
Digital mit Herz
Die Sparkasse Paderborn-Detmold hat den Standort

in Horn modernisiert – und dabei auf Nachhaltigkeit geachtet.

Horn-Bad Meinberg (ys). Im
August 2019 ist die Sparkassen-
filiale vom Marktplatz in das
Ausweichquartier an der Mit-
telstraße umgezogen. Seither
wurde im Herzen von Horn an
der Modernisierung des Gebäu-
des gearbeitet. Nun ist die Filia-
le bezugsfertig – und steht allen
Kunden in Horn-Bad Meinberg
zur Verfügung.

Die Sparkasse Paderborn-
Detmold nutzt die Flächen im
Erdgeschoss des neuen Gebäu-
dekomplexes und bietet somit
einen barrierefreien Zugang. Die
Kundentresorfächer sind über
einen Fahrstuhl erreichbar. Die
Mitarbeitenden der Sparkasse
stehen den Kunden in Horn bei
allen Finanzfragen zur Seite. Bei
Bedarf unterstützen zusätzlich
Fachleute mit Spezialwissen –
live vor Ort, in einem der mo-
dernen Beratungszimmer oder
über eine Videoschaltung. Ge-
treu nach dem Motto: #Digi-
talMitHerz.

Neben zeitgemäßen Selbstbe-
dienungsterminals mit Bargeld-
ein-undauszahlungsfunktionist
auch eine Lounge entstanden,
die zum Verweilen einlädt und
ein Wohlfühl-Ambiente bietet.
Hier trifft man sich – hier kommt
man ins Gespräch, denn der per-

sönliche Kontakt und der Ser-
vice ist der Sparkasse Pader-
born-Detmold eine Herzensan-
gelegenheit.

„Wir freuen uns sehr, dass wir
unseren Kunden eine moderne
Filiale anbieten können und
gleichzeitig unseren Beitrag zur
Steigerung der Attraktivität der

Innenstadt in Horn leisten kön-
nen“, sagt Arnd Paas, Vorsit-
zender des Vorstandes der Spar-
kasse Paderborn-Detmold. Zur
Einweihung der Filiale dürfen
sich zehn Vereine aus Horn-Bad
Meinberg über eine Geldspen-
de von jeweils 1000 Euro freu-
en. Insgesamt stellt die Spar-
kasse also 10.000 Euro zur Ver-
fügung, die in Horn-Bad Mein-
berg in besondere Projekte flie-
ßen und somit vielen Men-
schen zu Gute kommen wer-
den.

Die Wohnungsbaugenossen-
schaft Horn-Bad Meinberg war
zuständigfürdenBauundhatdas
Gebäudenachenergetischenund
zeitgemäßenAnforderungenna-
hezu vollständig erneuert. Die
Fassade und das Dach sind durch
neue Fensteranlagen und ein
Wärme-Dämm-Verbund-Sys-
tem aufgewertet worden. Gerade
in Zeiten der immens angestie-
genen Energiekosten war es hier
wichtig, ein nachhaltiges Bau-
konzept umzusetzen.

Die Sparkasse auf dem Markplatz in Horn erstrahlt in neu-
em Glanz. Foto: Nicole Ellerbrake

Ein Blick auf den Horner Marktplatz: Das frisch renovierte Ge-
bäude, in dem auch die Sparkasse ihren Sitz hat, macht das Er-
scheinungsbild – im Vergleich zu früher – deutlich moder-
ner. Foto: Till Sadlowski

Marcos Keil (Wohnungsbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg, von links), Jan Krahmer (Archi-
tekturbüroBüro4),Heinz-DieterKrüger(BürgermeisterderStadtHorn-BadMeinberg),DirkMah-
litz (Regionalleiter der Sparkasse), Arnd Paas (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse) und An-
dreas Trotz (Vorstandsmitglied der Sparkasse) bei der Wiedereröffnung der Sparkassenfiliale in
Horn. Foto: Sparkasse Paderborn-Detmold


