WICHTIGE INFORMATION DER
GEMEINDE WULFTEN AM HARZ
- DER BÜRGERMEISTER In Absprache mit der Sparkasse Osterode und der Volksbank im Harz
sollte die Möglichkeit des Geldverkehrs mittels Automaten in Wulften
noch für die nächsten drei Jahre vorgehalten werden. Die Gemeinde hatte zugesagt,
einen entsprechenden Platz kostenlos zur Verfügung zu stellen. An der bisherigen Stelle –
mitten in den ehemaligen Räumlichkeiten der Sparkasse – können derlei Geräte natürlich
nicht dauerhaft stehen bleiben. Die Kosten für Heizung und Strom sowie eine NichtWeiternutzung dieser Räumlichkeiten (rd. 100 qm) kann die Gemeinde finanziell nicht
tragen. Jetzt verlangt die Sparkasse aber plötzlich von der Gemeinde für die Umsetzung
des bisher verbliebenen Geldautomaten in den Flurbereich des Alten Rathauses
€ 25.000,-! - für eine Versetzung um ca. 10 Meter! Das kann sich die Gemeinde absolut
nicht leisten und war nie Thema der Verhandlungen! Gespräche mit den Verantwortlichen
verliefen leider ergebnislos, es wurde auf die volle Kostenübernahme und auf
Beibehaltung der maximal dreijährigen Vorhaltefrist gepocht. Aus diesem Grund wird
leider zeitnah der Geldautomat von der Sparkasse abgebaut.
Der Rat der Gemeinde Wulften am Harz bedauert dieses zutiefst, fühlt sich aber im
Nachhinein von den beiden Banken getäuscht, da diesen bekannt war, dass der
Geldautomat an eine andere Stelle im Rathaus versetzt werden musste damit diese
Räumlichkeiten einen anderen Zweck zugeführt werden können. Diese Kosten wurden
gegenüber der Gemeinde zu keinem Zeitpunkt zuvor thematisiert. Auch gab es dafür
weder von mir noch vom Gemeindedirektor, der bei den Verhandlungen dabei war, eine
entsprechende Zusage, wie von der Sparkasse in einem Antwortschreiben behauptet wird!
Ebenso wurde im Vorfeld verschwiegen, dass der Geldautomat jetzt nur noch
eingeschränkte Funktionen besitzt und etliche Bürgerinnen und Bürger Gebühren für eine
Geldabhebung bezahlen müssen, die zuvor gebührenfrei war. Ebenso wurde die
Möglichkeit der Geldeinzahlung und das Drucken von relevanten Kontoauszügen
eingestellt bzw. nicht bewerkstelligt. - Schade!
Wulften, im Oktober 2020
Henning Kruse

