
Volksbank verspricht wieder Zinsen
Auch Besitzern von Wertpapieren macht das Institut Hoffnung. Neue Genossenschaftsanteile stoßen

auf eine enorme Nachfrage. Der Vorstand rechnet mit einem Rückgang von Baufinanzierung.

Sebastian Kaiser

¥ Gütersloh. Tausende von
Menschen haben im vergan-
genen Jahr auf die Volksbank
Bielefeld-Gütersloh gesetzt. Sie
haben der genossenschaftli-
chen Bank nicht nur so viel
Geld anvertraut wie noch nie
zuvor. Sie haben auch mas-
senhaft Geschäftsanteile er-
worben. Für das Institut war
das eine Millionenspritze.
Denn insgesamt rund 129.000
neue Geschäftsanteile zu je
100 Euro wurden an Mitglie-
der ausgegeben. Die dürfen
sich auf eine Dividende von
mindestens zwei Prozent pro
Anteil freuen.

Spareinlagen
Wie die jetzt vorgelegte Bilanz
2022 zeigt, wuchs das Gutha-
ben der Kunden insgesamt um
4,9 Prozent auf 3,86 Milliar-
den Euro. Vorstandsvorsitzen-
derMichaelDeiterthateinegu-
te Nachricht: „Es gibt wieder
Zinsen.“ Der Tagesgeldbe-
reich bleibe dabei am interes-
santesten. „Auch unsere Kun-
den werden von der Zinswen-
de der Europäischen Zentral-
bank profitieren“, verspricht
Vorstandsmitglied Ulrich
Scheppan. Beispielsweise auf
Sparbriefe gibt es aktuell bis zu
2,1 Prozent. Angebote wür-
den laufend an neue Zinssi-
tuationen angepasst. Wichtig
bleibe eine Vermögensstruk-
turierung.

Wertpapiere
Außerdem verwaltet die Bank
für ihre Kunden ein Wert-
papiervermögen von 1,49 Mil-
liarden Euro. Börsennotierte
Wertpapiere haben im letzten
Jahr allerdings Verluste erlit-
ten. Das trifft auch auf den
„Nachhaltigkeitsinvest“ zu,
den die Volksbank selbst auf-
gelegt hat. Das Fondsvolu-
men, das 2021 noch auf 211
Millionen Euro gewachsen
war, brach auf 170 Millionen
ein. Ulrich Scheppan verweist
jedoch darauf, dass der Wert-
zuwachs des Fonds seit 2009
bei fast 58 Prozent liege und
seit Jahresanfang wieder eine

deutliche Aufwärtsentwick-
lung verzeichnet werden kön-
ne. „Die aktuelle Entwicklung
an den Märkten zeigt, wie
schnell sich Wertpapiere auch
wieder erholen können“, so
Scheppan. Der Dax steige wie-
der, die Inflation schwäche sich
ab. Langfristig gebe es für An-
leger keine sinnvolle Alterna-
tive zu Wertpapieren.

Automaten
Weniger rosig sind die Aus-
sichten für die Nutzer von
Geldautomaten. Die Volks-
bank habe im letzten Jahr noch
einmal die Sicherheit der Ge-
räte erhöht, so Vorstandsmit-

glied Thomas Mühlhausen.
„Wir verbessern laufend die
Präventionsmaßnahmen.“
Gemeint sind damit Überwa-
chungseinrichtungen, Er-
schütterungsmelder, Gas-Safe-
Systeme, die Automatenspren-
gungen durch den Einsatz von
Gas verhindern, oder die Ver-
stärkung von Stahlkonstruk-
tionen. Damit sollen vor al-
lem Kunden, Anwohner und
Bankmitarbeiter geschützt-
werden. Allerdings seien digi-
tale und mobile Systeme bei
Bankgeschäften ein Trend, der
sich nicht umkehren werde.
Das bargeldlose Zahlen gewin-
ne weiter an Bedeutung. Da-

her geht Mühlhausen davon
aus, dass die Zahl der Geld-
automaten in den nächsten
Jahren weiter abnehmen wird.
Aktuell betreibt die Volks-
bank Bielefeld-Gütersloh ins-
gesamt 72 Automaten, 32 da-
von in Bielefeld.

