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Am 23. Mai hat der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen sei-
nen ersten Verbandstag erlebt. Rund 350 Mitglieder und Ehrengäste fan-
den den Weg nach Hannover, der Hauptstadt Niedersachsens, des Schwer-
punktlandes dieser Ausgabe. Der Verband ist auf einem guten Weg: Die 
satzungsmäßigen Erfordernisse sind erfüllt, an den Leistungsangeboten 
wird intensiv gearbeitet und das Wir-Gefühl nimmt stetig zu.

Es sind die genossenschaftlichen Werte, die die Mitglieder unabhängig 
von Region, Fachvereinigung oder Unternehmensgröße miteinander verbin-
den. Einmal mehr hat sich gerade auf dem Verbandstag gezeigt, welche 
Strahlkraft und welch positives Image von Genossenschaften ausgehen. 
Ob Dr. Bernd Althusmann, Wolfgang Bosbach, Hans-Jürgen Jörges,  
Julius van de Laar oder Professor Dr. Hans-Werner Sinn – bei aller 
Unterschiedlichkeit der Sicht auf Politik und Gesellschaft eint die po-
litischen Gäste des Verbandstages die positive Haltung zu Genossen-
schaften. Schauen und hören Sie sich die auf unserer Website einge-
stellten Videos mit O-Tönen von unseren prominenten Teilnehmern an. 
www.genossenschaftsverband.de

Nun beginnt im Verbandsgebiet die Urlaubszeit. GENiAL stellt 
diesmal Genossenschaften mit hohem Freizeitwert quer durch das 
Verbandsgebiet vor. Sie alle lohnen einen Besuch – von der Kahn-
fährgenossenschaft Lübbenau im Spreewald über die Bierbrauerei 
„Nordstadt braut! eG“ in Hannover bis zum archäologischen Erleb-
nismuseum Zeiteninsel eG im Marburger Land. Nicht zu vergessen, 
die genossenschaftlichen Mitglieder der Käsestraße in Schleswig-
Holstein, die Hofgenossenschaft Stiftsgut Liebertwolkwitz eG unweit 
von Leipzig oder unsere genossenschaftlich geführten Bäder. Vielleicht 
verführen wir den einen oder anderen Leser zu einem Abstecher auf den 
Spuren von Genossenschaften.

Die GENiAL-Redaktion wünscht allen Lesern einen schönen und erhol-
samen Sommer!

                       Mit sonnigen Grüßen

Liebe Leserin, lieber Leser!

Asmus Schütt,  
Leiter des Bereichs Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit/Politische 
Interessenvertretung im  
Genossenschaftsverband –  
Verband der Regionen

Erster Verbandstag 
des fusionierten  
Verbands mit dem 
Leitmotiv „#was 
uns verbindet“. 
Vielfältiges Nieder-
sachsen. Im Fokus: 
Urlaub im Genos-
senschaftsland
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Finanzierungen – Ralf Schermuly, immer für Sie da.
Sie kennen Ralf Schermuly seit langem als Experte für Finanzierungslösungen; seien es variable Eurokredite oder 
Währungskredite auch mit längeren Laufzeiten. Er ist Ihr Ansprechpartner in der Vertriebsunterstützung bei Präsen-
tationen in Ihren Beraterrunden oder für Fragen bei Prozesslösungen. Immer mit klarem Fokus auf Ihre Anforderungen 
und die Wünsche Ihrer Kunden. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist. Rufen Sie ihn an unter 00352 44903-5150.

Euro-

Finanzierungen?

Die Lösung heißt 

LuxCredit!

DZ PB Anzeige Kredit Ralf Schermuly mit Störer.indd   1 6.April.2018   14:11
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EINGESAMMELT
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 36 Obst-, Gemüse- und 
Gartenbaugenossenschaften 
mit einem Umsatz von 365 
Millionen Euro sind unter 
dem Dach des Genossen-
schaftsverbands. Eine von 
ihnen ist die Agil Leese, die 
unter anderem hochwertige 
Äpfel anbaut. So standen 
bei ihr im thüringischen 
Mönchpfiffel im Mai 180.000 
Apfelbäume in Blüte.

„Nach meiner festen Überzeu-
gung gibt es nur ein Mittel, die 

sozialen und besonders auch 
wirtschaftlichen Zustände zu 

verbessern, nämlich die christ-
lichen Prinzipien in freien 

Genossenschaften zur Geltung 
zu bringen.“ 

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN

180.000 
ApfelbäumeVerloren, verlegt oder vielleicht sogar ge-

stohlen? Wie sollte man reagieren, wenn 
vor Antritt einer Dienstreise oder vor der 
Fahrt zur Arbeit der Autoschlüssel nicht 
zu finden ist? Die R+V Versicherung emp-
fiehlt hier, erst zu prüfen, ob das Auto 
überhaupt noch da ist und keine Wertsa-
chen fehlen. „Gerade die elektronischen 
Schlüssel machen es Dieben leicht, das 
richtige Fahrzeug zu finden – einmal kli-
cken genügt“, sagt Karl Walter, Abteilungs-
direktor für Kfz-Schaden. Wenn die Suche 
nach dem Schlüssel also erfolglos bleibt, 
sollten Autofahrer ihn schnell bei einem 
Vertragshändler ihrer Automarke sperren 
lassen. Dieser bestellt einen Ersatzschlüs-
sel und programmiert auch den Zweit-
schlüssel neu. Damit der Händler weiß, 
dass er mit dem rechtmäßigen Besitzer 
spricht: unbedingt einen Ausweis und 
die Fahrzeugpapiere vorlegen. In den Zu-
lassungspapieren steht auch die Fahrge-
stellnummer, die für die Bestellung eines 
neuen Schlüssels wichtig ist.

Darüber hinaus sollten Autobesitzer den 
Verlust ihrer Kfz-Versicherung melden – 
auch wenn nur ein Schlüssel betroffen 
ist. „Kommt es in der Folgezeit zu einem 
Versicherungsfall, müssen die Besitzer 
in der Regel alle Originalschlüssel vor-
weisen“, so Walter. Wer befürchtet, dass 

der Schlüssel gestohlen wurde, sollte 
zudem die Polizei informieren. Wird ein 
Autoschlüssel bei einem Wohnungsein-
bruch gestohlen, übernimmt mitunter die 
Teilkasko-Versicherung die Kosten für Er-
satzschlüssel und -schloss. 
 www.infocenter.ruv.de

SICHERHEIT 

Alarmstufe Rot: Wenn der Autoschlüssel weg ist

BUCHTIPP

Raiffeisen 2018: 
Ökonomische  
Innovation –  
Gesellschaftliche 
Orientierung
Zum Raiffeisen-Jahr 2018 hat Profes-
sorin Dr. Theresia Theurl vom Institut 
für Genossenschaftswesen der West-
fälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter sowie Fachratsvorsitzende der 
gewerblichen Genossenschaften ein 
Buch über die Bedeutung Raiffeisens 
heute und für die Zukunft herausgege-
ben. Dafür hat sie namhafte Autoren 
gewonnen. Während Theurl das aktu-
elle Verständnis und die Merkmale der 
genossenschaftlichen Kooperation her-
ausstellt, analysiert Professor Timothy 
W. Guinanne von der Yale Uni-
versity das wirtschaftliche 
und gesellschaftliche 
Umfeld von Raiffei-
sen. Professor Dr. 
Stephan Paul von 
der Ruhr-Universität 
Bochum und Profes-
sor Dr. Ludwig Theuv-
sen von der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen 
setzen sich mit den Genossenschaften 
des ländlichen Raumes auseinander, 
Helmut Dietl, Professor an der Univer-
sität Zürich, fragt nach den Geschäfts-
feldern der Zukunft. Die Autoren bilden 
den Wissenschaftlichen Beirat der 
Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffei-
sen-Gesellschaft. Ihre nun überarbeite-
ten Beiträge wurden im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Symposiums zur 
Diskussion gestellt. 
Theresia Theurl (Hrsg.), Raiffeisen 
2018: Ökonomische Innovation – 
Gesellschaftliche Orientierung.  
1. Auflage 2018, 144 Seiten,  
DG Verlag, Artikel-Nr. 960101,  
20,56 € zzgl. MwSt. 

VERBAND IST ERFOLGREICH BEI TWITTER 

Top-Platzierung bei Ranking
 In der wirtschaftspolitischen Debatte werden Stärken und Bedeutung 

der Genossenschaftsbanken traditionell oft unterschätzt. Obwohl Kreditge-
nossenschaften 14 Prozent des weltweiten Bankensystems ausmachen, 
befassten sich laut einer Auswertung von 2014 lediglich 0,1 Prozent aller 
ökonomischen Studien mit ihnen. Deshalb hat der Verband einen Twitter-
Account ins Leben gerufen, den Referentin Stefanie Schulte betreut. Ihr 
Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit und Interesse für das genossenschaftli-
che Bankenmodell zu erzielen und zielgerichtet an Debatten teilzunehmen. 
So belegte Schulte mit dem Account jetzt im aktuellen Twitter-Ranking des 
Online-Wirtschaftsmagazins Makronom Platz 30 unter den 230 einfluss-
reichsten Ökonominnen und Ökonomen aus dem deutschsprachigen Raum.
@schulte_stef

Stefanie Schulte

IN 
KÜRZE
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AUS DEM VERBAND

Fachrat 
Kredit

Fachrat 
Agrar

Fachrat 
Gewerbliche 
Ware

Fachrat  
Ländliche  Ware

Fachrat Energie/Immobilien/Versorgung

Auf einen Blick: Die  
Fachratsvorsitzenden 
des Genossenschaftsverbands –  
Verband der Regionen e. V.

Rudolf H. Saken,  
Vorsitzender des  

Fachrats Gewerbliche 
Ware, Gemeinschaft 

Fernmelde-Technik (GFT)

Wilfried Krieg,  
Vorsitzender des  
Fachrats Agrar,   

Agrargenossenschaft 
Welsickendorf

Folkert Groeneveld 
Vorsitzender des Fach-

rats Ländliche Ware, 
Agarhandel und  
Transport GmbH  

Gernrode/Eichsfeld

Klaus Geurden,  
Vorsitzender des  
Fachrats Kredit, 

 Volksbank Krefeld

Die Unternehmen der Fachvereinigung Energie/Immobilien/ 
Versorgung stehen vielfältigen Herausforderungen gegenüber. Was 
sind für Sie die drängendsten Fragen?
THEURL: Eine der Herausforderungen trifft alle unsere Unternehmen, näm-
lich die Anforderungen durch die digitale Transformation, weshalb dies auch 
eines unserer Querschnittsthemen darstellt. Eine weitere Herausforderung 
ist die Deckung des Wohnungsbedarfs mit bezahlbaren Angeboten, was zu-
nehmend generationsübergreifende Wohnformen, kombinierte Projekte aus 
Wohnen und integrativer Tagespflege sowie Versorgungseinrichtungen im 
infrastrukturellen und medizinischen Bereich betrifft. Schließlich erfordern 
der erwünschte Umbau des Energiesystems sowie eine effektive Klima-
schutzpolitik, dass dezentrale regionale Energieerzeugung dort möglich ist, 
wo sie sich wirtschaftlich rechnet. Um den im Koalitionsvertrag angekün-
digten netzsynchronen und marktorientierten Ausbau der erneuerbaren 
Energien auch sicherzustellen, sind gesetzliche Anpassungen erforderlich. 
Generell gilt, dass politische Zusagen, auf deren Basis Investitionsentschei-
dungen getroffen wurden, Bestand haben müssen. Dies ist immer wieder 
einzufordern ebenso wie der Vorrang von Investitionsanreizen vor einem 
Übermaß an kostentreibender Regulierung.

