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Pressemitteilung  
 
Sparkassen-Geschäftsstelle in Löcknitz wird modernisiert 
 
Die Geschäftsstelle der Sparkasse Uecker-Randow in Löcknitz wurde bereits 1993 

gebaut. Nun wird es Zeit für Neuerungen. Ab Februar werden daher die 

Räumlichkeiten grundlegend modernisiert.   

 
„Die  Anforderungen an die Funktionalität  und das Design einer 
Sparkassengeschäftsstelle haben sich in den letzten Jahren  grundlegend 
verändert“ sagt Annett Zahn, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Uecker-Randow. 
„Die Geschäftsstelle in Löcknitz ist für uns ein wichtiger Standort. Wir möchten, dass 
unsere Kunden sich auch in Zukunft dort wohl fühlen und unsere Beratung vor Ort 
gerne nutzen. “ Die Umbaumaßnahmen beginnen am 05.02.2018 und werden 
voraussichtlich Anfang April abgeschlossen sein.   
 
Selbstverständlich wird auch in dieser Zeit die Geschäftsstelle in Löcknitz geöffnet 
sein und Beratung und Servicedienstleistungen anbieten, jedoch in provisorischen 
Räumlichkeiten.  
 
Die Bargeldversorgung ist während dieser Zeit in Löcknitz nicht  bzw. nur 
eingeschränkt möglich. Um Bargeld abzuheben, nutzen Sie bitte die umliegenden 
Geschäftsstellen. Alternativ können Sie sich auch Bargeld über den Geldautomaten 
der VR-Bank gegenüber auszahlen lassen. Solange in der Geschäftsstelle der 
Sparkasse kein Automat verfügbar ist, werden die Abhebegebühren bei der 
Fremdbank für Kunden erstattet.  
 
Überweisungen nimmt die Sparkasse in der Umbauzeit auch in Papierform 
entgegen. Alternativ können die Kunden ihre Zahlungsaufträge auch über einen 
Online-Banking-Zugang einreichen, dies spart den Kunden Wege, Zeit und Geld, 
denn eine Online-Einreichung ist die günstigste Variante eine Überweisung 
einzureichen.   
 
„Uns ist bewusst, dass ein Umbau den normalen Geschäftsbetrieb etwas 
einschränkt. Wir haben uns jedoch gut organisiert, so dass wir zuversichtlich sind,  
unsere Kunden weitestgehend wie gewohnt betreuen zu können“ sagt Thomas Wolf, 
Leiter der Geschäftsstelle in Löcknitz und freut sich schon auf die Wiedereröffnung.  
„Nach Abschluss der Umbauarbeiten werden wir unsere Kunden dann in modernen, 
hellen Räumlichkeiten mit vielen beratungsunterstützenden, technischen Finessen 
begrüßen dürfen.“ Der Umbau wird voraussichtlich Ende März abgeschlossen sein.  
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