Baufinanzierung
Die Volksbanktochter Geno ist
derzeit an mehreren großen
Bauprojekten wie Grünheide
in Bielefeld oder Krullsba-
chaue in Isselhorst beteiligt.
Das wirkt sich offenbar auch
auf das Hypothekengeschäft
aus. Aufgrund zunehmender
Zinsen hätten sich Investoren

mit relativ günstigen Mitteln
eingedeckt, so die Bank. Ins-
gesamt 492 Millionen Euro an
Baukrediten wurden 2022 ver-
geben. „Wir gehen aber da-
von aus, dass die Inflation, ge-
stiegene Baukosten, fehlende
Förderungen, und gestiegene
Zinsen dazu führen, dass das
bisher boomende Geschäft mit
Baufinanzierungen in diesem
Jahr ausgebremst wird“, sagt
Ulrich Scheppan.

Firmenkredite
Insgesamt 1,09 Milliarden an
Krediten hat die Volksbank im
letzten Jahr neu vergeben.
771 Millionen davon wurden
an Firmen verliehen. Michael
Deitert geht nicht davon aus,
dass höhere Kreditzinsen zu
einer entscheidenden Belas-
tung für Unternehmen wer-
den. „Ausschlaggebend für In-
vestitionen sind die Zukunfts-
perspektiven. Und die sind für
Unternehmen in unserer Re-
gion sehr gut“, betont der Vor-
standsvorsitzende.

Spenden
2022 spendete die Bank über
530.000 Euro an Vereine, In-
stitutionen und gemeinnützi-
geProjekte.Davon42.000Euro
über die Volksbank-Stiftung.
Besonders erfolgreich war die
„Holt euch die Tausend“-Ak-
tion, bei der 100 mal 1.000Euro
an Vereine ausgelost wurden.

Zahlen
Die Bilanzsumme der Volks-
bank erreichte mit 5,57 Mil-
liarden Euro einen neuen
Höchstwert. Mit der Kredit-
vergabe verdiente das Institut
88 Millionen Euro. 221 lag er
Zinsüberschuss bei 81 Millio-
nen Euro. Allerdings ging der
Gewinn um rund 2,8 Millio-
nen auf rund 6 Millionen Euro
zurück – steigende Verwal-
tungs- und Energiekosten wa-
ren der Grund. Das Institut
zählt 113.596 Mitglieder und
hat 706 Beschäftigte, 19 Kom-
petenzzentren und Geschäfts-
stellen, 32 SB-Standorte und
den Gastronomie-Betrieb
Bankery.

Die Volksbank-Vorstände (v.l.) ThomasMühlhausen,Michael Deitert undUlrich Scheppan sehen das Er-
gebnis 2022 als „starke Ausgangsbasis für die kommenden Jahre“. Foto: Volksbank

Leserbriefe an guetersloh@nw.de

Zwangsarbeit
Zum Artikel „Tabuthema:
Zwangsarbeit in Gütersloh“ (NW
vom 8. Februar) über das neue
Buch von Jürgen Zimmermann
erhielten wir diese Zuschrift:

¥ Herr Zimmermann erin-
nert sich gewiss nicht persön-
lich an die Zwangsarbeiter,
wohl aber erinnert er uns mit
seinem jungen Autorenkollek-
tiv zu Recht an jene grausame
Zeit.
Erinnert sei an Ludger Zur Lin-
de, der damals froh war, Oleg
undOlgastatt seinerSöhneAn-
tonius und Alfons zugewiesen
bekommen zu haben. Seine
Söhne hielten am Don Wache
fürs Vaterland, wenn sie denn
nicht schon auf dem verlust-
reichen Rückzug waren. Nach-
richten kamen spärlich.
Oleg mähte mit mächtigem
Sensenhieb ein Feld an einem
Tag, wofür andere anderthalb
Tage brauchten, und niemand
molk die Kühe so gekonnt wie
Olga. Milch war eine Kostbar-
keit. Der Mähre vor dem Pflug
aber war es schließlich egal, von
wem die antreibenden Peit-
schenhiebe kamen.
Den Umständen entspre-
chend versorgte Schmalhans
Küchenmeister Oleg und Ol-
ga gut mit. Von Ludgers Ver-
stoß wusste der NS-Ortsgrup-
penleiter, doch im Anbetracht
der Milch- und Getreidemen-

