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Die Vorstandsmitglieder Mathias Knoll und Jan Mackenberg (von links) blicken auf „ein wirklich positives Geschäftsjahr“ ihrer Volksbank Osterholz-Scharmbeck zurück.
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„Exzellent behauptet“
Volksbank Osterholz-Scharmbeck zieht Bilanz des Jahres 2017
H E I KO B O S S E
Osterholz-Scharmbeck „Wir
können auf ein wirklich positives Geschäftsjahr zurückblicken – in einem derzeit nicht
einfachen Markt für Banken“,
sagt Jan Mackenberg, Vorstandsmitglied der Volksbank
Osterholz-Scharmbeck. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Mathias Knoll
blickte er am Donnerstag auf
die Entwicklung des Kreditinstituts im Jahr 2017 zurück.
Wenngleich die Erträge angesichts der Niedrigzinsphase
aller Voraussicht nach leicht
zurückgingen, habe sich die
Volksbank dennoch „exzellent
behauptet“, bilanzierte Mackenberg.
Mit einer Steigerung um
38,5 Millionen Euro oder 3,1
Prozent wuchs die Bilanzsumme des Hauses zum 31.
Dezember 2017 auf nunmehr
1,285 Milliarden Euro an. Das
von der Volksbank betreute
Kundenwertvolumen habe eine „hervorragende Steigerung
von 6,1 Prozent“ auf insgesamt 2,783 Milliarden Euro
erfahren.
So ungünstig das anhaltend

niedrige Zinsniveau für Banken sei, um wirtschaftlich
agieren zu können, so positiv
seien die Effekte für den Verbraucher. „Die Leute wünschen vermehrt lange Zinsbindungen von bis zu 30 Jahren“, erklärt Jan Mackenberg.
Auch das Kreditneugeschäft
im Firmenkundenbereich lag
in 2017 mit 235 Millionen Euro um 12,1 Prozent höher als
im Jahr zuvor. „Da spiegelt
sich die gute wirtschaftliche
Lage in der Region wider.“
Insgesamt, so Mackenberg,
sei der Volksbank-Vorstand
mit dem Geschäftsjahr 2017
„absolut zufrieden und überzeugt davon, darauf aufbauen
zu können“. Ein Dank gelte
dabei vor allem den 253 Beschäftigten. „Die Leistung unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist ganz außergewöhnlich.“
Permanent sei die Volksbank auf der Suche nach weiteren Kräften zur Verstärkung
des Teams. Denn ein Abbau
von Filialen oder der Rückzug
aus dem ländlichen Raum
komme für die Volksbank
nicht infrage. „Wir haben unser Filialnetz schon vor vielen

Jahren so strukturiert, dass
wir heute gut aufgestellt
sind“, betont Jan Mackenberg. Wichtig sei dabei, vor
Ort auch Beratung anzubieten. „Wenn wir in kleinen Filialen ausschließlich noch Zahlungsverkehr vorhalten, machen wir uns selbst auf Dauer
überflüssig.“
Ebenso könnten Kunden
und Mitglieder der Volksbank
gewiss sein, in näherer Zukunft weder von Gebührenerhöhungen noch gar von so
genannten Straf- oder Minuszinsen betroffen zu sein. „Als
genossenschaftliches Institut
vertreten wir die Auffassung,
dass man füreinander einsteht.“ Solange man nicht als
„Geldparkplatz“ missbraucht
werde, nehme man rückläufige Erträge eine Zeit lang in
Kauf. „Strafzinsen sind da für
uns keine Option“, so Mackenberg.
Mathias Knoll weist zudem
auf das Wochenende 8. bis 10.
Juni hin. An diesen Tagen erhalte die Volksbank ein neues
Computersystem, wodurch
beispielsweise
SB-Geräte
zeitweise nur eingeschränkt
verfügbar seien.
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Abschied auf Zeit
Sportangler setzen junge Meerforellen in der Beek aus
Ritterhude
Die eigenen
Kinder ins Leben zu entlassen, ist für Eltern ein oft ebenso schwieriger wie schöner
Moment, wissend, dass sie
immer wieder zurückkehren
können und werden. Bei
Meerforellen-Brut ist das
ähnlich, aber auch ganz anders: Die zirka 8.000 Jung-

fische, die von den Gewässerwarten
des
Ritterhuder
Angel-Sport-Vereins „Hammebiss“, Thorsten Meyer und
Karl-Heinz Scholz, vergangene Woche in den Oberlauf der
Ritterhuder Beek ausgesetzt
wurden, werden einem nicht
ergründbaren
Naturgesetz
folgend auch wieder eines Ta-

Vereinsmitglieder betäuben die Tiere kurz mit einem Elektrofischgerät. Diese kommen dann an die Wasseroberfläche und
werden mit dem Kescher aufgenommen. Anschließend kommen sie in ein belüftetes Wasserbecken und werden zur Brutstation gebracht. Dort werden die Fische abgestreift, Eier und
Samen zur Befruchtung vermischt. Danach werden die Fische
wieder in der Beek ausgesetzt.
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ges von der See in die Beek
zurückkehren, um dort zu laichen. Aber es werden nur
zwei bis fünf Prozent der jetzt
eingesetzten Fische sein.
Dennoch werden die Meerforellen nach und nach wieder
in hiesigen Gewässern heimisch und der Bestand
wächst langsam.
Das gelingt aber wegen der
noch zu geringen Zahl nur
durch Abfischen einzelner
Exemplare im November und
durch Besamung von Hand.
Die so gewonnenen Fischeier
werden dann in der Brutanlage des Angelsportvereins gepflegt und gefüttert bis überlebensfähige kleine Fische
daraus gewachsen sind.
Wenn erst einmal ein größerer Bestand Meerforellen
vorhanden sei, dann könnten
sich die Fische auf vom Verein angelegten Kiesbetten in
der Beek auch selbst vermehren. „Das ist aber noch ein
weiter Weg und bis dahin
muss der Natur noch ein wenig unter die Arme gegriffen
werden“, so Thorsten Meyer.
Zusammen mit Karl-Heinz
Scholz hofft er jedenfalls,
dass sich die Mühe lohnt und
in den kommenden Jahren
noch mehr Meerforellen zurück in ihre Kinderstube Beek
finden werden.
(eb)
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