
 

  

Offener Brief an die Entscheidungsträger der Volksbank Solling 

Bezug: Bericht über Umbau der Filiale in Hardegsen 

 

Die Zeichen der Zeit nicht erkannt……. 

……haben anscheinend die Entscheidungsträger der Volksbank Solling! Da wird zwar auf der 

homepage verkündet „Ausdruck unserer Philosophie ist es auch, karitativ, sozial, kulturell und 

ökologisch begründete Anliegen zu fördern“, aber der kritische Betrachter der aktuellen Entwick-

lung fragt sich, ob dieser Anspruch auch Niederschlag in dem Geschäftsgebaren findet? 

Erst werden 5 Filialen im Landkreis geschlossen (apropos „klares Bekenntnis zur Fläche“!!), 

dann werden spritfressende SUVs verlost und Flugreisen nach Namibia beworben, und jetzt sol-

len für 1 Mill. € Umbauten in Hardegsen realisiert werden! Begonnen wird diese Maßnahme mit 

der Zerstörung von ohnehin wenig vorhandenem Grün im Stadtgebiet und der Versiegelung der 

Fläche für 5 neue Parkplätze! Die Frage ist auch, ob der hochgewachsene Ginkgo Baum die 

Umpflanzung überleben wird, der jetzt notdürftig an die Gebäudefassade „geklebt“ wurde. 

Was geht in den Köpfen der sicherlich hochdotierten Schlips- und Kragenträger vor, in Zeiten 

von Pandemie, Klimawandel, Artensterben und Ressourcenverschwendung solche Entschei-

dungen zu treffen! Diese sind weder karitativ noch sozial noch kulturell und schon gar nicht öko-

logisch zu rechtfertigen. Es darf bezweifelt werden, ob die Beratungen der Kunden qualitativ von 

„einem Bekenntnis zur Fläche, Großtheken oder Themenbüros“ (Zitat der Vorstände aus der 

HNA) abhängig sind und hierfür 1 Million € Kunden- und Genossen-Gelder verschwendet wer-

den müssen. Auch der Ressourcenverbrauch an Energie und Material ist in diesen Zeiten völlig 

unangemessen und zeugt von einem mangelnden Bewusstsein für die derzeitigen Probleme o-

der von einer gehörigen Portion Ignoranz. Aber vielleicht will Mann sich mit schicken Designer-

möbeln und großzügiger Raumgestaltung wie in Uslar ein weltmännisches Image geben. Ein 

solcher „Vorgeschmack auf die Zukunft“ (Vorstand Hesse) führt mit Sicherheit in eine soziale 

und ökologische Sackgasse! 
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