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Neueröffnung der OSPA-Filiale in Kritzmow 
 
OSPA bietet Kunden nach Neubau mehr Modernität und umfassende Beratungskompetenz 
 

Nach gut einem Jahr Bauzeit eröffnet am 3. August 2021 eine neue Filiale der 

OstseeSparkasse Rostock (OSPA) in Kritzmow. Entstanden ist eine moderne Filiale, die sich 

durch Barrierefreiheit und eine offene und freundliche Atmosphäre auszeichnet. Die OSPA 

punktet dort nicht nur mit einer Photovoltaikanlage, die die Haustechnik versorgt, sondern 

auch mit einem besonderen Aquarium, ausreichend Parkplätzen und einer E-Ladesäule vor 

der Tür. Geboten werden außerdem modernste Beratungs- und Hygiene-Standards. 

„Und wieder einmal halten wir unser Versprechen: wie bleiben vor Ort“, so Bernd 

Brummermann, Vorstandsvorsitzender der OSPA. „Für uns sind persönliche und räumliche 

Nähe weiterhin besonders wichtig. Unser Fokus liegt auf den Filialen.“ Brummermann 

erklärt aber auch: „Natürlich wissen wir auch, dass die Digitalisierung eine immer größere 

Rolle einnimmt. Kritzmow ist eine unserer Filialen mit einem digitalen Beratungsplatz – wir 

möchten unseren Kunden bei Finanzberatungen auch den digitalen Weg stärker anbieten.“ 

Kunden und Interessierte können sich am Dienstag, den 3. August, von 9 bis 18 Uhr beim 

„Tag der offenen Tür“ in der neuen Filiale umschauen und mit den Beratern ins Gespräch 

kommen. Mit Spiel und Spaß vor der Filiale bieten wir ein tolles Event für die ganze Familie. 

Von Musik, über Kinderschminken bis hin zu Luftballontieren, haben wir für unsere kleinen 

Besucher alles, was das Herz begehrt. Alle anderen können sich in dieser Zeit in der Filiale 

umschauen, sich mit einem kleinen Snack stärken und sich über verschiedene Themen, wie 

Goldanlage oder Immobilien informieren. 

Die OstseeSparkasse Rostock ist mit ihren 600 Mitarbeitern eine der erfolgreichsten 
Sparkassen Deutschlands. Sie ist ein starker Finanzpartner für rund 300.000 Kunden im 
Geschäftsgebiet und der größte Förderer der Region. Mit über 40 Filialen und zusätzlichen 
SB-Standorten garantiert die OSPA eine bestmögliche Betreuung Ihrer Kunden vor Ort, auf 
www.ospa.de und mit dem Online-Banking auch rund um die Uhr. 


