„Banken sind keine dunklen Löcher mehr“
Nahezu völlig erneuerte Volksbank-Hauptstelle eröffnet
Obernkirchen. „Was wir bereits verwirklicht haben, das ist bei der Deutschen Bank noch ein
Pilotprojekt.“ Das hat Ernst Engelking, Sprecher der Volksbank in Schaumburg, bei der Eröffnung der
fast völlig erneuerten Hauptstelle in Obernkirchen gesagt. Einem Beitrag der „Financial Times“ hatte er
die Modernisierungspläne der Deutschen Bank entnommen. „In jedem Fall ist die Zeit vorbei, in der
sich Banken als verschlossene dunkle Löcher präsentierten.“ Engelking erinnerte daran, dass vor 105
Jahren in Sülbeck die Volksbank gegründet wurde, die dann 1951 nach Obernkirchen verlegt worden
ist. Vier Jahre danach habe man den „Fränkischen Hof“ für eine Million Mark gekauft. Weitere 500 000
Mark seien in die Ausstattung des Bankgebäudes gesteckt worden. Nicht Gebrauchtes abreißen
„Reißt doch einfach ab, was ihr nicht mehr braucht“, habe der Rat von Ursula Sapia für den jetzt in
Angriff genommenen Umbau gelautet. Die Auetaler Bürgermeisterin habe damit den Kern getroffen,
lobte Engelking. Letztlich habe man sich bei der Bauplanung genau auf das konzentriert, was an
räumlichem Umfang erforderlich sei, und das mit moderner Architektur und Technik verbunden. Dafür
sprach er den Planern des Obernkirchener Ateliers für Architektur und Design (AAD) seinen Dank aus.
Marktbereichsleiter Heinz David schloss in seinen Dank alle beteiligten Handwerker für deren
termingerechten Einsatz sowie die Mitarbeiter mit ein, die ein Jahr lang in insgesamt 14 Containern
arbeiten mussten. Rat und Verwaltung dankte er für das gute Einvernehmen – auch bei der Planung
für einen Kreisel, der die Eilsener und die Rintelner Straße in unmittelbarer Nähe der Bank spürbar
entlasten dürfte. Die langen Wartezeiten, vor allem für den abbiegenden Verkehr, sollten dann ein
Ende haben. „Wollten Zeichen setzen“ Architekt Wolfgang Hein (AAD) ging auf die erfolgsorientierte
Zusammenarbeit mit Aufsichtsrat und Bank-Vorstand ein. „Wir wollten mit dem modernen Outfit in
Obernkirchen ein Zeichen setzen, und das ist uns gelungen.“ Bürgermeister Horst Sassenberg lobte
das gelungene Werk, das seine Ausstrahlung auf das Stadtbild nicht verfehlen werde. Im Anschluss
an die offizielle Eröffnung, an der zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft teilnahmen,
besichtigten Hunderte von Besuchern das neue Bankgebäude.
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