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Kreissparkasse ergreift Präventivmaßnahmen gegen Corona-

Virus: 29. St. Wendeler Wirtschaftstag abgesagt. 

St. Wendel, im März 2020 

Aufgrund der aktuellen schwer vorherzusagenden Entwicklung 

rund um die aktuelle Corona-Virus-Problematik hat die 

Kreissparkasse St. Wendel gemeinsam mit dem Landkreis 

St. Wendel entschieden, den kommenden Wirtschaftstag 

vorerst abzusagen. Ein möglicher Alternativtermin steht noch 

nicht fest. Auch im alltäglichen Geschäft ergreift Sie 

vorbeugende Maßnahmen um Kunden und Mitarbeiter zu 

schützen. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Blick auf die hohen 

Anmeldezahlen von rund 500 Personen mit unserer Themenwahl 

wohl ins Schwarze getroffen haben“, erklärt Vorstandsvorsitzender 

Dirk Hoffmann. Umso mehr schmerzt es wohl, dass diese 

Veranstaltung nun aufgrund der aktuellen Situation rund um den 

Corona-Virus abgesagt werden muss. Doch auch wenn den 

Verantwortlichen die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, so sei 

diese doch richtig gewesen. Denn gut besuchte Veranstaltungen 

wie der St. Wendeler Wirtschaftstag könnten zur schnelleren 

Verbreitung des Virus beitragen. 

Um unnötige Ansteckungsgefahren zu vermeiden und die 

Gesundheit der Gäste zu schützen, wird der Wirtschaftstag 

deshalb nun kurzfristig bis auf weiteres abgesagt. Aktuell prüft die 

Kreissparkasse, ob die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt 

in diesem Jahr nachgeholt werden kann. 

Auch darüber hinaus will die Kreissparkasse St. Wendel Kunden 

und Mitarbeiter durch vorbeugende Maßnahmen schützen. 
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Zusätzlich zu den schon eingesetzten Raum- und 

Handdesinfektionsmitteln in den Sanitäranlagen, werde man in 

allen Geschäftsstellen Hygiene-Desinfektionsständer aufstellen. 

Gleichzeitig bittet die Sparkasse alle Kunden und Geschäftspartner 

um Verständnis, dass bis auf weiteres auf den üblichen 

Handschlag verzichtet wird. Damit reagiert die Kreissparkasse auf 

die Empfehlungen des Bundesgesundheits-ministeriums und des 

Robert-Koch-Instituts. 

Schon jetzt ermöglicht es die Kreissparkasse ihren Kunden, viele 

ihrer Anliegen ganz bequem von zu Hause aus zu erledigen, sei es 

über Online-Banking, die neu geschaffene Direkt-Filiale oder die 

Videoberatung.  

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Andrea Eckert 

Abteilungsleiterin Kommunikation 

Telefon: +49 6851 15-423 

andrea.eckert@kskwnd.de 


