
Wolfach, 22. September 2020  
 

Corona: Acht Fälle bei der Sparkasse 
 
Nachdem mehrere Corona-Infektionen in der Sparkasse Wolfach aufgetreten sind, wurden die 
Mitarbeiter getestet. Jetzt ist das Ergebnis da.  
 
In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass insgesamt fünf Mitarbeiter der Sparkasse 
Wolfach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren. Wie berichtet hatte das Geldinstitut 
seinen Mitarbeitern angeboten, Corona Tests vornehmen zu lassen. Am Montag erklärte 
Marketingleiter Hans-Eberhard Rök gegenüber unserer Zeitung, dass inzwischen die 
Testergebnisse vorliegen. Getestet worden seien alle Mitarbeiter, die zwischen dem 7. und 11. 
September im Haus waren. Insgesamt liegen nun acht positive Ergebnisse vor, gegenüber der 
Vorwoche sind also drei hinzugekommen. „Wir sind aber optimistisch, dass wir damit den 
Höhepunkt erreicht haben“ so Rök. An oberster Stelle stünde weiterhin der Schutz der Mitarbeiter 
und Kunden. Am Hygienekonzept, das sich gewährt habe, will die Sparkasse weiter festhalten. 
Außerdem werden weiterhin alle Filialen geöffnet bleiben. „In dieser Hinsicht gibt es keine 
Änderungen“ so Rök.  
 
Quelle: Schwarzwälder Bote   
  

 
 
Wolfach, 15.09.2020 
 

Sparkasse Wolfach reagiert auf Corona-Fälle bei Mitarbeitern: 

„Schutz unserer Kunden und Kollegen steht an erster Stelle“ 

 
 
Innerhalb der rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Wolfach sind in den 
vergangenen Tagen fünf Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Einige sind 
zuvor von Reisen zurückgekehrt oder wurden zum Teil im Urlaub von den positiven Tests 
überrascht. Alle betroffenen Mitarbeiter waren bereits frühzeitig in Quarantäne. Glücklicherweise 
ist niemand ernsthaft erkrankt. Alle zeigen entweder einen milden Krankheitsverlauf ähnlich einer 
Erkältung oder haben gar keine Krankheitssymptome. 
 
Die Sparkasse Wolfach hat umgehend reagiert, wie der Vorsitzende des Vorstands, Axel Fahner, 
erklärt: „An erster Stelle steht für uns der Schutz unserer Kunden und der Kolleginnen und Kollegen. 
Daher haben wir in Absprache mit den Gesundheitsbehörden in Offenburg und Rottweil allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkasse Wolfach angeboten, zur Sicherheit für sich selbst 
und für die Sicherheit unserer Kunden, einen Corona-Test durchzuführen.“ 
 
Das Ziel der Sparkasse Wolfach ist weiterhin, für alle Kunden alle Dienstleistungen im vollen 
Umfang anzubieten. „Wir haben auch in der Hochphase der Corona-Pandemie im Frühjahr keine 
Filialen geschlossen und werden das auch jetzt nicht tun“, so Fahner. „Durch unser umfangreiches 
Hygienekonzept können wir sowohl den Kunden als auch unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die bestmögliche Sicherheit in der Sparkasse und an den Arbeitsplätzen bieten.“ Einen 
weiteren Vorteil sieht die Sparkasse Wolfach in den bereits im Frühjahr zahlreich eingerichteten 
Homeofficeplätzen.  
 
Quelle: Pressemitteilung der Sparkasse Wolfach 
 


