
Wenn Sie nicht informiert wurden,
woher wissen Sie denn jetzt davon?
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Offensichtlich doch nicht gut
genug, wie Sie hier versuchen
zu unterstellen.

Sie haben doch davon er-
fahren, sonst könnten Sie
doch hier gar nicht polemi-
sieren.

Alles ? - Diese Interpretation
ist so lebensfremd, dass sie
wirklich schon weh tut! Die
Sparkassenführung hat sich
die Entscheidung, ihren Kun-
dendienst zu beschränken
vermutlich nicht ganz leicht
gemacht. Wirtschaftlicher
Druck wird hinter dieser Maß-
nahme stehen. In Niedrigzins-
zeiten müssen die Sparkassen
schauen, wie sie vertretbar
über die Runden kommen. Ge-
bühren erhöhen, Leistungen
kürzen oder ggf. fusionieren
gehört u.a. zu diesem Reper-
toire. Die Kasseler Sparkasse
hat es mit dem Wegfall von
gewohnten Leistungen zum
Jahresgeginn vorgemacht wie
es geht. Die Borkener Spar-
kasse ist eine der kleinsten
noch selbständigen Sparkas-
sen. Deren Ertragslage zu
zu sichern und zu erhalten
muss jeder Bürgermeister be-
strebt sein. Je besser die Er-
tragslage, desto eher kann
die Stadt davon profitieren.

In diesem Gremium, dem Ver-
waltungsrat, sitzen auch
SPD'ler die mitentscheiden.
Es wäre für die Öffentlich-
keit doch sicher interessant
auch deren Abstimmungs-
verhalten in der Sache zu
kennen, ehe man hier eine
allzu durchsichtige Kampagne
mit "Strohfrau" und verdeckten
Karten vom Zaume bricht.
Was spricht dagegen, über einen möglichen Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung, eine Offenlegung
der eigentlich vertraulichen Abstimmung herbeizuführen?
Einstweilen können die SPD-Mitglieder des Verwaltungs-
rates ja schon vor der Kommmunlawahl mal ihr Abstim-
mungsverhalten offenlegen.
Oder, der Stadtverordnete Heinrich Kalb stellt für die
nächste Stadtverordnetenversammlung den Antrag, dass
der Bürgermeister sich bei der Sparkassenführung für eine
Aussetzung der Entscheidung und eine Wirtschaftlichkeits-
betrachtung aus der hervorgeht, unter welchen Bedin-
gungen der Geldautomat weiterbetrieben werden könnte,
einsetzt. - Beschweren Sie sich dann aber nicht, wenn
Sie an diesem Automaten dann möglicherweise bei jeder
Abhebung mit 6,00 € belastet werden.

Nein, der gesamte Einwand ist einfach zu platt. Der
eignet sich noch nicht einmal als "netter" Versuch zum
Punkten.