ge drückte er ein Auge zu. An
den erbärmlichen Arbeitsbe-
dingungen ohne schmal be-
reiften Trecker und gekachel-
te Kuhställe ließ sich nichts än-
dern. Wir dürfen aus heutiger
Zeit nicht in die Vergangen-
heit schauen!
Ich erinnere mich an ähnliche
Arbeitsbedingungen während
meiner Schiffbaulehre, die
1958 begann. (. . .) Unter den
Arbeitern Wassili, den alle Wil-
ly nannten. Ein Kosake, der
klugerweise nach dem Krieg in
Deutschland blieb, weil ihn
sonst Stalins Knochenmühle
zermalmt hätte. Wassili war
einer von uns! Das konntennur
wenige Zwangsarbeiter in einer
hierarchisch geprägten Ar-
beitswelt sagen. Sie waren von
Statur Menschen, vom Status
Vieh – gewissermaßen Trans-
menschen, die Nazi-Ideologie
zu unwerten Untermenschen
erklärte. Unbegreiflich, wie ein
Volk der Denker und Dichter
ihr verfiel.
Als 1945 die Leiden der
Zwangsarbeiter endeten, ka-
men sie selten in der Heimat
an, sondern wurden in Vieh-
wagen in die Weiten Sibiriens
transportiert und schufteten
dort Schulter an Schulter mit
deutschen Zwangsarbeitern.
Unvorstellbar, dass nach die-
sen schrecklichen Erfahrun-
gen heute wieder Ukrainer ver-
schleppt und ausgebeutet wer-
den und Russen deren stroh-

blonde Kinder adoptieren.
Zwangsarbeit gab und gibt es
überall. Sie gab es in Deutsch-
land, in Gütersloh, und dort er-
innerte sich Alfons Zur Linde
an seinen Vater, der oft an-
erkennend von Oleg und Olga
sprach, bis Mutter Henriette
ihn mahnend ansah. Ludger
mochte Olga auf väterliche
Weise. Was aus Oleg und Ol-
ga wurde, was aus Anna und
Galina, Ludmilla und Swetla-
na wurde, weiß niemand zu sa-
gen.
Gut, dass Jürgen Zimmer-
mann mit seinen jungen Au-
toren an sie erinnert. Wir
schulden es ihnen.

Norbert Kapitola
33378 Rheda-Wiedenbrück

Morkes
Die Querelen zum Thema
Stadtmarketing, Kritik an
Bürgermeister Morkes, den
Wochenkommentar von Lud-
ger Osterkamp und den Le-
serbrief von Claudia Hansen
(beide NW vom 18./19. Fe-
bruar) kommentiert dieser
Brief:

¥ Welch ein unsägliches Spek-
takel! Zum Thema Stadtmar-
keting möchte ich mich nicht
äußern, da ich nicht beurtei-
len kann, wer, wann und wo
die Unwahrheit gesagt hat. Mir
scheint aber, dass dieses The-

ma innerhalb der Verwaltung
das Fass zum Überlaufen ge-
bracht hat. Ich kann mich nicht
erinnern, dass während der
Amtszeit von Frau Unger oder
Herrn Schulz es je zu solch
einem peinlichen Eklat gekom-
men ist. Im Verwaltungsvor-
stand hat es keine großen Ver-
änderungen gegeben, aber an
der Spitze mit Herrn Morkes.
Frau Hansens Leserbrief
möchte ich ausdrücklich wi-
dersprechen. Hier wird kein
Stadtoberhaupt zerfleischt
oder kaputtgeredet. Die Rats-
mitglieder, die Herrn Morkes
Fragen gestellt haben, um
Sachverhalte zu klären, haben
nicht nur das Recht, sondern
auch die Pflicht, Dinge zu hin-
terfragen. Das sind gängige
parlamentarische Gepflogen-
heiten.
Wenn Herr Morkes mit kriti-
schen Fragen nicht umgehen
kann, entschuldigt das nicht
seine verbale Entgleisung. Es
ist peinlich für diese Stadt,
wenn das Stadtoberhaupt sich
zu solch einer Äußerung hin-
reißen lässt. Für mich ist das
ein Ausdruck von Überforde-
rung in diesem Amt.
Herr Osterkamp, der über ent-
sprechendes Hintergrundwis-
sen verfügt, hat in seinem Wo-
chenkommentar zahlreiche
Schnitzer von Herrn Morkes
beschrieben. Die Stadt Güters-
loh hat viele „Baustellen“ und
gewaltige Probleme zu lösen,

