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Die Sparkassen im Kreisgebiet stellen durch geeignete Maßnahmen in der 
derzeitigen Ausnahmesituation die elementare Grundversorgung mit zent-
ralen Finanzdienstleistungen für die Menschen im Kreisgebiet sicher und 
werden dadurch Ihrer Verantwortung für die Region gerecht. Vor diesem 
Hintergrund weist die Sparkasse an der Lippe schon jetzt auf den bevorste-
henden Monatsultimo hin, da dort üblicherweise wegen Renten- und Ge-
haltszahlungen mit einer höheren Frequenz von Kunden zu rechnen ist.  
Zur Eindämmung und Verminderung der Infektionsgefahr durch das Corona-
Virus für Kunden und Mitarbeiter sowie vor dem Hintergrund der Umsetzung 
der von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen weist die Sparkas-
se daraufhin, dass es an den Tagen um das Monatsende bei der Bargeldver-
sorgung, bedingt durch die höhere Anzahl von Kundenbesuchen, eventuell 
zu längeren Wartezeiten kommen kann. Es ist vorgesehen, dass alle SB-
Bereiche geöffnet sind. Aber auch hier müssen die geltenden „Abstandsre-
geln“ unbedingt eingehalten werden. Die Sparkasse empfiehlt daher, für 
tägliche Zahlungsvorgänge verstärkt das kontaktlose Bezahlen mit der 
Sparkassen-Card (Debitkarte), der Kreditkarte oder dem Smartphone zu nut-
zen. Hier können Zahlungen bis 25 Euro ohne die Eingabe einer PIN und 
damit sehr hygienisch durchgeführt werden. Insbesondere ältere Kundinnen 
und Kunden sollten sich schützen und, sofern es nicht unbedingt nötig ist, 
zum Monatsende nicht in die Sparkasse kommen. Die Bargeldversorgung ist 
in jedem Fall auch an den ruhigeren Tagen nach dem Ultimo gesichert.  
Grundsätzlich sollten die Kunden unbedingt prüfen, ob ihr Anliegen viel-
leicht auch an weniger frequentierten Tagen oder vor allem über andere 
Wege erledigt werden kann, wie telefonisch über das TelefonServiceCenter 
(Tel. 02306 105-0), bequem und schnell über das Online-Banking per PC o-
der Sparkasse-App von zu Hause oder über die SB-Geräte. Bei der Sparkasse 
an der Lippe sind weiterhin die Hauptstelle in Lünen sowie die Bera-
tungscentren in Lünen-Brambauer, Lünen-Süd, Selm und Werne geöffnet. 
Wir danken allen Kunden für ihr Verständnis und ihre Mithilfe in diesen für 
uns alle außergewöhnlichen Zeiten. Bleiben Sie alle gesund. 
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Barbara Thöne 
Abt.-Leiterin Vorstandssekretariat/Personal 
Sparkasse an der Lippe 
Graf-Adolf-Straße 39, 44532 Lünen 
Telefon:  02306/105-5252 
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E-Mail:  barbara.thoene@sparkasse-adl.de 
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