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Geldautomaten-Sprengung in Sürenheide 

 

Stellungnahme Werner Twent, Vorstandsvorsitzende 

„Insgesamt ist im Raum Nordrhein-Westfalen ein Anstieg an Geldautomaten-Sprengungen 

zu verzeichnen. Das spiegelt sich auch im Kreis Gütersloh und in unserem Haus wider. Die 

Öffentlichkeit nimmt dies natürlich auch durch entsprechende unterschiedliche 

Berichterstattungen wahr. So wurde 2018 unser Geldautomat am Edeka-Markt in Verl 

gesprengt und 2021 der Automat am Combi-Markt in Rheda-Wiedenbrück - weitere 

Versuche gab es bislang nicht. Grundsätzlich tun wir viel dafür, dass unsere Geldautomaten 

so sicher wie möglich sind. Hierbei handelt es sich um ein ganzes Bündel von Maßnahmen. 

Leider kann man auch mit dem besten Präventionskonzept den Angriff selbst nicht 

verhindern, aber dennoch ist es unser erklärtes Ziel, erhebliche Gefahren für Leib und 

Leben unbeteiligter Dritter auszuschließen. Hierfür tun wir unser Möglichstes und setzen 

gleichzeitig durch die zunehmende Zahl an erfolglosen Sprengungen auf eine hohe 

Abschreckungswirkung für zukünftige Täter. Wir bitten um Verständnis, dass wir hierbei 

nicht näher ins Detail gehen können, um den Tätern keinerlei Informationen zukommen zu 

lassen. Insgesamt bietet die Kreissparkasse ihren Kund:innen Bargeldtransaktionen an nun 

36 Geldausgabeautomaten bzw. Recyclern an. Dadurch stellen wir die Bargeldversorgung 

unserer Kund:innen weiterhin in jedem Fall und insbesondere auch im Raum Verl nach der 

Automatensprengung sicher. Die Frage, ob ein neuer Geldautomat in Sürenheide installiert 

wird, kann so kurz nach der Tat nicht beantwortet werden. Wir werden in diesem 

Zusammenhang alle Fakten und Informationen bewerten und danach entscheiden. 

Abschließend nochmal unser Hinweis: Die Geschäftsstelle Sürenheide muss bis auf weiteres 

und sicherlich über einen längeren Zeitraum geschlossen bleiben. Aus diesem Grund 

erreichen unsere Sürenheider Kund:innen ihre Ansprechpartner:innen für Beratungs- und 

Servicewünsche aktuell in der benachbarten Geschäftsstelle in Verl. Dort stehen sie den 

Kund:innen mit Rat und Tat zur Seite und nehmen auch bereits vereinbarte Termine dort in 

der gewohnten Form wahr.“ 
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