die ich hier nicht auflisten
muss, da man sie fast täglich
in der Presse nachlesen kann.
Um diese schwierige Aufga-
benstellung zu bewältigen,
braucht es eine kompetente
Führungskraft an der Spitze.
Die sehe ich in Gütersloh zur-
zeit leider nicht.
Herr Morkes ist in der Öf-
fentlichkeit sehr oft präsent mit
netten Fotos, wie kürzlich bei
der Vesperkirche, der Grund-
steinlegung usw. Das mag ei-
nigen Bürgern und Bürgerin-
nen sehr gefallen, nur haben
wir in Gütersloh für solche re-
präsentativen Aufgaben drei
gewählte ehrenamtliche Bür-
germeister. Die Probleme die-
ser Stadt, auch die in die Zu-
kunft gerichteten, liegen auf
dem Schreibtisch von Herrn
Morkes. Vielleicht aber berei-
tet Herr Morkes ja schon sei-
ne Kandidatur zur Wieder-
wahl vor?

Vera Köhler
33335 Gütersloh

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Bitte beschränken
Sie sich auf eine maximale Län-
ge von 50 Zeitungszeilen (1.400
Anschläge). Längere Leserbrie-
fe werden gekürzt, anonyme
Zuschriften nicht berücksich-
tigt.

ESG-Schüler auf Platz 1
bei „Jugend forscht“

Falk Wannhof (14) ist mit Arbeit zu
nachwachsenden Rohstoffen erfolgreich.

¥ Kreis Gütersloh. Großer Er-
folg bei „Jugend forscht“ für
einen Gütersloher: In dem von
der Sparkasse Herford organi-
sierten und erneut online aus-
getragenen Format siegte Falk
Wannhoff (14 Jahre) vom
Evangelisch Stiftischen Gym-
nasium Gütersloh in der Ka-
tegorie „Bestes interdisziplinä-
res Projekt“.

„Sein Projekt haben wir aus
der Alterssparte ‚Schüler ex-
perimentieren‘ nach oben zu
den Großen gestuft, da Falk
Wannhoff hervorragende Leis-
tungen gezeigt hat und sehr
selbstbewusst aufgetreten ist“,
teilt die Sparkasse Herford mit.
Wannhoff sei mit seinen
14 Jahren genau an der Al-
tersgrenze, deshalb habe man
ihn höher eingestuft. In seiner
Arbeit befasste sich der Gü-
tersloher mit nachwachsen-
den Rohstoffen (Myzo-bio-
stik) und erhielt zu seinem 75
Euro Preisgeld zusätzlich einen
Sonderpreis in gleicher Höhe.

Weitere Schülerinnen und
Schüler aus dem Kreis Gü-
tersloh dürfen sich über ein gu-
tes Abschneiden freuen. In der
Kategorie Technik der Alters-
sparte „Jugend forscht“ beleg-
ten Alida Lindert (18), Marei-
ke Drost (17) und Tina
Schmidt (17) vom Gymna-
sium Steinhagen den dritten
Platz (45 Euro) für ihr Projekt
„Solar-Mat“.

Platz zwei (60 Euro) im
Fachgebiet Bio der Altersspar-

te „Schüler experimentieren“
holten sich laut Mitteilung Jan-
ne Kleine (9), Carlotta Wulf
(10) und Finn Reichenbach (9)
von der Kardinal-von-Galen-
Schule Harsewinkel. Die drei
befassten sich mit dem The-
ma „Fichtenwälder in Gefahr!
– Kann man Bäume mit ihrem
eigenen Harz schützen?“.

Ebenfalls Platz zwei (60
Euro)imFachgebietBioderAl-
terssparte „Schüler experimen-
tieren“ erreichten demnach
Charlotte Broderius (9), Mara
Richard (9) und Jannis Rolf
(10) von der Kardinal-von-Ga-
len-Schule Harsewinkel. Ihr
Thema lautete „Rosentrocken-
heit bekämpfen“.

Und auch Mauritz Dam-
mann (10), Elias Akdil (9) und
Venia Berheide (9) von der
Harsewinkeler Kardinal-von-
Galen-Schule holten Platz zwei
(60 Euro) im Fachgebiet Bio
der Alterssparte „Schüler ex-
perimentieren“. Sie befassten
sich damit, wie man wespen-
frei essen kann.