Was sind die Stärken der Genossenschaften im Bereich Energie/ 
Immobilien/Versorgung, und wo müssen sie sich für die Zukunft 
weiterentwickeln?
Ihre Stärken sind, dass sie auf der Bereitschaft von Menschen zur Über-
nahme von Verantwortung beruhen, die in gesellschaftlich sehr wichtigen 
und wirtschaftlich bedeutsamen Bereichen erfolgt. So gelingt es, Abhän-
gigkeiten von dominanten Anbietern zu verringern und Wirtschafts- und Le-
bensräume aufzuwerten. Es zeigt sich, dass die Genossenschaften gerade 
in Zeiten von Unsicherheit und Veränderungen ihre Stärken besonders gut 
ausspielen können. Dennoch müssen sie sich weiterentwickeln. Dies gilt 
vor allem dort, wo durch die Veränderung von Rahmenbedingungen, seien 
sie gesellschaftlicher, demografischer, regulativer oder technischer Natur, 
das genossenschaftliche Geschäftsmodell oder das einzelne Unternehmen 
unter Druck kommen kann. Mehr noch als bisher ist auf eine effiziente Ge-
staltung der Prozesse in den Unternehmen und eine ergebnisorientierte Zu-
sammenarbeit in den Genossenschaften zu achten.

„Politische Zusagen 
müssen Bestand haben“

Ob bei Energiewende oder gemeinschaftlichem  
Wohnen: Genossenschaften bieten Antworten auf 
viele Fragen unserer Zeit. Dabei müssen sie sich auf 
politische Rahmenbedingungen verlassen können, um 
ihre Stärken ausspielen zu können. GENiAL sprach mit 
Professorin Theresia Theurl, Vorsitzende des Fachrats 
Energie/Versorgung/Immobilien. 3. Teil der Serie mit 
Interviews der Fachratsvorsitzenden.

Bei welchen Themen kann der Genossenschaftsverband – Verband 
der Regionen die Genossenschaften noch stärker unterstützen?
Bei vielen Themen ist der Verband sehr aktiv, so z.B. bei der Begleitung von 
Neugründungen und der Unterstützung von kleineren Genossenschaften. 
Es existiert ein wettbewerbsfähiges Portfolio an rechtlichen und anderen 
Beratungs- und Serviceleistungen. Der Verband ist aktiv in der „Political 
Communication“. Doch es liegt in der Natur der Sache, dass dies nie genug 
sein kann und weiter gesteigert werden sollte. Dabei ist es wichtig, dass 
die externe Kommunikation insgesamt den Schwerpunkt auf das Unterneh-
merische von Genossenschaften legt. Insgesamt sollten ein ausgewogener 
Mix aus operativen Leistungen als Angebot für die einzelnen Genossen-
schaften, aber auch die Mitwirkung an notwendigen Weichenstellungen für 
die genossenschaftliche Ökonomie insgesamt gelingen. 

In Ihrer Fachvereinigung sind sehr heterogene Unternehmen 
organisiert. Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund Ihre Rolle als 
Fachratsvorsitzende?
Heterogenität nach Wirtschaftsbereich, Größe, Alter, handelnden Personen 
und Strategien ist eine sehr inspirierende Voraussetzung. Es gilt, den Be-
sonderheiten der einzelnen Unternehmen gerecht zu werden, gleichzeitig 
aber die Gemeinsamkeiten auszuloten. Es muss nicht jeder alles neu erfin-
den, auf viele Erfahrungen kann zugegriffen werden. Dabei ist es die Viel-
falt an Herausforderungen und Herangehensweisen, die Neues ermöglicht. 
So entstehen gemeinsame Projekte mit neuen Lösungen, aber auch neuen 
Fragestellungen. Daneben bietet sich die Bearbeitung von weiteren Quer-
schnittsthemen wie dem Mieterstrom sowie der Vernetzung von dezentra-
ler Energieversorgung mit Infrastruktur- und Immobilienprojekten an. Meine 
Aufgabe besteht darin, vor diesem Hintergrund Themen zu strukturieren, 
Diskussionen zu moderieren und dafür zu sorgen, dass aus den Diskussio-
nen auch Ergebnisse und Handlungsempfehlungen entstehen.

Prof. Dr. Theresia Theurl ist Professorin für Volkswirt-
schaftslehre und Geschäftsführende Direktorin des 

Instituts für Genossenschaftswesen der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Münster. Sie ist 
Aufsichtsratsvorsitzende der Energiegenos-
senschaft UNSERE MÜNSTER-ENERGIE und in 
dieser Funktion Fachratsvorsitzende der Fach-
vereinigung der Energie-, Immobilien- und Ver-
sorgungsgenossenschaften im Genossenschafts-

verband – Verband der Regionen. Zudem ist sie 
Mitglied des Verbandsrats.

Fotos: PantherMedia / Uwe Pillat, Genossenschaftsverband, Theresia Theurl
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AUS DEM VERBAND 

Fotos: Genossenschaftsverband, Jürgen Fälchle/fotolia

Ab dem Geschäftsjahr 2017 müssen 
größere Volksbanken und Raiffeisen-

banken regelmäßig Nachhaltigkeitsberich-
te veröffentlichen. Auf diese Weise will 
die EU die Transparenz über ökologische 
und soziale Aspekte in Unternehmen er-
höhen. Für Genossenschaftsbanken ist 
die verpflichtende Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung Herausforderung und Chance 
zugleich: Einerseits steigt der bürokrati-
sche Aufwand, der schon infolge der vie-
len aufsichtlichen Meldepflichten immens 
ist, weiter. Andererseits können Volksban-
ken und Raiffeisenbanken mit ihren Nach-
haltigkeitsberichten die Chance nutzen, 
noch stärker herauszuarbeiten, wie nach-
haltig positiv sie für ihre Mitglieder und in 
ihren Regionen wirken.

Bereits im Genossenschaftsgesetz ist 
der besondere Förderauftrag der Genos-
senschaften festgelegt. Ihre Aufgabe ist 
es, den Nutzen für ihre Mitglieder zu maxi-
mieren und nicht den Gewinn. Deswegen 
sind die Volksbanken und Raiffeisenban-
ken zum Beispiel weit überproportional in 
der regionalen Mittelstandsfinanzierung 
aktiv und unterstützen damit die Schaf-
fung von langfristigen Arbeitsplätzen vor 
Ort. Im Rahmen ihres gesellschaftlichen 
Engagements machen sich Genossen-
schaftsbanken unter anderem für Kinder 
und Jugendliche sowie für regionale Ver-
eine und Initiativen stark.

Viele Volksbanken und Raiffeisenban-
ken treiben zudem aktiv die Energiewen-
de in Bürgerhand voran. Sie unterstützen 
regionale Genossenschaften, die Photo-
voltaik- und Windkraftanlagen, Bioener-
giedörfer oder Nahwärmenetze betrei-
ben. Eine wichtige Rolle übernehmen die 
Volksbanken und Raiffeisenbanken auch 
im Rahmen der Programme, mit denen 
öffentliche Förderbanken nachhaltige Vor-
haben von Unternehmen und Privatperso-
nen unterstützen. Als Finanzierungspart-

ner sorgen sie dafür, dass diese Mittel 
denjenigen zugutekommen, die sie be-
sonders effektiv und kompetent nutzen.

Genossenschaftsbanken haben also 
beste Voraussetzungen, um interessante 
und informative Nachhaltigkeitsberichte 
zu verfassen, die weit über das hinausge-
hen, was andere Unternehmen unter dem 
Stichwort Corporate Social Responsibility 
verfolgen. Die Cooperative Social Respon-
sibility hat Markenqualität.

Bei der Erstellung von Nachhaltigkeits-
berichten müssen jedoch einige ausle-
gungsbedürftige Regeln beachtet werden. 
Diese beschreibe ich gemeinsam mit mei-
nen Kollegen beim Genossenschaftsver-
band, Volker Hartke und Konstantin Pieper, 
in einem Beitrag der Zeitschrift „WPg – 
Die Wirtschaftsprüfung“, den Abonnenten 
in der Ausgabe 8/2018 nachlesen können. 
Bei der Erstellung von Nachhaltigkeits-
berichten können die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken aber auch direkt auf die 
Expertise des Genossenschaftsverbands 
zurückgreifen. Unsere Berater, Betreuer 
und Prüfer bieten vielfältige Informationen 
und Dienstleistungen zu diesem Thema.

Nachhaltigkeitsberichte 
sind Herausforderung und 
Chance zugleich

Siegfried Mehring, Vorstandsmitglied des  
Genossenschaftsverbands – Verband der  
Regionen e. V. 

BERATUNG FÜR BANKEN

Pflicht statt Kür:  
Vertriebskommunikation 
über alle Kanäle

Ob über Social Media, Apps, Wer-
bung auf Internetseiten oder 

klassisch in Printformaten: Sichtbar-
keit für ihr Leistungsangebot zu schaf-
fen und lokale Nähe digital erlebbar zu 
machen ist wichtig für den Erfolg der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Die wesentliche Frage für das 
Bankmarketing der Zukunft lautet 
dabei: Welchen Nutzen bietet ein 
bestimmter digitaler Service dem 
Kunden und wie kann ich diesen 
Mehrwert sichtbar und – noch 
besser – erlebbar machen? Und zwar 
am besten auf den Kommunikati-
onskanälen, auf denen der Kunde 
gut und gerne erreichbar ist, sowie 
auf möglichst unterhaltsame Art und 
Weise. Omnikanal-Marketing ist das 
Stichwort. Es ist ein Perspektivwech-
sel erforderlich, der den Online-
Maßnahmen – insbesondere denen 
auf mobilen Endgeräten – den Vortritt 
gewährt. 

