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Pressemitteilung der Stadtsparkasse Bocholt 
zur Entwicklung am „Neutorplatz 1“ 

 
 
Die Stadtsparkasse Bocholt setzt auf eine zukunftsfähige Gesamtlösung 
am Neutorplatz 1 
 
„Ein zeitgemäßer und zentraler Standort im Herzen Bocholts“ – dieses Ziel war von Beginn 
an eindeutig formuliert. 
 
Die Stadtsparkasse Bocholt möchte seine vielfältigen Finanzdienstleistungen in Zukunft 
noch effizienter im Interesse ihrer Kunden erbringen können. Ein größerer Platzbedarf,  
veränderte Strukturen unserer Bereiche und auch technische Neuerungen ziehen vielfältige 
Anforderungen nach sich. Nach einer sorgfältigen Analyse der jetzigen Situation in der 
Hauptstelle am Markt stellte sich schnell heraus, dass eine Erweiterung und eine Sanierung 
des Gebäudes weder aus baulichen noch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll 
gewesen wäre. 
 
Nach dem Erwerb des Hertie-Gebäudes am Neutorplatz 1 im Sommer 2013 ist die Immobilie 
aktuell in den Besitz der Stadtsparkasse Bocholt übergegangen. 
 
Auf dem Gelände zwischen Aa und Neutorplatz beginnen nun die Planungen für den neuen 
zentralen und zeitgemäßen Standort der Stadtsparkasse Bocholt. Neben unserem neuen 
Finanzzentrum könnten auch weitere Ideen wie Wohnen an der Aa oder 
Einzelhandelsflächen umgesetzt werden, um diesen traditionsreichen Standort noch 
attraktiver und lebendiger zu machen. 
 
Die Stadtsparkasse Bocholt ist sich der Bedeutung dieser Entwicklungen am Neutorplatz 1 
bewusst und es ist daher allen Beteiligten ein großes Anliegen, die zu entwickelnden 
Strukturen harmonisch in das Stadtbild der nördlichen Innenstadt und auch der Aa-
Promenade zu integrieren. Ebenso werden die Themen Energieeffizienz, Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil der Planungen sein. 
 
Um die verschiedenen Möglichkeiten einer Gestaltung zu eruieren und eine optimale 
Nutzungsmöglichkeit für den Neutorplatz 1 zu finden, soll binnen weniger Monate eine 
Machbarkeitstudie durchgeführt werden. Hierbei sollen auch die städteplanerischen 
Aspekte mit einfließen. 
 
Gerne möchte die Stadtsparkasse Bocholt auch die Bocholterinnen und Bocholter über den 
jeweiligen Stand der Planungen und der weiteren Entwicklung informieren. 
 
Zum Start gewähren wir allen Interessierten einen Blick in das nun jahrelang leerstehende 
Gebäude. Hierzu finden Sie auf unserer Internetseite www.stadtsparkasse-bocholt.de eine 
umfangreiche Fotogalerie und auch ein Video. 
 
Der Vorstand und die Mitarbeiter der Stadtsparkasse Bocholt freuen sich auf die neuen 
Möglichkeiten und Planungen am Neutorplatz 1 und laden alle Bocholterinnen und 
Bocholter herzlich ein, diese Entwicklungen zu begleiten. 
 

 

 


