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Pressemitteilung 
 

 

16. Dezember 2020 

 
 
 

Sparkasse Leverkusen verlängert bisherige Maßnahmen zur Corona-Prä-

vention bis voraussichtlich Ende Februar 2021 

 

Die Infektionszahlen in Deutschland und auch in Leverkusen sind sehr hoch. Mit dem 

bundesweiten harten Lockdown soll ein Gesundheitsnotstand in Deutschland vermie-

den werden. Der Vorstand der Sparkasse Leverkusen hat gemeinsam mit dem Krisen-

stab beschlossen, die aktuell gültigen Maßnahmen der Sparkasse Leverkusen zur 

Corona-Prävention bis voraussichtlich Ende Februar 2021 zu verlängern: 

  
• Die Filialen Opladen, Schlebusch sowie die Hauptstelle Wiesdorf sind weiter un-

verändert von 9:00 – 18:00 Uhr geöffnet. 

• Die Filialen Bergisch Neukirchen, Hitdorf und Lützenkirchen bleiben weiterhin vo-

rübergehend geschlossen.  

• Die angepassten Öffnungszeiten (täglich von 9:00 -13:00 Uhr) der Filialen Küp-

persteg, Rheindorf, Fettehenne und Quettingen für das klassische terminunge-

bundene Kassen- und Servicegeschäft bleiben unverändert gültig. 

 

„Wir bewerten in regelmäßigen Abständen unsere getroffenen Maßnahmen neu und passen 

diese im Bedarfsfall an. Unser Pandemiekonzept funktioniert, auch dank des außergewöhn-

lichen Engagements unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vorzüglich. Damit dies auch 

so bleibt, halten wir an den bewährten Vorkehrungen fest“, so Dierk Hedwig, Pressesprecher 

der Sparkasse.  

 „Alle Kundinnen und Kunden können uns weiterhin spontan - sei es telefonisch oder 

persönlich - in Opladen, Schlebusch bzw. Wiesdorf ganztägig erreichen, was uns be-

sonders wichtig ist. Das Kunden-Service-Center und das Online-Banking stehen wei-

terhin in vollem Umfang für alle zur Verfügung. Persönliche Beratungsgespräche sind 

an allen Standorten auch nachmittags nach Absprache möglich - selbstverständlich 

unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsvorgaben", so Hedwig weiter. 
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An den Filialen gibt es Hinweise / Plakate, die über die vorübergehende Schließung 

und über die Ausweichfilialen informieren. Ebenfalls sind die entsprechenden Infor-

mationen auf unserer Homepage unter www.sparkasse-lev.de nachzulesen oder kön-

nen telefonisch unter 0214 / 355-0 erfragt werden. 

 

Die Sparkasse bittet alle Kundinnen und Kunden um Verständnis dafür, dass die Maß-

nahmen nochmals verlängert werden müssen.  

 

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an: 

 
Dierk Hedwig 
Pressesprecher 
Telefon:  0214 355 - 3104 
Fax:  0214 355 - 1117 
E-Mail:  dierk.hedwig@sparkasse-lev.de 