Ziel dieser Transformation ist, das 
Verhältnis von eingesetztem Mar-
ketingbudget zu erzielten Vertriebs-
erfolgen nachhaltig zu verbessern. 
Dazu brauchen alle Verantwortlichen 
ein tieferes Verständnis in Bezug 
auf moderne Kommunikationsins-
trumente und ihre auch wechsel-
seitigen Wirkungen. Bei der Ver-
mittlung dieses Know-hows leistet 
der Genossenschaftsverband mit 
seinem Beratungsformat „Werkstatt 
Omnikanal-Marketing“ wesentliche 
Unterstützung – ganz im Sinne des 
genossenschaftlichen Gedankens 
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Weitere opti-
onale Leistungen wie die Ermittlung 
digitaler Affinitäten ergänzen das 
Angebot. 

 dazumehr.de/omnikanal

Ansprechpartner:  
Ralf Galka, Beratung Banken,  
069 6978-3139,  
ralf.galka@genossenschaftsverband.de 

oder 
 
Stefan Spicker, Beratung Banken,  
069 6978-3638, stefan.spicker@ 
genossenschaftsverband.de

Von Siegfried Mehring, Vorstandsmitglied des Genossen-
schaftsverbands – Verband der Regionen e.V.

Zahlen, bitte! Zusammen mit dem Deut-
schen Genossenschafts- 

und Raiffeisenverband hat 
der Genossenschaftsverband 
– Verband der Regionen die 
insgesamt über 850 Energie-
genossenschaften in Deutsch-
land zu ihren Kennzahlen des 
vergangenen Jahres befragt. 
Dazu gehören auch die mehr 
als 360 Mitglieder aus dem 
Verbandsgebiet.

Alle Energiegenossen-
schaften des Genossen-
schaftsverbands zusammen 
haben im vergangenen Ge-
schäftsjahr rund 250 Millionen 
Euro umgesetzt. Insgesamt 
haben sie knapp zwei Milliar-
den Euro investiert. Bundes-
weit betrachtet entspringen 
über 40 Prozent der Investiti-
onen in erneuerbare Energie 
dem bürgerschaftlichen Enga-
gement.

Rund 180.000 Menschen 
waren 2017 in Deutschland 
Mitglied in einer Energiege-

nossenschaft. Allein mehr als 
39.000 waren Teilhaber der 
größten deutschen Energie-
genossenschaft, der Prokon 
Regenerative Energien eG im 
schleswig-holsteinischen Itze-
hoe.

Energiegenossenschaften 
sind relevante Akteure der 
Energiewende. Das sollte bei 
der geplanten Novelle des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) berücksichtigt werden. 
So sollen zum Beispiel der 
Mitgliederverbrauch mit dem 
Eigenverbrauch gleichgestellt 
und die Zahl der Gesellschaf-
ter von 10 auf 50 erhöht wer-
den, bevor ein Unternehmen 
Bürgerenergiegesellschaft ge-
nannt werden darf. 

Knapp zwei Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid 
haben die Energiegenossenschaften im  
vergangenen Jahr durch die Nutzung von Wind, 
Sonne & Co. eingespart. Dafür können mehr als 
eine Million Menschen von Düsseldorf nach  
New York City mit einem Airbus fliegen.

1 Million Fluggäste

850.000 .

Highlights aus der Jahresumfrage  
unter den Energiegenossenschaften

Mit der Gesamtstromerzeugung 2017 von 2.777.171 MWh kön-
nen über 850.000 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang mit 
Energie versorgt werden.

Photovoltaik

Wind

Biogas

Biomasse/Holz

Wärmenetzbetrieb

Stromproduktverkauf

Speicher

Energieberatung

E-Mobilität

Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich 
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AUS DEM VERBAND

B eim ersten Verbandstag nach der Fusion präsentierte 
sich der Genossenschaftsverband – Verband der Regi-
onen in Hannover als moderner, leistungsfähiger und 
regionaler Dienstleister. So entwickelt der Verband 

das Spezialistentum in seinen Bereichen und Tochterunterneh-
men weiter. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten be-
reits in Themenfeldern wie IT und Bankenaufsichtsrecht für die 
Mitgliedsbanken. Auch auf anderen Feldern wird Expertenwis-
sen aufgebaut, wie bei den Themen Nachhaltigkeit und Digita-
lisierung. 

„Diese erste Etappe war geprägt von der Identifikation der 
Interessen unserer Mitglieder, der Neuorganisation des Ver-
bands, der Etablierung erster neuer Dienstleistungen sowie der 
Weichenstellung für das weitere Zusammenwachsen“, sagte 
Vorstandsvorsitzender Ralf W. Barkey im HCC. In der zweiten 
Etappe gehe es nun um das breite Entwickeln neuer Leistungen 
und das umfassende Heben der Fusionssynergien, hob Barkey 
hervor. Als Best-Practice-Regionalverband werde der Verband 
die Mitglieder durch Leistung überzeugen.

Interessenvertretung mit ersten Erfolgen
Gestärkt hat der Verband auch die Interessenvertretung seiner 
rund 2.800 Mitglieder. Zusammen mit weiteren intensivierten 
Anstrengungen der gesamten genossenschaftlichen Familie 
sorgt sie dafür, dass Genossenschaften in der Politik an Bedeu-
tung gewinnen. Im Berliner Koalitionsvertrag haben CDU/CSU 
und SPD Genossenschaften als nachhaltige und krisenfeste Un-
ternehmensform genannt, die gestärkt werden sollen.

Trotzdem fehlt es noch an Rahmenbedingungen, damit die 
Genossenschaften ihre Potenziale auch entfalten können: So 
mangelt es an Förderinstrumenten, insbesondere bei Neugrün-
dungen. Bei den Kreditgenossenschaften reichen zudem aktuelle 
Vorschläge zur Entlastung kleiner Banken noch nicht aus, um den 
regulatorisch bedingten Konzentrationstrend zu stoppen. Der 
Verband fordert deshalb ein Moratorium für neue Meldepflichten 
bei kleinen Banken. Insbesondere in der Einführungsphase ent-
stehen kleinen Kreditinstituten überproportional hohe Kosten. 

Auch eine Diskriminierung der Agrargenossenschaften wie 
bei den Direktzahlungen oder bei der Förderung von Jungland-
wirten prangerte Barkey an. Dazu kommen neue Pläne im Zuge 
der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP): 
„Eine betriebsgrößenabhängige Kappung oder Förderobergren-
zen würde sie als Mehrfamilienbetriebe diskriminieren. Das 
wäre Gift für die Entwicklung der ländlichen Räume in den struk-
turschwachen Regionen Ostdeutschlands“, sagte Barkey.  

#wasunsverbindet
Genossenschaftsverband stärkt Mitglieder und 
baut Angebot aus

Aus dem Verbandsrat
Neu gewählt wurden:
Rüdiger Baehr, Raiffeisen-Warengenossenschaft Stendal eG
Jürgen Brinkmann, Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Jan Mackenberg, Volksbank eG Osterholz-Scharmbeck
Henning Seibert, Moselland eG Winzergenossenschaft

Ausgeschieden sind: 
Claus-Peter Witt, Uelzena eG
Dr. Holger Hatje, Berliner Volksbank eG
Carl-Ludwig Behrens, Volksbank eG, Syke
Alfred Muders, Raiffeisen Hunsrück Handelsgesellschaft mbH

Bilder und Filme  
mit Eindrücken  

und Statements der  
prominenten Gäste  

unter:  
dazumehr.de/ 

verbandstag2018

 „Die Idee des Genossenschaftswesens ist eine für 
unsere soziale Marktwirtschaft besonders bedeutsame. 

Selbsthilfe, Eigenverantwortung, Eigeninitiative:  
Das sind die Grundprinzipien auch unserer  

sozialen Marktwirtschaft.“  
Dr. Bernd Althusmann

„Genossenschaften hatten immer schon eine große 
Bedeutung für die Volkswirtschaft, insbesondere für die 

regionale Versorgung. Das gilt für Kreditgenossen- 
schaften, für Warengenossenschaften, für Handwerkerver-

einigungen. Und deren Bedeutung wird eher wachsen. 
Im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung wird das 
Regionale, der örtliche Bezug, an Bedeutung gewinnen.“

Wolfgang Bosbach

„Genossenschaften sind demokratisch,  
herrschaftsfrei und kompetent. Es gibt nichts, 
was mit Genossenschaften vergleichbar ist.“  

Hans-Ulrich Jörges

„Raiffeisen wollte den Kapitalismus human  

und für die Menschen verfügbar machen –  

das ist ihm gelungen.“  

Professor Dr. Hans-Werner Sinn
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Vor 200 Jahren wurde Friedrich Wilhelm Raiffeisen gebo-
ren. Was halten Youtuber heute von seiner genossen-

schaftlichen Idee? Sie sind der Meinung: Raiffeisen bewegt! 
Unter diesem Motto hat der Genossenschaftsverband zum 
200. Geburtstag des Genossenschaftsgründers am 30. März 
eine Video-Kampagne gestartet. Insgesamt fünf Youtuber 
werden bis zum Sommer rund um das Thema Genossen-
schaften vloggen und so die genossenschaftliche Idee vor 
allem bei jungen Menschen bekannter machen. Die Videos 
werden über die Website www.raiffeisenbewegt.de,  
die Website des Genossenschaftsverbands  
www.genossenschaftsverband.de und natürlich auf den 
Kanälen der Youtuber publiziert.

Den Anfang machte die Youtuberin „Die Klugscheisserin“, 
die im ersten Video ihren rund 49.000 Followern das Ge-
nossenschaftswesen erklärt: Was verbirgt sich hinter einer 
Genossenschaft? Und wie funktioniert das Wirtschafts-
modell der Genossenschaft? Und wer ist eigentlich dieser 
Raiffeisen? Auch die Handpuppen Raiffeisen und Schulze-
Delitzsch von der Facebook-Seite „Genossenschaften sind 
Regionalhelden“ haben in dem Video einen Gastauftritt. Das 
zweite Video stellte „Lilies Diary“ auf Youtube online. In 
ihrer Rubrik „Was ist eigentlich …“ berichtet die Vloggerin  
über ihre erste Erfahrung mit Genossenschaften und erklärt, 
wie genossenschaftliche Unternehmen arbeiten. Ein weite-
res Video produzierte der Youtuber „Tomatolix“.

Raiffeisen  
goes  
Youtube
Vlogger-Kampagne zum  
Raiffeisen-Jahr gestartet

Vlogger, Youtuber, Influencer ... was hat es damit auf sich?
Das Kunstwort „Vlog“ setzt sich aus den Begriffen „Video“ und „Blog“ zusammen, 
meint also eine Art im Internet geführtes Video-Tagebuch. Ein Vlogger erstellt Videos zu 
aktuellen Themen und lädt diese auf eine Plattform wie beispielsweise Youtube hoch, 
wo Nutzer sie ansehen, abonnieren und kommentieren können. Besonders erfolgreiche 
Vlogger werden auch als Influencer bezeichnet, da sie aufgrund ihrer starken Präsenz in 
den sozialen Netzwerken eine große Reichweite haben und daher auch als Werbeträger 
infrage kommen.

