
 
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

Geldautomat in Lüttringhausen geht wieder an den Start 

Nach der zweifachen Automatensprengung im letzten Jahr passt die Stadtsparkasse 

Remscheid ihre Strukturen der Bargeldversorgung an. 

Remscheid, 16. März 2022 

Im Frühsommer soll der Geldautomat am Schützenplatz in Remscheid-Lüttringhausen wie-

der in Betrieb genommen werden. Die vorübergehend stillgelegten Automaten an der Ha-

ckenberger Straße in Lennep, an der Oststraße, am Hohenhagen und in Bergisch Born ge-

hen hingegen dauerhaft vom Netz. Den Remscheiderinnen und Remscheidern stehen dann  

23  Automaten in fünf Geschäftsstellen und an fünf weiteren Standorten im Stadtgebiet zur 

Verfügung. 

„Wir haben uns die Entscheidung reiflich überlegt und dabei auch eine Sicherung der 

Standorte durch weitere Sicherheitsvorkehrungen geprüft. Letztlich sind wir aber zu dem 

Schluss gekommen, dass wir die Geldautomaten, die in Gebäuden und Wohngebäuden inte-

griert waren, nicht mehr betreiben können und wollen. Das Sicherheitsrisiko für Hausbe-

wohner, Nachbarn und auch für den Gebäudebestand ist einfach zu hoch“, erklärt Sparkas-

sen-Pressereferent Thomas Wingenbach.  

Da der Automat in Lüttringhausen freistehend ist, ist es vertretbar, diesen Standort wieder 

in Betrieb zu nehmen. Automatensprengungen durch hochkriminelle Banden können nie 

ganz ausgeschlossen werden, aber die Stadtsparkasse hat alles für eine größtmögliche Si-

cherheit getan.   

 

Dem Sicherheitsaspekt ist es auch geschuldet, dass an der nächtlichen Schließung der SB-

Bereiche aller Geschäftsstellen zuzüglich des Automatenstandorts am Markt zwischen 22 

und 6 Uhr festgehalten wird. Gleiches gilt auch für die freistehenden Automaten am Hasten 

und in Lüttringhausen. „Diese werden kurzfristig mit einem Rollladen versehen, der die Au-

tomaten nächtlich schützt“, so Thomas Wingenbach. Damit folgt die Stadtsparkasse einer 

Empfehlung der Sicherheitsbehörden.  

  



 
 

 

 

 

„Da bisher die Nutzung der Geldautomaten in diesem Zeitraum im gesamten Stadtgebiet 

gering war, hoffen wir auf Verständnis für diese Entscheidung, die einzig und alleine der 

Sicherheit, auch von zufällig vorbeikommenden Passanten, dient“, so Thomas Wingenbach. 

 

 
Hintergrund: Die Stadtsparkasse Remscheid ist im gesamten Stadtgebiet vertreten und 

weist mit fünf Geschäftsstellen und zehn Geldautomatenstandorten das dichteste Netz vor 

Ort auf. Zudem kann der Bargeldbring-Service über das KundenServiceCenter unter Telefon 

0 21 91/16-60 genutzt werden.   

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Thomas Wingenbach 

Stadtsparkasse Remscheid 

Pressereferent 

E-Mail: thomas.wingenbach@sskrs.de 