ImFachgebietPhysikderAl-
terssparte „Schüler experimen-
tieren“ belegte Luca Weick (14)
von der Gesamtschule Verl
Platz zwei (60 Euro). „Dem
Metall auf der Spur – wie Me-
talldetektoren funktionieren
und Metalle unterscheiden“,
lautete der Titel seiner Arbeit,
mit der der Verler zudem den
Sonderpreis „Plus Mint für
Kreativität in der Physik“ (75
Euro) gewann.

Jetzt geht es vomPlanen
insMachen

Umsetzungsphase der Smart-City-Projekte ist
beschlossen.

¥ Gütersloh. Die Politiker im
Ausschuss für Digitalisierung,
Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing der Stadt Gü-
tersloh haben den Startschuss
für die nächste Stufe im Mo-
dellprojekt „Smart City“ gege-
ben. Einstimmig wurde die von
der Stadtverwaltung vorge-
schlagene Umsetzungsstrate-
gie beschlossen. „Wir wollen
dennächstenSchrittgehenund
ins Machen kommen“, kom-
mentierte Carsten Schlepp-
horst, Dezernent für Digitali-
sierung, IT, Personal, Organi-
sation und Feuerwehr, in der
Ausschusssitzung die jetzt an-
stehende Phase. „Das ist nun
der Rahmenplan der kommen-
den Jahre für unsere digitale
Agenda“, sagte Sandra Cause-
mann, Referentin für den Di-
gitalen Wandel, die Bedeu-
tung der jetzt getroffenen Ent-
scheidung.

Das 60 Seiten starke Um-
setzungsstrategiepapier skiz-
ziert den Fahrplan für die
nächsten fünf Jahre im Pro-
jekt „Smart City“. Es veran-
schaulicht den Auswahlpro-
zess und hält das Beteiligungs-
konzept sowie Arbeits- und
Organisationsstrukturen in
einem Gerüst fest. „Innerhalb
dieser Strategie haben wir aber
nochreichlichSpielräume“,er-
läutert Causemann. Im nächs-
ten Schritt wird das Strategie-
papier dem Fördermittelgeber
– dem Bundesministerium für
Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen – zur Prüfung
vorgelegt. Sobald es grünes
Licht gibt, startet die Stadt Gü-
tersloh die Umsetzungsphase
des Programms.

Während in der ersten Pha-
se die kommunalen Strategien
mit ihren Zielen und Maß-
nahmen festgehalten wurden,
werden sie in der jetzt ange-
stoßenen zweiten Stufe reali-

siert. Es geht um die Umset-
zung konkreter Maßnahmen,
die auf Projektideen basieren,
die von Anfang an auch von
Bürgern mitgestaltet wurden,
beispielsweise im Bürgerbetei-
ligungsprozess in den Denkla-
boren, bei den jungen „Mor-
genmachern“ und auf der
Plattform www.digitaler-auf-
bruch-guetersloh.de. Ähnli-
che Beteiligungsformen soll es
auch im zweiten Teil des Pro-
jekts geben.

Mehrere Konzeptideen, die
die Stadtexperten in den Denk-
laboren erarbeitet haben, war-
ten jetzt darauf, konkretisiert
und realisiert zu werden. Aus-
gestaltet werden sie detaillier-
ter im Arbeitskreis des Aus-
schusses am Donnerstag, 23.
Februar. „Die thematischen
Leitlinien und der beschriebe-
neUmsetzungsprozesssinddas
Rüstzeug für eine erfolgreiche
Realisierung der geplanten
Modellvorhaben“, fasst Dezer-
nent Carsten Schlepphorst zu-
sammen. Das Ziel von „Smart
City“ ist es, Projekte im Sinne
der Gütersloher Bürgerinnen
und Bürger umzusetzen, um
eine zukunftsfähige, gemein-
wohlorientierte, vielfältige und
lebenswerte Stadt zu gestal-
ten.

Die Modellprojekte „Smart
Cities made in Germany“ sind
ein seit 2019 vom Bund ge-
fördertes Digitalisierungspro-
gramm für deutsche Städte,
Kreise und Gemeinden. Im
September 2020 konnte sich
die Stadt Gütersloh im Bun-
deswettbewerb durchsetzen
und gehört seitdem zu 73 Mo-
dellprojekten deutschland-
weit. Die Stadt sicherte sich da-
mit einen Förderzuschlag in
Höhe von rund 8,5 Millionen
Euro für ein Projektvolumen
von insgesamt 13 Millionen
Euro.
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