspekten und die Umsetzung von Green-SB in 
den übrigen Standorten reiht sich nun in diese Liste ein. Die Sparkasse geht davon aus, 
dass die Maßnahme die Zustimmung ihrer Kundinnen und Kunden findet.  
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