Raiffeisenbank Bad Kötzting eG lud zum "Tag der offenen Tür ein
Viele Besucher kamen und informierten sich / Bewirtung und Geschenke.
Zandt. Anlässlich ihres Umbaues, sowie der Neugestaltung und der Wiedereröffnung der
Geschäftsstelle Harrling-Zandt lud am Sonntag die Raiffeisenbank Bad Kötzting eG die
Bevölkerung zu einem "Tag der offenen Tür" ein. Von zehn bis 15 Uhr nutzten viele ,
besonders die Kunden der Bank, oft auch ganze Familien, aber auch viele weitere Personen
dieses freundliche Angebot. Bürgermeister Ludwig Klement war ebenfalls vor Ort.
Geschäftsleiter Michael Wurm und der Geschäftsstellenleiter in Zandt, Alexander Berzl,
sowie die Privatkundenberaterin Karin Kuchler informierten die Besucher in den
Räumlichkeiten im Inneren des Gebäudes über Bankgeschäfte und einfach über alles, was
sie wissen wollten in freundlicher Art und Weise durch das engagierte und kompetente
Team der Raiffeisenbank Bad Kötzting eG. Draußen auf dem kleinen überdachten Vorplatz
kümmerten sich die Serviceberater Thomas Fischer und Lisa Pongratz, dass Niemand Durst
leiden muße und kredenzten den Gästen ein Gläschen "Hugo", versehen mit einem Blatt
Zitronenmelisse, außerdem verteilten sie nützliche Präsente an die Erwachsenen und an die
Kinder etwas zum Spielen und bunte Luftballons.
Für ein herzhaftes und schmackhaftes Mittagessen, warmer Leberkäse und Rollbraten,
jeweils mit Kartoffelsalat , sorgte das Hotel Früchtl in der daneben stehenden Ess-Station
um Chefkoch Daniel Früchtl. Damit man sich in Ruhe das Essen schmecken lassen konnte,
war extra in Nähe des Rathausplatzes ein geräumiges Zelt aufgestellt, das meist voll besetzt
war.
Viele nutzten nun in diesen fünf Stunden, um einen Blick hinter die Kulissen des völlig neu
gestalteten Bankgebäudes zu werfen und äußerten sich sehr positiv über das, was sie
gesehen hatten!(kts)
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Bilder: Geschäftsstellenleiter Alexander Berzl und die Privatkundenberaterin Karin Kuchler
der Geschäftsstelle Zandt im Gespräch mit Besuchern;
Michael Wurm, der Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Bad Kötzting eG unterhielt sich gerne
mit den Leuten;