Youtuber „Tomatolix“ heißt bürgerlich Felix Michels 
und kommt aus Köln. Auf seinem Kanal führt er 
Selbstexperimente durch und spricht mit Wissen-
schaftlern und Experten. Der Kanal hat rund 325.000 
Abonnenten.

Youtuberin „Die Klug-
scheisserin“ 
Lisa Ruhfus, die in Berlin 
lebt, ist „Die Klug-
scheisserin“. Auf ihrem 
Youtube-Kanal gibt es 
Klugscheisser-, Ange-
ber- und Kurzwissen für 
jegliche Lebenssituatio-
nen. Der Kanal hat rund 
49.000 Abonnenten.  
www.dazumehr.de/
dieklugscheisserin

Youtuberin „Lilies Diary“ 
Lilies Diary alias Christine Neder ist Reise-Blog-
gerin aus Leidenschaft. Auf ihrem Youtube-Kanal 
nimmt sie ihre rund 11.500 Abonnenten mit zu den 
schönsten Destinationen dieser Welt und lässt sie 
an ihrem Leben teilhaben. www.dazumehr.de/
liliesdairy

D ie mehr als 1.000 landwirt-
schaftlichen Genossenschaf-
ten unter dem Dach des 
Genossenschaftsverbands 

haben 2017 mit ihren 
insgesamt 133.606 Mit-
gliedern und 33.576 
Beschäftigten einen Ge-
samtumsatz in Höhe von 
insgesamt 19,7 Milliar-
den Euro erwirtschaftet. 
Im Genossenschaftsver-
band sind 473 Landwirt-
schaftliche Waren- und 
Dienstleistungsgenos-
senschaften sowie 554 
Agrargenossenschaften 
organisiert. Erstere sind 
vornehmlich in den alten 
Bundesländern aktiv, letz-
tere überwiegend in den 
neuen. Bei einer insge-
samt positiven Entwick-
lung weisen die verschie-
denen Sparten durchaus 
unterschiedliche Entwick-
lungen auf. So teilte Ralf W. Barkey, Vor-
standsvorsitzender des Genossenschafts-
verband – Verband der Regionen, auf der 
Jahrespressekonferenz Ende Mai mit, 
dass der Umsatz im Geschäftsfeld land-
wirtschaftlicher Handel mit 3,71 Milliarden 
Euro im Vergleich zu 3,77 Milliarden Euro 
im Vorjahr leicht rückläufig war. Maßgeb-
lich verantwortlich für die Entwicklung sei-
en vor allem die weiter gesunkenen Prei-
se für Getreide und Betriebsmittel.

Entspannung auf dem Milchmarkt
Anders im Bereich Baustoffe, Märkte und 
Energie. Hier lagen die Umsatzzahlen mit 
351 Millionen Euro deutlich über dem 

Vorjahreswert von 328 Millionen Euro. 
Hier zeigten sich positive Effekte des Im-
mobilienbooms in Deutschland und der 
wachsenden Kaufkraft der Bundesbürger. 

Für die genossenschaftli-
chen Milchverarbeitungs-
unternehmen sei 2017 
dagegen ein herausfor-
derndes Wirtschaftsjahr 
gewesen. Der Markt 
war weiter durch star-
ke Schwankungen der 
Preise und des Milchan-
gebots gekennzeichnet. 
Insgesamt sei jedoch 
im Vergleich zum Vorjahr 
eine deutliche Entspan-
nung zu verzeichnen ge-
wesen. 

Umsatz gestiegen
Das habe sich auch in 
den Umsatzzahlen der 
insgesamt 48 Meiereien 
und Milchliefergenossen-
schaften niedergeschla-

gen. Hier stieg der Umsatz insbesondere 
preisbedingt um rund 20 Prozent auf etwa 
9,5 Milliarden Euro an. Die Umsätze der 
36 Unternehmen der genossenschaft-
lichen Obst-, Gemüse- und Gartenbau-
wirtschaft hätten mit 365 Millionen Euro 
exakt wieder den Vorjahreswert erreicht. 
Auch die 76 Winzergenossenschaften und 
Brennereien im Verbandsgebiet verzeich-
neten einen gegenüber 2016 konstanten 
Umsatz. Er lag bei 255 Millionen Euro.

Etwas schlechter verlief das Jahr 2017 
für die Agrargenossenschaften. Agrarge-
nossenschaften sind Zusammenschlüsse 
von Landwirten und bäuerlichen Familien. 
Mit ihrer besonderen Struktur als Mehr-

„Unsere Mitglieder 
haben ganze Arbeit 

geleistet und  
ihre ohnehin  
bedeutende  

Marktposition in 
einem immer stärker 

globalisierten  
Wettbewerb weiter 

gefestigt, in  
Teilbereichen sogar 

ausgebaut.“ 
Ralf W. Barkey,  

Vorstandsvorsitzender des 
Genossenschaftsverbands 
– Verband der Regionen, im 
Mai auf der Pressekonferenz 

in Münster.
familienbetriebe stehen sie wie keine 
andere landwirtschaftliche Betriebsform 
für Wertschöpfung in der Region, um 
die Landwirtschaft gemeinsam zu betrei-
ben und die Marktposition zu stärken.
Die 554 Agrargenossenschaften verteilen 
sich auf insgesamt sieben Bundesländer: 
152 in Brandenburg, 133 in Sachsen, 115 
in Mecklenburg-Vorpommern, 95 in Thü-
ringen, 55 in Sachsen-Anhalt sowie drei 
in Niedersachsen und eine in Schleswig-
Holstein.

Mit ihren 14.958 Beschäftigten haben 
sie 2017 einen Umsatz in Höhe von 1,4 
Milliarden Euro erwirtschaftet. Das waren 
gut 200 Millionen Euro weniger als noch 
im Vorjahr.

10 Prozent mehr Umsatz
Die landwirtschaftlichen Genossenschaften sind in einem  
schwierigen Marktumfeld erfolgreich

Über 1.000  
landwirtschaftliche Genossenschaften  
mit 133.600 Mitgliedern und einem  
Gesamtumsatz von 19,7 Milliarden Euro.



Sommer ist Reisezeit. Auch im Genossen-
schaftsland. GENiAL ist mit den Genossen-
schaftsgründern Hermann Schulze-Delitzsch und 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen quer durch das  
Verbandsgebiet gereist. Zu Genossenschaften 
mit hohem Freizeitwert, die einen Besuch loh-
nen – von der Kahnfährgenossenschaft Lübbe-
nau im Spreewald über die Bierbrauerei  
„Nordstadt braut! eG“ in Hannover bis zum  
archäologischen Erlebnismuseum  
Zeiteninsel eG im Marburger Land.

Urlaub im Genossenschaftsland
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S chon Jäger und Sammler wuss-
ten vor Jahrtausenden das Lahn-
tal bei Marburg zu schätzen. Hier, 
mitten in Hessen, entsteht heute 

auf einer Fläche von rund 3,5 Hektar ein 
neues Museums-Eiland, die „Zeiteninsel“. 
Eine Genossenschaft als Träger und zu-
künftiger Betreiber eines Freilichtmuse-
ums, das ist bundesweit einmalig. Außer-
gewöhnlich ist auch das: Die Zeiteninsel 
bildet künftig fünf längst vergangene Epo-
chen in Zeitstationen eindrucksvoll nach, 
von Lagerplätzen der Mittelsteinzeit bis 
zum germanischen Gehöft aus der frühen 
römischen Kaiserzeit.

Hier wird kein „Vitrinenmuseum“ er-
baut: „In unserem Freilichtmuseum ist 
alles zum Erleben, Anfassen und Auspro-
bieren. Wir wollen belebte Geschichte 
und eindrucksvolle Geschichten bieten“, 
erzählt Dr. Andreas Thiedmann, geschäfts-
führender Vorstand der Zeiteninsel und 
wissenschaftlicher Leiter des Projekts. 
Schritt für Schritt geht es seit Gründung 
der Genossenschaft 2013 an die Realisie-
rung des Archäologischen Freilichtmuse-
ums Marburger Land. „Als Ziel haben wir 
uns 2021 gesetzt, dann soll der Aufbau 
der Museumsanlage weitgehend fertig 
sein“, sagt Thiedmann.

Über 11.000 Jahre zurück
Die Museumsgenossenschaft stemmt ein 
Riesenprojekt und reist dafür inhaltlich 

Wo Lahn und Allna zusam-
menfließen, realisiert die 

Zeiteninsel eG ein  
Archäologisches Freilichtmu-
seum im Marburger Land:  

ein ambitioniertes wie  
außergewöhnliches Projekt.

sehr weit zurück. Denn vor über 11.000 
Jahren lebten auf dem Gelände bei Nie-
derweimar – einem Ortsteil der Gemein-
de Weimar/Lahn – frühere Bewohner des 
Lahntals. Zeugnis darüber geben zahl-
reiche Spuren aus der Zeit von 9000 vor 
Christus bis zum Beginn unserer heutigen 
Zeitrechnung. Bei Ausgrabungen wurden 
hier umfangreiche Siedlungsreste aus al-
len vorgeschichtlichen Kulturepochen ent-
deckt.

„Das war im Bundesland 
Hessen eine große Sen-
sation“, so Thiedmann. 
Für ihn war schnell klar, 
„dass man daraus et-
was machen müsste“. 
Das machte der pro-
movierte Archäologe 
auch: Er entwickelte 
ein ausgestaltetes Mu-
seumskonzept zur „Le-
bendigen Archäologie“, das 

2010 in einer Machbarkeitsstudie mün-
dete. Ein Jahr zuvor war der Förderverein 
Zeiteninsel auf den Plan getreten, der un-
ter dem damaligen Vorsitz von Thiedmann 
nach Projektunterstützern suchte.

So taten sich die Gemeinde Wei-
mar, die Stadt Marburg, der Landkreis 
Marburg-Biedenkopf, die Raiffeisenbank 
Ebsdorfergrund eG, der Förderverein Zei-
teninsel und auch Privatleute zusammen, 
um als Genossenschaft möglichst vielen 
interessierten Menschen die direkte Teil-
habe am Projekt zu ermöglichen.

Mit Unterstützung des Landes Hes-
sen, das die Zeiteninsel finanziell fördert 
und wissenschaftlich durch das Landes-
amt für Denkmalpflege begleitet, ist 
seither viel geschehen. „Wir sind in der 
glücklichen Lage, dass vom Land 90 Pro-
zent der veranschlagten Gesamtkosten 
von rund 5,3 Millionen Euro übernom-

men werden, die restlichen 10 Prozent 
bringt die Region auf“, berichtet 

der Vorstand.

