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Neubau am Neutorplatz - 
das KAFFEE IMPING in der neuen Hauptstelle der Stadtsparkasse 
 
 
 
 

 
 

 

Der Platz vor der neuen Hauptstelle der Stadtsparkasse Bocholt und entlang der Aa soll 
zukünftig an Attraktivität gewinnen. Dieses Ziel hat sich die Stadtsparkasse bereits 2013 bei 
der Planung der neuen Hauptstelle selbst auf die Fahne geschrieben. Zur Verwirklichung 
wird der geplante Außenbereich (s. Bauausschusssitzung am 07.03.2019) zum Verweilen 
einladen und eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Als verbindendes Element wird im 
Erdgeschoss des Sparkassen Hauptstellengebäudes, zur Bocholter Aa gelegen, ein 
eigenständiges Café entstehen, das ebenfalls zu den Innenräumen der Kundenhalle der 
Stadtsparkasse geöffnet wird. 
 
„Wir freuen uns sehr als Betreiber des Cafés das Bocholter Traditionsunternehmen Kaffee 
Imping gewonnen zu haben. Frau Schlestein und Herr Novak werden mit ihrem Konzept den 
Neutorplatz bereichern.“, so Karl-Heinz Bollmann, Vorstandsvorsitzender der 
Stadtsparkasse Bocholt. 
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Das KAFFEE IMPING 
 
Als Bocholter Traditionsunternehmen war es an der Zeit, den Kaffee nicht nur in der Tüte, 
sondern auch in der Tasse anzubieten. Sarah Schlestein ist Barista und hat langjährige 
Erfahrung in der Gastronomie. Sie wird im Namen von Imping das KAFFEE IMPING im neuen 
Gebäude der Stadtsparkasse betreiben und möchte mit ihren Gästen Kaffee zelebrieren. 
Dazu werden im KAFFEE IMPING Kaffees aus den verschiedensten Anbauländern der ganzen 
Welt und viele unterschiedliche Zubereitungsmöglichkeiten angeboten. Frau Schlestein 
möchte den Gästen zeigen, dass Kaffee mehr sein kann als nur ein Wachmacher! Da aber 
manchmal eine leckere Tasse zu wenig ist, startet der Tag im Café mit einem tollen, 
ausgefallenen und gesunden Frühstück, mittags geht es weiter mit frischen, leichten und 
schnellen Gerichten und nachmittags können Sie die leckeren Kuchen und Torten eines 
regionalen Bäckers genießen. Das Angebot wird kreativ, abwechslungsreich und inspiriert 
von der Produktphilosophie: regionale Lebensmittel modern interpretiert und frisch 
zubereitet. 
 
Sowohl der Bau des neuen Hauptstellengebäudes der Stadtsparkasse als auch des 
Geschäftsgebäudes, in welches das Düsseldorfer Modeunternehmen Peek & Cloppenburg 
einziehen wird, verlaufen zurzeit nach Plan. Wer die Baustelle besucht, kann mittlerweile gut 
erkennen an welchen Stellen die Gebäude entstehen und erahnen wie sich der Neutorplatz 
zukünftig präsentieren  wird. Die Fertigstellung der beiden Immobilien erfolgt wie geplant 
im Sommer 2020. Auch bei den Kosten für die Baumaßnahmen läuft es für die 
Stadtsparkasse nach Plan: Die Budgets werden eingehalten. 
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