
Neue Hauptstelle in Betrieb genommen 
Die Kreissparkasse Schlüchtern hat ihre alte Hauptstelle verlassen und ihr neues Quartier in 
der Obertorstraße 18-22 bezogen. „Normalerweise ist es ein einmaliges Erlebnis im 
Arbeitsleben eines Mitarbeiters, wenn der Sitz der Hauptstelle verlagert wird“, so Torsten 
Priemer, Vorstandsmitglied der Sparkasse. „Wir können nun aber schon die Vorbereitungen 
für das nächste Mal Ende 2022 / Anfang 2023 treffen“, kündigt er an. Dann wird die 
Sparkasse ihre neue Hauptstelle am alten Standort beziehen. 
 
Aufgrund des bevorstehenden Abrisses der in den 70er Jahren erbauten Hauptstelle hat die 
Sparkasse das bisher von der VR-Bank Fulda genutzte Geschäftsgebäude in der 
Schlüchterner Innenstadt bezogen. Jörg Möller, Leiter des Beratungscenters in Schlüchtern 
freut sich, dass der Umzug des Kundenbereiches an einem Arbeitstag reibungslos geklappt 
hat. Gerade in der durch Corona unsicheren Zeit haben alle Firmen und alle Mitarbeiter die 
ursprünglichen Zeit- und Arbeitspläne wie geplant erfüllt. Für die Kunden freut er sich, dass 
während der Baustellenzeit keine Containerlösung, sondern ein vollwertiges Bankgebäude 
zur Verfügung gestellt wird. Er weist aber auch darauf hin, dass sich einzelne Prozesse erst 
noch einspielen müssen und wirbt dabei um das Verständnis der Kunden, die sich nach den 
ersten Tagen im Echtbetrieb positiv über den Service- und Beratungsbereich geäußert 
haben. „Das ist schon ein Abenteuer, das wir gerade gemeinsam mit unseren Kunden 
erleben und meistern“ zieht er ein erstes Resümee. 
 
„Wir sind weiterhin in Schlüchterns Innenstadt für unsere Kunden da. Es gibt keine 
Änderungen bei den Service- und Beratungszeiten, unseren Mitarbeitern sowie unserem 
Angebot“, klärt Torsten Priemer auf. „Nur der befahrbare Geldautomat, der S-drive, wird von 
unseren Kunden seit dem ersten Tag vermisst“, ergänzt Jörg Möller. 
Zurzeit werden viele Beratungen und Kundenanliegen aufgrund der Corona-Krise noch per 
Telefon oder Mail erledigt. Die beiden Sparkassen-Verantwortlichen freuen sich, wenn 
wieder mehr Kunden die Sparkassen-Hauptstelle besuchen. 

 
Von links: Torsten Priemer und Jörg Möller am Eröffnungstag der neuen Sparkassen-
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