Eine Insel auf der Insel
Die Zeiteninsel wächst. 
„Wir haben die ursprüng-
liche Landschaft wie zu 
vorgeschichtlichen Zei-
ten rekonstruiert“, erläu-

tert Andreas Thiedmann. 
Auf der Zeiteninsel ist also 

auch ein tatsächliches Eiland 

entstanden, mit vielen Mulden und Sen-
ken sowie einer kleinen wasserumflute-
ten Insel in der Mitte.

Aktuell nimmt die Zeitstation „Jung-
steinzeit“ immer mehr Gestalt an. Mit 
34 Metern Länge, bis zu 7 Metern Breite 
und einer Firsthöhe von über 6,5 Metern 
beeindruckt das Langhaus der „Rössener 
Kultur“ – die Nachbildung eines imposan-
ten Gebäudes aus der Zeit von 4500 vor 
Christus. Auf rund 200 Quadratmetern 
Grundfläche gibt das Innere des Hauses 
einen authentischen Eindruck davon, wie 
bäuerliche Gemeinschaften in der Stein-
zeit einst gelebt, gewohnt und gewerkelt 
haben.

Wie einst die Germanen hausten
Die Station „Germanengehöft“ mit insge-
samt drei Bauwerken aus der frühen Rö-
mischen Kaiserzeit entsteht sukzessive. 
Hier soll ein großes Wohnhaus von einem 
Nebengebäude sowie einem Grubenhaus 
komplettiert werden. Letzteres haben 
Mitglieder des Fördervereins Zeitenin-
sel bereits selbst erbaut. Immer wieder 
samstags rücken einmal pro Monat rund 
20 Aktive zum freiwilligen Einsatz an und 
krempeln die Ärmel hoch.

„Als nächste Stationen folgen der Auf-
bau einer gehöftartigen Siedlung aus der 
Bronzezeit um zirka 1000 vor Christus, 
danach ein Weiler aus der Eisenzeit von 

Ein einzigartiges Eiland

ungefähr 500 vor Christus“, so Andreas 
Thiedmann. Schon jetzt geht es äußerst 
munter auf der Museumsinsel zu. „Seit 
zwei Jahren fahren wir einen Basisbetrieb 
mit verschiedensten erlebnisorientierten 
Angeboten wie Workshops, Führungen 
zur Spurensuche in der Vorzeit oder auch 
außerschulischen Lernveranstaltungen“, 
berichtet der Archäologe. Gerade der 
Nachwuchs steht stark im Fokus. „Es 
geht darum, die eigenen Hände zu be-
nutzen, Werkzeuge aus Stein zu erstellen 

Mit einem spannenden 
Kursprogramm geht es 
ab Juli weiter. Dann kann 
in einer Bronze-Werkstatt 
oder bei der steinzeitli-
chen Knochenbearbeitung 
eifrig gewerkelt werden. 
www.zeiteninsel.de

oder Getreide zu mahlen und sich dabei 
selbst zu erleben.“ Das kommt bestens 
an. Der Funke springt ebenfalls bei unter-
schiedlichen Mitmachaktionen über: Da 
lernen beispielsweise Jung und Alt, wie 
man Feuer ohne Streichhölzer macht und 
Feuersteine bearbeitet (23. und 24. Juni). 
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G rüne Liegewiesen satt und 
einladendes, kühles blaues 
Nass: Wenn die Temperatu-
ren steigen, strömen die Be-

sucher in Scharen. Ob aus Hannover, aus 
umliegenden Gemeinden oder Städten, 
ab Anfang Mai wird das Dorf Hänigsen 
zum Naherholungs-Nabel der Region. Ein-
fach mal abtauchen, sich abkühlen und 
entspannen – das zieht jährlich mehr als 
50.000 Badegäste an. Alles ist hier gehegt 
und gepflegt: Auf dem schönen 16.000 
Quadratmeter großen Gelände der einge-
tragenen Freibad-Genossenschaft können 
sich Schwimmer und Nichtschwimmer in 
drei Becken tummeln.

Wer das florierende Bad in Hänigs-
en betritt, weiß, warum es bundesweit 
Vorbildcharakter hat. 2016 wurde es mit 
dem „Public Value Award“ der Deutschen 
Gesellschaft für das Badewesen gekürt, 
da es eine besondere Stellung im ge-
sellschaftlichen Leben einnimmt. „Unser 
Freibad hat einen hohen Nutzen für die 
gesamte Gemeinde, fördert das Wohlbe-
finden, die Gesundheit und vor allem die 
Gemeinschaft“, sagt Rainer Lindenberg, 
Vorstandsvorsitzender der Freibad-Genos-
senschaft.

In der achten Saison öffnet – unter-
stützt von einem Förderverein und der 
DLRG – jetzt mittlerweile das „Bad von 

Eine erfrischende  
Erfolgsgeschichte:  

Die Freibad-Genossenschaft 
Hänigsen sorgt dafür,  

dass das Schwimm- und 
Planschvergnügen im  
Dorf nicht untergeht. 

Pack die Badehose ein!

allen für alle“ seine Pforten. Der Slogan 
ist Programm. Denn die Genossenschaft 
rettete nicht nur in Zeiten klammer, kom-
munaler Kassen das Bad vor dem dro-
henden Aus. Sie machte es als Betreiber 
zudem zu einem äußerst erfrischenden 
Publikumsmagneten.

Alles in Eigenregie

„Unser Bad ist der Treffpunkt im Ort“, er-
zählt Rainer Lindenberg. Damit füllt es 
sozusagen ein ganzes Becken sozialer 
Funktionen. Jung und Alt schwimmen 
zusammen, engagieren sich hier in viel-
fältiger Weise als freiwillige Helfer und 
beleben das Bad mit verschiedensten Ver-
anstaltungen. Über 1.400 Mitglieder zählt 
die Genossenschaft heute. Eine beein-
druckende Zahl, zumal das Dorf Hänigsen 
selbst gerade mal 6.000 Einwohner hat.

Ob an der Kasse, rund ums Grün, als 
Handwerker oder für Events – in knapp ei-
nem Dutzend Teams sind über 100 Ehren-
amtliche aktiv. Nur der Schwimmmeister 
und eine Bäderfachkraft sind hauptberuf-
lich im Einsatz. Das aus dem Jahr 1956 
stammende Bad wurde grundlegend mo-
dernisiert. Jüngstes Beispiel ist die neue 
Planschzone: eine Strandlandschaft mit 
Wasserkanälen für Schiffchen und noch 
vielem mehr. Schwimmer können sich 
indes im großen Becken mit 50-Meter-
Turnierbahnen austoben. „Ganz bewusst 
haben wir unseren 10-Meter-Sprungturm 
erhalten. Denn der ist mittlerweile eine 
Seltenheit in Bädern“, so der Vorstands-
vorsitzende.

Vom hohen „10-er“ sprang Rainer Lin-
denberg schon früher und wagt es heu-
te noch gelegentlich. Als er im Sommer 
1968 mit seinem Freund Manfred Eberl 
mal wieder hoch oben stand, einigten 
sich beide: „Genosse, wir kaufen das Bad, 
egal wie lange es dauert!“ Daraus wurde 
Jahrzehnte später Realität. Der Schulter-
schluss beider Freunde ist zum Zusam-
menschluss vieler engagierter Mitstreiter 
und Mitbesitzer geworden, die ihre Ge-
nossenschaft seit 2009 mit Engagement 
und Leidenschaft tragen. Manfred Eberl 
ist ebenso im Vorstand tätig und für den 
Badebetrieb verantwortlich.

Fast das ganze Dorf hat hier  
schwimmen gelernt

Alle Genossenschaftsmitglieder fühlen 
sich eng mit dem Bad verbunden. Teils 
stammen sie aus weiter Ferne: etwa aus 
Newport (USA), aus Wien oder sogar aus 
dem karibischen Inselstaat Trinidad und 
Tobago. „Das sind ehemalige Hänigser“, 
so Rainer Lindenberg. Dort wo heute der 
Nachwuchs das kühle Element erobert, 
lernte fast das ganze Dorf schwimmen. 
Die Eintrittspreise sind moderat geblie-
ben, vor allem Saisonkarten machen es 
lohnenswert, den Bikini, Badeanzug oder 
die Badehose einzupacken.

Übers Schwimmvergnügen hinaus 
hält das Bad etliche weitere Aktionen und 
attraktive Angebote bereit. Sei es die re-
gelmäßige Ausstellung von Kinder-Kunst-
werken, sei es eine umfunktionierte Tele-
fonzelle, die als Bücherei dient, oder eine 
selbst produzierte Seife mit Sprungturm-
Logo oder ein eigens abgefüllter Freibad-
Sekt, der im Bistro ausgeschenkt wird. 
Zum „Open Air“ mit vier Bands wird am 
23. Juni geladen, dann werden Jazz, Rock 
und Funk serviert. Auch auf himmlischen 
Beistand kann gezählt werden: Der dies-
jährige Open-Air-Gottesdienst (12. August) 
hat in Anlehnung an das Raiffeisen-Jahr 
2018 das Thema „Treu und Glauben“. 

30. September: Ein 
Renner mit hohem Spaß-
faktor ist das traditionelle 
„Schweinetrogrennen“, 
bei dem mehrere Teams 
um die Wette paddeln.
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F ast lautlos stakt der Fährmann seinen kiellosen Holz-
kahn  durch das Labyrinth der Spreewald-Fließe. Ge-
schickt stößt er die vier Meter lange Rudelstange 
aus Eschenholz mit der Metallspitze in den sandigen 

Flussuntergrund und bewegt so sein Boot langsam vorwärts. 
20 Touristinnen und Touristen an Bord genießen die fast lautlo-
se Stille, unterbrochen nur vom Plätschern des Wassers, dem 
Flügelschlag des Eisvogels, dem 
Surren  blauschimmernder Libel-
len und dem leisen Rauschen der 
Birken und Erlen am Ufersaum. 
Unterbrochen wird die malerische 
Kulisse durch einzelne Fachwerk-
häuser mit schilfgedeckten Dä-
chern, vor denen halbversunkene 
Kähne im Wasser liegen: Hunder-
tausende von Gästen besuchen 
Jahr für Jahr den Spreewald und 
genießen die malerische Landschaft. Rund 150.000 von ihnen 
lassen sich von den rund 50 Berufsfährleuten der Kahnfährge-
nossenschaft Lübbenau durch das Wasserlabyrinth fahren. „Wir 
haben150 Mitglieder, darunter viele Familienbetriebe, in denen 
sich das Fährmanngeschäft vom Vater auf den Sohn oder die 
Tochter vererbt hat“, sagt Steffen Franke, Vorstandsvorsitzender 
der Genossenschaft.

