
Geldautomat mit Kontoauszugdrucker und Überweisungsmöglichkeit für den Stadtteil „Kopenkamp“  
An den Vorstand der Sparkasse Stade-Altes Land 

Die Unterzeichneten beantragen, dass im Stader Stadtteil „Kopenkamp“ ein Geldautomat aufgestellt wird. 
Im Quartier ist über Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung, Friseur, Apotheke, fast alles vorhanden, dass ein wohnen im 
Stadtteil lebenswert macht.  
Es fehlt ein Service der Sparkasse vor Ort für alle Anwohner u. Beschäftigte im „Kopenkamp“ und den Quartieren  
südwestlich der B 73. 
Besonders betroffen von dieser Situation sind Bewohner, die nicht mobil sind und/oder keine Hilfe haben. 
Das Aufsuchen der Filiale in der „Sachsenstraße“ und der Geschäftsstelle Pferdemarkt ist für die vorstehend erwähnten Kunden der 
Sparkasse Stade-Altes Land sehr kosten- und zeitintensiv und vielen kann es aufgrund ihrer körperlichen Befindlichkeit und 
mangelnder Hilfe nicht zugemutet werden.  

Die Lösung ist die Aufstellung eines Geldautomaten im „Kopenkamp“.  

Vertretungsberechtigt: Nachbarschaftsverein „Nachbarn im Kopenkamp“, Gerhard Dinter, Friedrich-Ebert-Str. 12, 21680 Stade u. Harald Widera, Karl-Kühlcke-Str. 68, 21680 Stade 

Unterschriftenliste – Eintragungsberechtigt sind alle Anwohner u. Beschäftigte im Kopenkamp sowie der Stadtteile südwestlich der B 73 

Datenschutzhinweise: Die erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur zur Durchführung dieses Begehrens verarbeitet und genutzt werden; sie sind unverzüglich zu vernichten, 
wenn sie für das Verfahren nicht mehr benötigt werden. Ansonsten gelten die Datenschutzhinweise des Vereins: www.nachbarn-im-kopenkamp.de 
Unterschriftenlisten bitte bis zum 15.10.2021 zurück schicken an  info@nachbarn-im-kopenkamp.de oder per Post an: Nachbarn im Kopenkamp, Teichstr. 51, 21680 
Stade. 

Kontakt: Pressewart „NiK“, Gerhard Dinter  (04141) 63676, gerddinter@kabelmail.net 
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