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Corona-Krise: „Gemeinsam da durch“ 
Sparkasse Merzig-Wadern bietet Soforthilfen für Privat- und Firmenkunden 

Merzig, 27. März 2020 
 
Der Deutsche Bundestag hat im Eilverfahren die beschlossenen Maßnahmen der Regierung 
zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise verabschiedet. 
Dazu gehören monetäre Hilfen und Erleichterungen sowohl für Privatkunden als auch für 
Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler. 
 
„Die Sparkasse Merzig-Wadern ist zur Umsetzung dieser Maßnahmen inhaltlich, prozessual 
und personell sehr gut vorbereitet. Insofern sind wir in der Lage, ein großes Instrumentarium 
zu nutzen, um so auf die individuelle Situation unserer in Not geratenen Privat- und 
Firmenkunden maximal einzugehen“, versichert Vorstandsvorsitzender Frank Jakobs. 
 
Wolfgang Fritz, sein Vorstandskollege, ergänzt: „Unser Ziel ist es dabei, unter Einbeziehung 
der Hilfsangebote des Staates, der Saarländischen Investitionskreditbank (SIKB) und der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für unseren Kunden die beste und passgenaueste 
Lösung zu finden“.  
 
„Gut, dass unsere Sparkasse so schnell helfen will und kann“, betont Daniela Schlegel-
Friedrich, Landrätin und Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse. Auch wenn es mit der 
sprichwörtlichen Nähe der Berater gerade jetzt etwas schwierig sei, lasse die Sparkasse ihre 
Kunden „nicht im Regen stehen“. Das sei auch zielgerichtete Wirtschaftsförderung in 
Krisenzeiten, „und dafür“, so die Landrätin, „bin ich der Sparkasse und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sehr dankbar“.  
 
Der Sparkassenvorstand ist sich bewusst, dass aufgrund der aktuellen Situation viele 
Menschen verunsichert sind. Mancher Bürger mache sich Gedanken über die 
Bargeldversorgung oder ob er weiterhin beraten werden könne.  
 
Deshalb verweist die Bankführung nochmals darauf, dass die Geldautomaten sowie die 
gesamte Selbstbedienungsinfrastruktur ihrer Sparkasse uneingeschränkt zur Verfügung 
stehen. Die persönliche Erreichbarkeit ihrer Kundenberater über Telefon und E-Mail, aber 
auch die Möglichkeit für umfassende Beratungstermine, seien unverändert möglich.  
 
Neben der Hauptstelle in Merzig sind die weiteren sechs FinanzCenter in Beckingen, 
Losheim, Orscholz, Perl, Wadern und Weiskirchen unter erhöhten Schutzvorkehrungen zu 
den üblichen Geschäftszeiten geöffnet. Zudem stehen rund um die Uhr die Internetfiliale 
sowie die Sparkassen-App zur Verfügung. Über das ServiceCenter ist die Sparkasse Merzig-
Wadern per TextChat, WhatsApp und von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr telefonisch unter 06861-
991900 erreichbar.  
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„Gemeinsam da durch“ – so lautet die Maxime der Sparkasse in dieser Zeit. Angesichts der 
besonderen Umstände und existenzbedrohender Situationen für viele Menschen und Firmen 
versprechen die Sparkassendirektoren Jakobs und Fritz sowie Verwaltungsratsvorsitzende 
Schlegel-Friedrich: „Wir tun alles dafür, dass wir alle gemeinsam so gut wie möglich durch 
diese schwierige Zeit kommen“. 
 

Alle FinanzCenter der Sparkasse, wie hier in der Merziger Hauptstelle, sind unter 
erhöhten Schutzvorkehrungen für Mitarbeiter und Kunden nach wie vor zu den üblichen 
Geschäftszeiten geöffnet. Foto: Sparkasse/ManfredMüller 