Und er erzählt: „Ursprünglich war der Holzkahn hier das 
Haupttransportmittel. Die Landwirte haben ihr Obst und Gemü-
se auf dem 90 Kilometer langen Flußlauf der Spree bis auf die 
Berliner Märkte gebracht – erst in Einbäumen, ab 1850 in den 
Flachbooten. Noch heute sind manche Regionen im Spreewald, 
wie das idyllische Dorf Lehde, nur auf dem Wasserweg zu errei-
chen.“ Mit Motor dürfen dabei nur die Wirtschaftskähne und die 
Polizei fahren, selbst die Postbotin muss ihre Briefe und Pakete 
zu den Empfängern staken. 

Als 1860 die Eisenbahnlinie von Berlin über den Spreewald 
bis nach Görlitz gebaut wurde, kamen auch die Touristen. Einer 
der ersten war der Schriftsteller Theodor Fontane, der sich durch 
die grün-blaue Wasserwelt gondolieren ließ und seine Erlebnis-
se später in den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
festhielt. Seitdem wurde der Spreewald zur Attraktion, vor allem 
zu DDR-Zeiten. „Da fuhren ganze Sonderzüge mit erholungs-
bedürftigen Städtern nach Lübbenau“, erzählt Franke. Was die 
Gäste erwartete? „Die Markenzeichen des Spreewaldes – jede 

Menge Mücken und die berühmten Spreewald-Gurken“, lacht 
Franke.  Die Gurken kamen ursprünglich aus Holland, wuchsen 
aber auf den sauren Böden des Spreewaldes besonders gut und 
wurden so zur landestypischen Spezialität. Der geschäftsführen-
de Vorstandsvorsitzende: „Genau wie die Hortensien, die wegen 
dieser Bodenbeschaffung so tiefblau blühen wie sonst fast nir-
gends im Land.“  

Die Touristen buchen jährlich 
über die Kahnfährgenossenschaft 
die unterschiedlichsten Touren 
durch den Spreewald. Diese rei-
chen von der Theaterkahnfahrt für 
Schulklassen über die Blasmusik-
Kahnfahrt bis zur romantischen 
Sommernachtstour. Die Genos-
senschaft teilt die Aufträge unter 
ihren Mitgliedern auf. Dabei sind 
die Fährleute unter dem Dach der 

Genossenschaft eigene Unternehmer mit einem vernünftigen 
Auskommen. Davon zahlen sie ein Entgelt an die Genossen-
schaft. „Das unterscheidet unsere Mitglieder grundlegend von 
den anderen Fährleuten im Spreewald, die in der Regel als Tage-
löhner arbeiten“, erklärt Franke. 

Die Kahnfahrten sind nicht das einzige Angebot der Fährge-
nossenschaft. „Schließlich haben wir es auch bei den Fährleu-
ten mit dem demografischen Wandel zu tun, wir mussten und 
müssen uns weitere Standbeine suchen“, sagt Franke, der in 
der Tourismusbranche gelernt hat und dessen Vater, Mutter und 
Bruder ebenfalls Fährleute sind und waren. 1998 baute die Ge-
nossenschaft das 1.500 Quadratmeter große Hafengebäude in 
Lübbenau und hat seitdem zusätzliche Einnahmen aus Vermie-
tungs- und Pachtverträgen mit 20 Parteien, vom Restaurant bis 
zum Marktstand.

Um die Attraktivität der Kahnfahrten zu stärken, hat der Mitt-
vierziger jede Menge Ideen entwickelt, die er mit zwei Mitar-
beitern umsetzt: von der historischen Gurkenmeile am Hafen, 
auf der an Marktständen die unterschiedlichsten Würzungen und 
Einlegemethoden von Gurken verkostet werden können, bis hin 
zu den Spreewälder Licht- und Theaternächten. Besonders gut 
kommen auch die Spreewald-Weihnachtsfahrten an. „Wir fah-
ren 365 Tage im Jahr“, sagt Franke, „also auch im Winter – aller-
dings nur bei eisfreien Gewässern und mit ausreichend Decken, 
Wärmflaschen und Glühwein.“  

Die Entdeckung der Langsamkeit
Die Kahnfährgenossenschaft Lübbenau ist die einzige bundesweit. Seit 1954 Jahren staken 
ihre Fährleute Touristen durch die malerischen Fließe des Spreewaldes.

Und dass dem Netze dieser Spreekanäle 
Nichts von dem Zauber von Venedig fehle, 

Durchfurcht das endlos wirre Flußrevier
 In seinem Boot der Spreewald-Gondolier.

Theodor Fontane, aus: „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. 
Der deutsche Schriftsteller (1819–1889) war einer der ersten Touristen 

im Spreewald.

Lichtnacht-Kahnfahrten 
am 6. und 7. Juli sowie 
am 9., 10., 11. August. 
Weitere Informationen 
unter www.spreewael-
der-lichtnaechte.de

IM FOKUS: URLAUB IM GENOSSENSCHAFTSLAND
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V om Gewölbekäse über den Küstentilsi-
ter bis zur Ziegentarte und zum nord-
friesischen Schafskäse: Fast 100 Käse-
sorten kann man auf der KäseStraße 

Schleswig-Holstein e.V. genießen. Zu ihren 30 Mit-
gliedern gehören auch die Meierei-Genossenschaft 
Holtsee-Ascheberg und die Meierei-Genossenschaft 
Sarzbüttel-Feinkäserei. 

In diesem Jahr feiert die KäseStraße ihren zehn-
jährigen Geburtstag. Höhepunkt ist dabei die Veran-
staltung „Käse trifft Wein am Kieler Bootshafen“ vom 
6. bis zum 18. Juli. Der ehemalige Ministerpräsident 
Peter Harry Carstensen hat hier die Schirmherrschaft 
übernommen, um die große handwerkliche und tou-
ristische Bedeutung der angeschlossenen Käsereien 
für die regionale Qualitätserzeugung zu unterstrei-
chen. 

Jeden Monat in diesem Jahr bietet die KäseStra-
ße eine Vielzahl von Aktionen, Einkaufsmöglichkeiten 
und Verköstigungen an: vom Hoffest über Käsemärk-
te bis hin zur Käse-Wein-Degustation. Die Besucher 
können verschiedenste Käsesorten aus Kuh-, Ziegen- 

D ie besten Ideen entstehen fernab 
von Kantine und Kaffeeküche. In 

diesem Fall bei einem Bier – vor genau 
zwei Jahren. Die Idee: selbst gebrautes 
Bier aus der heimischen Brauerei. Oder 
besser: ein eigenes Nordstadtbier. Und 
wenn so eine „Mitmach-Brauerei-Idee“ 
auch am nächsten Morgen nicht mehr 
aus dem Kopf zu kriegen ist, könnte es 
ernst werden. Wurde es auch. Basisde-
mokratisch und genossenschaftlich gin-
gen 80 Mitglieder 2017 an den Start. Ein 
Mitgliedsanteil kostet 500 Euro.

Das erste Bier heißt bezogen auf 
die Postleitzahl in Hannovers Nordstadt: 
„30167 Pilsener“. Gebraut in einer kleinen 
Privatbrauerei im Harz. Mehrere tausend 
Liter des heimischen „PLZ-Pils“ gingen 
schon vor dem offiziellen Start auf regi-
onalen Festen über den Tresen. Seit An-
fang September 2017 gibt es das „30167 
Pilsener“ in Flaschen und seit Anfang 
2018 auch als Fassbier. Läuft also – wie 

„Wir schmeißen zusammen …
… brauen Bier, trinken, was wir können, den Rest verkaufen wir.“ Mit diesem Slo-
gan verbindet die Hannoveraner Brauereigenossenschaft „Nordstadt braut! eG“ ihre 
Liebe zur Region mit lokaler Brautradition. Die Rezepturen für ihr „30167 Pilsener“ 
haben die mittlerweile knapp 300 Mitglieder selbst entwickelt. Ihr langfristiges Ziel: 
in einer eigenen Brauerei in Hannovers Nordstadt verschiedene Biere zu brauen und 
lokal, regional und deutschlandweit zu vertreiben. 

der Brauer sagt. Und wie die künftigen 
Biere heißen, schmecken oder aussehen 
sollen – all das wird gemeinschaftlich und 
demokratisch entschieden. 

Die Genossenschaft der Bierliebha-
ber wird im August 2018 genau ein Jahr 
alt. „Wir haben inzwischen auch in einen 
Schankwagen investiert, mit dem wir auf 
Veranstaltungen anzutreffen sind“, sagt 
Vorstand Marc Oliver Schrank. Auf dem 
diesjährigen Verbandstag des Genossen-
schaftsverbands in Hannover konnten 
mehrere Hundert Mitglieder und Gäste 
das Bier schon mal probieren. 

Die Brauergenossenschaft setzt mit 
ihrem Bier nicht nur auf ihre Heimat, 
sondern stärkt mit ihren Aktivitäten auch 
die Region. „Unsere genossenschaftliche 
Gemeinschaft ist nicht nur aus wirtschaft-
lichen Gründen für unsere Ziele und Zwe-
cke ideal. Wir fördern damit stabile und 
aktive nachbarschaftliche Bindungen hier 
im Viertel.“ Der Vertrieb erfolgt noch über 

lokale Gastronomiebetriebe und den Ein-
zelhandel. Und natürlich über den stadtbe-
kannten Kiosk an der Lutherkirche in der 
Nordstadt. Denn Marc Oliver Schrank ist 
nicht nur Vorstand der Genossenschaft, 
sondern auch Kioskbesitzer und hat sich 
über Jahre mit „Onkel Ollis Kiosk“ eine 
gewaltige Stammkundschaft aufgebaut. 
Hier findet man die größte Bierauswahl 
in Hannover. Es gibt unzählige deutsche 
Biersorten, belgisches Starkbier, aber 
auch ein paar internationale Sorten. Und 
jetzt auch das eigene „30167 Pilsener“, 
handwerklich hergestellt aus regionalen 
Zutaten.

Die Nordstadt braut! eG hat weitere 
Ziele. Sie setzt auf Elektromobilität: „Ab 
Sommer werden unsere Kunden in Han-
novers Nordstadt mit einem elektrisch be-
triebenen Fahrradanhänger beliefert.“ 

 Na denn, Prost!

