
 

 

 

Pressemitteilung 

Umbau der Kundenhalle der Geschäftsstelle Fröndenberg abge-

schlossen 

Unna, 12.11.2021 

Nach fast sieben Monaten ist die zweite Umbauphase der Geschäftsstel-

le Fröndenberg der Sparkasse UnnaKamen nun abgeschlossen und die 

modernisierte Kundenhalle steht den Kunden ab Montag, 15. November 

2021, wieder zur Verfügung.   

Nach dem Umbau gibt es dort nun sechs diskrete Beratungszimmer, von 

denen zwei sowohl für die „stationäre“ Beratung als auch zur Videobera-

tung genutzt werden können. Die anderen vier Räume sind individuell 

gestaltet. Die Zimmer „Himmelmannpark“ und „Kettenschmiede“ haben 

dabei sogar einen lokalen Bezug. Insgesamt sind alle Besprechungs-

zimmer mit der neuesten Technik ausgestattet. Jeder Berater hat nun 

einen Laptop, mit dem er an seinem Platz arbeiten und dieses zu den 

Beratungsgesprächen mitnehmen kann. Durch den Einsatz des Laptops 

kann der Berater jetzt auch über das jeweilige TV-Gerät im Beratungs-

zimmer mit einer „zwei Monitorenlösung“ beraten.   

Bei der Modernisierung hat die Sparkasse selbstverständlich einen gro-

ßen Wert auf energetische Sanierung gelegt. Der zuvor vorhandene 

„Wintergarten“ wurde zurückgebaut und durch einen neuen Gebäudeteil 

mit dem neuesten energetischen Standard ersetzt. Innerhalb des Ge-

bäudes wurde ein Bus-System verbaut. Hierdurch werden zum Beispiel 

Heizung, Klimaanlage und Lüften vernetzt; wird die Klimaanlage einge-

schaltet, geht die Heizung aus. Dazu wurde eine effizientere Lüftungsan-

lage installiert und die komplette Beleuchtung auf LED umgerüstet. 

Ein Großteil der Aufträge für die zuvor genannten Umbaumaßnahmen 

sind dabei an örtliche Handwerksbetriebe vergeben worden.    

Die Eröffnung der Kundenhalle war bereits für den 04. Oktober 2021 

vorgesehen. Allerdings waren durch das Starkregenereignis im Juli 150 
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m² Estrich beschädigt worden, der dann wieder ausgetauscht werden 

musste. Dadurch kam es zu der sechswöchigen Verzögerung.  

Im dritten und letzten Umbauabschnitt wird nun noch der Bereich der 

aktuellen Immobilien- und Versicherungsabteilung renoviert. Nach Ab-

schluss dieser Baumaßnahme, die für Mitte Februar 2022 vorgesehen 

ist, plant die Sparkasse eine angemessene Eröffnung, beispielsweise im 

Rahmen eines „Tages der offenen Tür“.  

Das Investitionsvolumen für den gesamten Umbau beläuft sich auf 2,4 

Mio. Euro und ist damit seit dem Umbau der Hauptstelle in Unna die 

höchste Investition der Sparkasse UnnaKamen in ihr Filialnetz und somit 

ein klares Bekenntnis des heimischen Kreditinstitutes zum Standort 

Fröndenberg. 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

 Andreas Schlüter 
 Sparkasse UnnaKamen 
 Bahnhofstr. 37, 59423 Unna 
 Telefon 02303 104-1717 
 andreas.schlueter@sparkasse-unnakamen.de 


