
 

 

Einstimmiger Beschluss Nr. 75-2022 (20. Legislaturperiode) des Beirates Oster-

holz 

 

 

Beschluss zur Schaffung eines Sparkassenbusses für den Stadtteil Osterholz 

 

 

Der Beirat Osterholz beschließt: 

 

Der Beirat sowie das Ortsamt Osterholz bitten die Sparkasse in Bremen, ähnlich wie in den 

benachbarten Landkreisen Osterholz und Rotenburg/Wümme (aber auch z. B. die Spar-

kasse Rostock, bereits vor 10 Jahren), einen Sparkassenbus anzuschaffen und dort Spar-

kassendienstleistungen zu einem festgelegten Zeitpunkt an verschiedenen Orten im Orts-

amtsbereich Osterholz anzubieten. 

 

Begründung: 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben sich die Sparkassen und Bankdienstleistun-

gen in erheblichem Maße verändert. Im Zuge der Digitalisierung konnten eine Vielzahl von 

Sparkassendienstleistungen online erledigt werden. Nach wie vor gibt es jedoch eine große 

Anzahl von Mitbürgern, die weder online-Banking machen noch aufgrund ihres  

Alters künftig hierzu bereit und in der Lage sind. Da Osterholz nach Burglesum auch der 

Stadtteil Bremens ist mit den meisten Senioren-Heimplätzen, ist auch der Altersdurch-

schnitt entsprechend hoch im Stadtteil Osterholz. Die Seniorinnen und Senioren, insbeson-

dere die Hochbetagten, die auch noch zu Hause wohnen, möchten selbstbestimmt ihr Le-

ben gestalten, und hierzu gehören auch Sparkassendienstleistungen. Was die Landkreise 

Osterholz und Rotenburg/Wümme bzw. Verden realisieren können, ist auch unter finanzi-

ellen Aspekten der Sparkasse Bremen zumutbar. Im vergangenen Jahr konnte eine neue 

Zentrale an der Universität, wo viele junge Menschen sind, die online-Banking  

machen und die mobil sind, realisiert werden. Für diejenigen Menschen, die insbesondere 

im Stadtteil Osterholz auch in den Quartieren Blockdiek und Tenever nicht mehr so mobil 

sind, wurden hingegen in den vergangenen Jahrzehnten die Sparkassendienstleistungen 

erheblich reduziert und damit der Alltag für unsere Seniorinnen und Senioren weiterhin 

deutlich erschwert – und das, obwohl die meisten von ihnen ihr Lebenslang treue Kunden 

unserer Sparkassen waren. 

 

Daher bitten Ortsamt und Beirat Osterholz die Sparkasse in Bremen endlich auch einen 

Sparkassenbus anzuschaffen und an bestimmten Tagen, ähnlich wie im Landkreis Oster-

holz, mit entsprechenden Schildern auf Bankdienstleistungen hinzuweisen und diese zeit-

nah und bürgernah anzubieten. 

 

 

Bremen, 21.02.2022 
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gez. Schlüter 
(Ortsamt Osterholz) 
 