Immer der Nase nach – die KäseStraße

Wussten Sie schon, 

dass die ältesten Darstellungen über die Käsepro-
duktion 3.000 Jahre alt sind und aus Mesopotami-
en, dem heutigen Irak, stammen? Mit dem Beginn 
der Weidewirtschaft standen den Menschen erst-
mals große Mengen an Milch zur Verfügung. Durch 
Zufall entdeckte man damals, dass Milch unter  
bestimmten Bedingungen gerinnt und ein  
essbares, lagerfähiges Lebensmittel entstehen 
kann. Der nächste große Sprung in der Käseherstel-
lung gelang dann im 19. Jahrhundert durch Louis 
Pasteurs Entdeckung der Mikroorganismen.

oder Schafmilch erwerben. Dabei muss die  Käseviel-
falt Schleswig-Holsteins den europäischen Vergleich 
nicht scheuen. Die Qualitätsprodukte sowie die Käse-
meister werden den internationalen Anforderungen 
von Käsekennern und -liebhabern mehr als gerecht. 
Dies bezeugen Auszeichnungen vom „Feinschme-
cker“ wie auch Aufnahmen in die Käsebruderschaft 
St. Uguzon, der größten Vereinigung der Welt mit 
sehr anspruchsvollen Aufnahmekriterien.

Schleswig- Holstein – das ist das flache Land  
zwischen Nord- und Ostsee mit seinen Leucht- 
türmen, den typisch reetgedeckten Häusern, 
schwarz-bunten Kühen und vielen Schafen auf den 
grünen Weiden. Aus ihrer Milch entstehen über  
120 Käsesorten. GENiAL macht sich auf der  
KäseStraße auf die Spur des Genusses.  

Tipp: Einkauf im  
Hofladen der Meierei- 
genossenschaft Sarz-
büttel. Öffnungszeiten 
unter www.kaeserei- 
sarzbuettel.de

GENiAL empfiehlt  
das Markenzeichen  
der Brauerei: das  
„30167 Pilsener“ in 
Flaschen 
www.nordstadt-braut.de
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A uf diesem Hof gedeiht Ge-
schichtsträchtiges und das in 
mehrfacher Hinsicht. Mitten 
in Liebertwolkwitz, einem vor 

Jahren nach Leipzig eingemeindeten Dorf, 
erwächst heute ein – zuvor dem Verfall 
und Abriss preisgegebenes – Grundstück 
zu neuer alter Blüte. 2.000 Quadratmeter 
misst das Stiftsgut, das die Hofgenossen-
schaft Liebertwolkwitz nicht nur vor dem 
endgültigen Aus bewahrt hat. Mehr noch: 
Seit April 2012 wird der ursprüngliche Vier-
seitenhof mit viel Liebe zum Detail zu ei-
nem Historischen Gewerkehof entwickelt 
und ausgebaut.

„Als Erbpächter haben wir den Hof 
von der Stadt Leipzig übernommen und 
seither fehlende Gebäudeteile ersetzt, au-
thentische Handwerkerstätten und auch 
eine Fachwerkscheune errichtet“, erzählt 
Dr. Lutz Zerling, geschäftsführender Vor-
stand der Hofgenossenschaft. Vor acht 
Jahren hat er diese mit engagierten Mit-
streitern gegründet. „Wir sind eine kleine 
Genossenschaft, die besonders stark auf 
den Gemeinnützigkeitsgedanken in un-

Hof (er)halten anno 1813

serem Dorf ausgerichtet ist“, so der Vor-
stand.  Für den Erhalt und Ausbau des Ho-
fes setzen sich mittlerweile 50 Mitglieder 
ein – ihr Ziel ist ebenso die „touristische 
Vermarktung des Lebens um 1800“.

Dorfleben zur Zeit der Völkerschlacht 
bei Leipzig

Alle Mitglieder der Hofgenossenschaft 
vereint neben der tiefen Verwurzelung 
mit dem Ort und seiner Geschichte noch 
ein weiteres, identitätsstiftendes Gemein-
schaftsprojekt: „Liebertwolkwitz – ein 
Dorf im Jahre 1813“ zeigt als Historien-
darstellung seit nunmehr einem Jahrzehnt 
anschaulich das Dorfleben zur Zeit der 
Völkerschlacht bei Leipzig auf. Herzstück 
und Heimstatt der Veranstaltung ist das 
Stiftsgut der Hofgenossenschaft.  „So wie 
unsere Vorfahren damals auch die Solda-
ten bewirteten, sind wir die zivile Seite, 
die dann für die Einquartierung und Ver-
pflegung der militärhistorischen Vereine 
sorgt“, berichtet Lutz Zerling. Ob Franzo-
sen, Russen, Preußen oder Österreicher: 

Alljährlich im Oktober reisen um die 600 
Militärdarsteller aus ganz Europa an, um 
die Völkerschlacht und Napoleons Nieder-
lage nachzustellen, um die Erinnerungen 
wachzuhalten und die Ereignisse verste-
hen. Das geschieht auf dem Flächendenk-
mal „Südliches Schlachtfeld“, sozusagen 
vor den Toren des Dorfes.

In Liebertwolkwitz selbst geht es we-
niger militärisch zu. Im Stiftsgut, rund um 
den historischen Marktplatz und in neun 
angrenzenden Gehöften dreht sich vom 
19. bis 21. Oktober alles um das haut-
nahe Erleben des einstigen Dorfalltags. 
Dafür mobilisiert die Genossenschaft etli-
che Helfer aus Liebertwolkwitz – vor und 
hinter den Kulissen. Es wird gedroschen, 
geschmiedet, geflochten, gesungen, ge-
bunden – und da werden selbstverständ-
lich auch deftige Speisen serviert. Das 
kommt hervorragend an. Vor allem junge 
Familien aus der Stadt zieht es ins histo-
rische Dorf. Für den Nachwuchs werden 
Märchenlesen auf dem Getreideboden 
oder etwa auch historischen Kinderspiele 
auf dem Marktplatz zur unterhaltsamen 

Zeitreise zurück in die Vergangenheit. „Wir 
rechnen in diesem Jahr mit bis zu 8.000 
Besuchern“, sagt Lutz Zerling.

Unterhaltsame Zeitreise 

Basierend auf alten Urkunden, Quellen 
und Berichten lassen rund 400 Dorfbe-
wohner alte Zünfte und Handwerkskünste 
aufleben, schlüpfen in Kostüme, stellen 
ihre eigenen Ahnen oder historisch ver-
bürgte Persönlichkeiten des Ortes dar. 
Lutz Zerling wird dann zum „Pferdner“ 
Johann Gottfried Liebner, der „größere 
Ländereien besaß und sich die sich einst 
sehr teuren Pferde leisten konnte“. Ande-

re nehmen die Rollen des Dorfschmieds, 
Nachtwächters, Bürgermeisters, Besen-
binders und vieler mehr ein. Der Erlös der 
Veranstaltung fließt in den weiteren Aus-
bau des Stiftsguts, das mittlerweile über 
17 historische Werkstätten sowie Hand-
werkshütten verfügt.

Hier tummeln sich sonst übrigens 
auch häufig Schulklassen: Bei Vorführun-
gen historischer Gewerke wie dem Buch-
druck oder dem Erstellen, dem sogenann-
ten Schlagen, von Seilen wird seit zwei 
Jahren der Hof zum Schul-Hof. Etliche 
weitere Veranstaltungen sind mittlerwei-
le Tradition – vom Hof-Sommer mit Live-
Musik (30. Juni) bis hin zum Hof-Advent. 

Die Idee zu einer leibhaftigen und ori-
ginalgetreuen Darstellung des dörflichen 
Lebens in Liebertwolkwitz anno 1813 hat-
te Wolf-Dieter Schmidt. Der Präsident des 
„Interessenverein Völkerschlacht bei Leip-
zig 1813 e.V.“ war vor rund zwölf Jahren 
Vorreiter des Projekts – und ist auch heu-
tiger Aufsichtsratsvorsitzender der Hofge-
nossenschaft.

In historischem Gewand: Die Ortsgeschichte spielt in der Hofgenossenschaft  
Stiftsgut Liebertwolkwitz eG unweit von Leipzig eine Hauptrolle. 

19.–21. Oktober: Erleben 
Sie den Dorfalltag zu 
Zeiten der Völkerschlacht 
bei Leipzig: 
www.liebertwolk-
witz-1813.de
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Erfindungen verändern unser Leben“, hieß das diesjährige Motto des Internationalen Ju-
gendwettbewerbs „jugend creativ“. 110.000 Schülerinnen und Schüler aus der 1. bis 13. 

Klasse malten und zeichneten in ihren Schulen zu diesem Thema und schickten ihre Bilder 
über die örtliche Genossenschaftsbank zur Jurierung bis auf die Landesebene ein. Ende 
April tagten die Landesjuroren und wählten in zwei Jurysitzungen in Hannover und Münster 
die Besten der Besten im Verbandsgebiet aus. Insgesamt vergaben die beiden Jurys 294 
Landespreise für Malen und Bildgestaltung. Auf dieser Seite findet sich eine kleine Auswahl 
der ersten Gewinnerinnen und Gewinner aus insgesamt neun Bundesländern.  

jugend creativ: Starke Landessieger und tolle Erfindungen

Thüringen, Freya, 1.-2. Klasse, Zauberpulver, 
VR-Bank Eisenach-Ronshausen

Brandenburg, Lennard, 5.-6. Klasse, Mit meinem 
Auto kann ich sogar fliegen!, VR-Bank Fläming

Hessen, Magdalena, 7.-9. Klasse, Atombomben-
zerstörungsmaschine, vr bank Untertaunus

Niedersachsen, Rebecca 
Caitlin, 7.-9. Klasse, Durch 
die  Augen eines Ande-
ren, Volksbank  
Lüneburger Heide

Nordrhein-Westfalen, Jelena, 10.-13. Klasse, 
Vollautomatisierung, Volksbank Viersen 

Rheinland-Pfalz, Hannah, 3.-4. Klasse, Aufklapp-
bare Pferde-Putzmaschine, Volksbank Eifel

Saarland, Daria, 7.-9. Klasse, Erfin-
dungen, die unser Leben verändert 
haben, levoBank

Sachsen, Amelie, 5.-6. Klasse, Die Styling-Wun-
dermaschine, Volksbank Spree-Neiße

Sachsen-Anhalt, Sidney-Ann, 
7.-9. Klasse, Ohne Titel,  
Volksbank Halle (Saale)

W enn Menschen nach ei-
nem Unfall oder einer 
schweren Erkrankung 
ihre Angelegenheiten 

nicht mehr regeln können, muss das 
Amtsgericht oft einen Betreuer bestel-
len. Dieser trifft dann alle  notwendigen 
Entscheidungen. Die GENiAL-Redaktion 
sprach mit Jürgen Scholz, Vorstand der 
Familiengenossenschaft der Regionen eG 
in Münster, über die Vorteile einer Vorsor-
gevollmacht.

