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Die Sanierungsarbeiten nach dem Anschlag auf einen Geldausgabeauto-

maten in der Geschäftsstelle „Voßheide“ am Eickhof 1 in Steinhagen sind 

mit dem Einbau der großen Frontscheiben abgeschlossen. Die Kreisspar-

kasse wird die Räume jedoch nicht wieder öffnen, sondern die Geschäfts-

stelle in die Filiale „Am Pulverbach“ integrieren. Sie zieht damit Konse-

quenzen aus den Geldautomatensprengungen in der Region in den letzten 

Wochen.  

 

In der Geschäftsstelle „Voßheide“ hatten unbekannte Täter in der Nacht 

zum 12. April 2021 versucht, einen Geldausgabeautomaten zu sprengen 

und dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Instandsetzungsar-

beiten dauerten mehrere Wochen. Geld wurde zwar nicht erbeutet, doch 

für die Bewohner:innen in den darüber liegenden Wohnungen und die 

Nachbarn war das Erlebnis schockierend.  

 

Ursprünglich hatte die Kreissparkasse geplant, den Betrieb in der „Voß-

heide“ wieder aufzunehmen, denn die Geschäftsstelle wurde erst im Jahr 

2014/2015 umgebaut und modernisiert. Doch die jüngsten Anschläge kurz 

hintereinander in Steinhagen und in Bielefeld führten zu einem Umden-

ken. Hartwig Mathmann, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse: „Die 



Wucht der Explosion hat uns gezeigt, was Sprengladungen anrichten kön-

nen. Mit der Konzentration auf einen Standort streben wir eine höhere Si-

cherheit für Bewohner und Gebäude an. Wir möchten das Risiko verringern 

und hoffen, dass unsere Kundinnen und Kunden dafür Verständnis haben.“ 

 

Bargeld soll es in der Nähe weiterhin geben. Die Kreissparkasse sucht der-

zeit nach einem geeigneten Standort für einen Geldausgabeautomaten. 

Die Sicherheit steht auch hierbei im Vordergrund: Angedacht ist eine soge-

nannte „stand-alone-Lösung“, z.B. ein Geldausgabeautomat in einem Pa-

villon. 

 

Kund:innen, die ein Schließfach in der Geschäftsstelle am Eickhof gemietet 

haben, erhalten dazu bei Bedarf in der Filiale „Am Pulverbach“ nähere Aus-

künfte.  

 

Das Team der „Voßheide“ arbeitet bereits seit Mitte April in der Filiale „Am 

Pulverbach“. Die Mitarbeitenden werden in den nächsten Wochen von den 

provisorischen Übergangsräumen sukzessive an reguläre Arbeitsplätze in 

der Filiale wechseln.  

 

Vermietung geplant 

 

Die Räume am Eickhof sind Eigentum der Kreissparkasse und sollen künf-

tig vermietet werden. Jan Ziervogel, Leiter Organisation und Verwaltung: 

„Das Objekt hat eine komfortable Größe und günstige Lage. Die Kombina-

tion aus Einzelbüros und Publikumsflächen dürfte zum Beispiel für Ingeni-

eurbüros, Agenturen oder Dienstleister interessant sein.“ 

 

 


