Die Nachbarschaftsﬂäche:
Das Herzstück unserer
neuen Filiale in Ohligs
Mit dem Einzug in unsere neue, hochmoderne
Filiale am Ohligser Markt bieten wir Ihnen nicht
nur kompetente Ansprechpartner für Finanzen,
sondern auch einen inspirierenden Treffpunkt
für Nachbarn. Hierfür wurde in die moderne
Filiale erstmals eine Nachbarschaftsﬂäche
integriert: ein Ort, um sich zu informieren,
Neues aus Ohligs zu erfahren, mit Nachbarn
ins Gespräch zu kommen und vieles mehr.
Damit wollen wir eine Plattform für den
nachbarschaftlichen Dialog schaffen, einen
Beitrag zu einer vernetzten Nachbarschaft
leisten und so das vielfältige Angebot, das
Ohligs zu bieten hat, tatkräftig unterstützen.



Neuer Anziehungspunkt am Ohligser Markt:
Auf gute Nachbarschaft!
Die Aktionsﬂäche
Im öffentlichen Bereich der Mall, und somit für alle Besucherinnen und
Besucher zugänglich, beﬁndet sich unsere neue und grundsätzlich
kostenfrei nutzbare Aktionsﬂäche. Hier können besondere Angebote und
Aktionen von verschiedenen Vereinen, gemeinnützigen Initiativen, Unternehmen, Einzelhändlern oder der Stadt-Sparkasse Solingen präsentiert
werden. Insbesondere im Hinblick auf die Umgestaltung der Düsseldorfer
Straße für viele Händler eine besonders attraktive Möglichkeit, im
Gespräch zu bleiben.
Treffpunkt am Nachbarschaftstisch
Für eine wohnliche Atmosphäre sorgt der Nachbarschaftstisch, der sich
im Erdgeschoss der Filiale direkt hinter dem Empfang beﬁndet. Dabei
fungiert dieses Angebot nicht nur als Wartezone für Kundinnen und Kunden, sondern dient auch als Austausch- und Kommunikationspunkt den
insbesondere Vertreterinnen und Vertreter von Ohligser Vereinen nutzen
können, um mit Ohligserinnen und Ohligsern ins Gespräch zu kommen.
Infos rund um Ohligs
Am „Roten Brett“, der Nachbarschaftswand, einem ﬂexiblen Regalsystem,
oder dem Nachbarschafts-TV können sich die Besucherinnen und Besucher
über Neuigkeiten rund um Ohligs informieren. Dort haben beispielsweise
Ohligser Sportvereine die Möglichkeit, für ein neues Kursangebot zu
werben oder Termine anzukündigen. Unser „Rotes-Brett“ rundet die
Nachbarschaftsﬂäche ab: Es funktioniert ähnlich wie ein Schwarzes Brett,
nur geht es hierbei nicht um einen Flohmarkt, sondern um eine Informationsﬂäche für nachbarschaftliche Aktivitäten. So kann beispielsweise
Nachbarschaftshilfe angefragt und angeboten werden. Das moderne
Regalsystem kann u. a. von Vereinen und Einzelhändlern genutzt werden.
Fächer können individuell gestaltet werden und so in einer gut sichtbaren
und attraktiven Umgebung anschaulich für eigene Produkte, Angebote
oder Unternehmen werben.
Mit unserem Nachbarschaftsangebot wollen wir einen Treffpunkt für Inspiration und Vernetzung
schaffen. Denn als Sparkasse verstehen wir uns nicht nur als Partner für Finanzen, sondern auch als
Gastgeber und echter Teil der Nachbarschaft. Aber am besten überzeugen Sie sich selbst und
besuchen uns! Selbstverständlich können Sie uns auch einfach anrufen. Ihre Ansprechpartnerin ist
Esther Jaeger,  0212 286-4860. Wir freuen uns sehr auf Sie.
Ihre Stadt-Sparkasse Solingen