Herr Scholz, warum sollte sich jeder 
mit dem Thema Vorsorgevollmacht 
beschäftigen?
SCHOLZ: Was nur wenige wissen: Im 
Krankheitsfall gibt es keine gesetzliche 
Vertretungsmacht von Ehegatten unterei-
nander oder von Eltern gegenüber ihren 
volljährigen Kindern oder  umgekehrt. Mit 
anderen Worten: Wenn man aufgrund 
einer Krankheit oder Behinderung seine 
Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln 
kann, ist meist kein Vertreter da, der Ent-
scheidungen im Sinne des Betroffenen 
fällen kann, zum Beispiel über eine ärztli-
che Behandlung.

Eine Vorsorgevollmacht ist eine Mög-
lichkeit, dies im Vorfeld zu regeln. Damit 
wird eine Person des Vertrauens ermäch-
tigt, vertretungsweise für den Erkrankten 
bestimmte Angelegenheiten zu regeln. 
Die Alternative dazu ist die Bestellung ei-
nes Betreuers durch das Gericht. 

Was sind die Besonderheiten einer 
Vorsorgevollmacht?
Zunächst die Selbstbestimmung bei der 
Auswahl. Sie entscheiden selbst, wer und 
in welchem Umfang für Sie vertretungs-
berechtigt sein soll. Aber Achtung: Stellen 
Sie eine Vorsorgevollmacht nur dann aus, 
wenn die von Ihnen bevollmächtigte Per-
son auch Ihr uneingeschränktes Vertrauen 
verdient. Dies ist wichtig, weil die von 
Ihnen bevollmächtigte Person – im Unter-
schied zu einem Betreuer – kaum einer 
gerichtlichen Kontrolle unterliegt. 

Für den Notfall gerüstet: 
die Vorsorgevollmacht

Und wenn eine solche Vertrauens-
person nicht vorhanden ist?
Dann würde ich empfehlen, statt einer 
Vorsorgevollmacht eine Betreuungsverfü-
gung zu erstellen und damit dem Betreu-
ungsgericht die letztendliche Entschei-
dung über die Betreuerauswahl und die 
Überwachung des Betreuers zu überlas-
sen. Mit der Betreuungsverfügung kön-
nen Sie festlegen, wen das Gericht als 
Betreuer bestellen soll, wenn es ohne 
rechtliche Betreuung nicht mehr weiter-
geht. Genauso kann von Ihnen bestimmt 
werden, wer auf keinen Fall als Betreuer 
infrage kommt. Möglich sind auch inhalt-
liche Vorgaben für den Betreuer, etwa ob 
im Pflegefall eine Betreuung zu Hause 
oder im Pflegeheim gewünscht wird.

Wo finde ich Informationen und An-
sprechpartner zu dem Thema?
Bei einem Anwalt oder Notar. Außerdem 
kann man die Hilfe der Betreuungsbehör-
de oder eines Betreuungsvereins in An-
spruch nehmen. 

Unsere Familiengenossenschaft hält 
auf der eigenen Website für die Mitarbei-
ter unserer Unternehmen umfangreiche 
Informationen zu Vorsorgevollmacht, Be-
treuungsverfügung und  auch zur Patien-
tenverfügung bereit.

Für die Leserinnen und Leser von  
GENiAL hat die Familiengenossenschaft 
eine Hotline rund um Fragen zur Vorsor-
gevollmacht, Betreuungsverfügung und 
Patientenverfügung eingerichtet. Sie ist  
vom 2. Juli bis 4. Juli jeweils von 15 bis 
18 Uhr unter der Nummer (02534) 388 09 
62 erreichbar. 

Plötzlich ist der Ernstfall da und ein Mensch nicht mehr fähig, seine eigenen Angelegenheiten 
zu regeln. Gut, wenn es für diese Situation eine Vorsorgevollmacht gibt.

Weitere Informationen unter 
www.familienantworten.de
Ansprechpartner: Jürgen Scholz
Meine.Vorteile@familienantworten.de

Die Vorsorgevollmacht dient dazu, 
eine Person des Vertrauens direkt 
für den Notfall zu bevollmächtigen. 

KOLUMNE
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Für Ihr Unternehmen sind Handlungsfähigkeit und fi nanzielle Sicherheit existenziell. Diese 
werden gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen durch Cyber-Angriffe 
gefährdet. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Unternehmen durch präventive Maßnahmen, Unter-
stützung im Schadensfall und fi nanziellen Schutz abzusichern. Erfahren Sie mehr in den 
Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de/fi rmenkunden

IHR PLUS: SCHUTZ VOR
DIGITALEN EINBLICKEN.
Wir sichern Sie ab gegen die Folgen
von Cyber-Angriffen.
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Supermarkt des Jahres und 130-jähriges Jubiläum
Der Konsum Dresden wurde erneut als „innovative Speerspitze des  
Deutschen Lebensmitteleinzelhandels“ gewürdigt 

Supermarkt des Jahres 2018 – Der Konsum holte mit dieser 
Auszeichnung in der Kategorie Filialisten bis 2.000 Quadrat-

meter Deutschlands wichtigsten Handelspreis nach Dresden. 
Ausgezeichnet durch die „Lebensmittel Praxis“, das Magazin für 
Unternehmer im Lebensmitteleinzelhandel, und „MEINE FAMI-
LIE & ICH“, Europas größtes Food-Magazin, setzte sich der Su-
permarkt gegen die zahlreichen Mitbewerber aus ganz Deutsch-
land durch. 

Besondere Anerkennung erhielt der Dresdner Frida-Markt für 
sein kompetentes Marktteam, die große Frische-Auswahl sowie 
für die gezielte Förderung lokaler und regionaler Anbieter. Die 
Jury beeindruckten aber auch die hohen Investitionen in umwelt-
freundliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Wärmerückgewin-
nung bei Kühlmöbeln, LED-Beleuchtung oder Ladestationen für 
die E-Bikes.

„Die Auszeichnung als bester Supermarkt des Jahres ist ein 
toller Auftakt für unsere diesjährigen Feierlichkeiten zum 130. 
Geburtstag“, freut sich Vorstandsmitglied Roger Ulke. Der Kon-
sum blickt seit seiner Gründung am 4. Juni 1888 auf ein lan-
ges, erfolgreiches Handeln in und um Dresden zurück. Aus einst 
sieben Gründungsfamilien entwickelte sich der Konsum zu einer 
Genossenschaft mit über 22.000 Mitgliedern und rund 850 Mit-
arbeitern mit 30 Supermärkten in Dresden und Umgebung. 

Save the date:  
Journalistenpreisverleihung BlaueBoje am 8. Juli
Am Sonntag, 8. Juli 2018 ist es wieder so weit: 

Dann vergeben die Genossenschaftsbanken  in Rheinland und Westfalen den Journalistenpreis Blaue-
Boje mit dem Schwerpunkt „Wirtschaft vor Ort“.

Veranstaltungsort:  Roncalli´s Apollo Varieté in Düsseldorf 

Einlass 10.00 Uhr, Beginn 11.00 Uhr, Ende 14.00 Uhr

Programm: Grußwort von Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbands –  
Verband der Regionen, Preisverleihung, Rahmenprogramm mit Artistik und Kinderbetreuung  
(vier bis zwölf Jahre) während der ganzen Veranstaltung

Diskussionsrunde: Wie bedroht ist die Pressefreiheit? Mit den Gästen Constantin Schreiber,  
ARD-aktuell, Grimme-Preisträger; Lena Kampf, Investigatives Ressort des WDR, Forbidden Stories; 
Nathanael Liminski, NRW-Staatssekretär (angefragt)

Neue Kampagne des Gewinnsparvereins

In der eigenen Region Gutes tun: Dabei hilft jedes Gewinnsparlos. Darauf weist der Gewinnsparverein e.V. in Köln mit 
seiner diesjährigen Kampagne hin. So konnten im Jahr 2017 gemeinnützige und soziale Projekte in den verschiedenen 

Geschäftsgebieten der Genossenschaftsbanken mit mehr als 30 Millionen Euro unterstützt werden. Alle erzielten Rein-
ertragsmittel stellt der Gewinnsparverein den Genossenschaftsbanken mit 100 Prozent zur Verfügung, so dass jede Bank 
selbst entscheiden kann, welche gemeinnützigen oder sozialen Projekte sie in ihrem Geschäftsgebiet unterstützen will. 
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Von der Elbe bis zur Weser
vom Harz bis ans Meer ...
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Starke Industrie und wenige Konzerne – das zeichnet Niedersachsen aus: Die Automobilindustrie ist 
die stärkste Branche, dicht gefolgt vom Luftfahrt- und Schiffsbau. Auch bei erneuerbaren Energien hat 

Niedersachsen die Nase vorn.  Das gilt auch für die Nahrungsmittelindustrie, die eng mit der immer noch 
starken Landwirtschaft verbunden ist. Niedersachsen ist auch als Ferienland sehr attraktiv und abwechslungs-
reich – vom Badeurlaub an der Nordseeküste bis zu den Winterferien im Harz.  

In Niedersachsen gibt es unter dem Dach des  
Genossenschaftsverbands – Verband der Regionen e.V.  

338 Genossenschaften

53 Volks- und Raiffeisenbanken

135 Agrar- und landwirtschaftliche Genossenschaften

109 Energiegenossenschaften

41 gewerbliche Genossenschaften 

Von der Weser bis zur Elbe, von 
dem Harz bis an das Meer …
Wir sind die Niedersachsen, 
sturmfest und erdverwachsen …
Aus dem „Lied der  
Niedersachsen“ von  
Hermann Grote
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A uf einer Strecke von 90 
Kilometern entlang der 
niedersächsischen Küs-
ten liegen sie aufgereiht 
wie die Perlen auf einer 
Schnur: die sieben Ost-

friesen-Inseln. Bei Immobilienkäufern sind 
sie höchst begehrt. Doch das Angebot ist 
aufgrund des beschränkten Grund und Bo-
dens mehr als knapp und entsprechend 
teuer. Eine Goldgrube also vor allem für 
finanzkräftige Investoren. Denn sie kaufen 

vielfach auf den Inseln ein Haus nach dem 
anderen auf, um es dann wieder teuer zu 
vermieten oder zu verkaufen. 

„Das führt zum Ausverkauf der In-
seln“, sagt Dr. Peter Reuter, Vorstandsmit-
glied der Norderney Genossenschaft, und 
erklärt: „Für die Insulaner gibt es dadurch 
wenig und kaum bezahlbaren Wohnraum. 
Viele Einheimische müssen deshalb auf 
das Festland ziehen.“ So falle ein Haus 
nach dem anderen, auch viele eng mit 
der Inselgeschichte verbundene Gebäu-
de, externen Investoren in die Hände, die 
die hohen Kaufpreise aufbringen könnten. 
Hinzu komme ein weiteres Problem, er-
läutert der 67-Jährige. Durch die vielen Fe-
rienwohnungen, die nicht immer ganzjäh-
rig belegt würden, hätten die Inseln hohe 
Leerstände. Dadurch ginge Inseln wie 
Norderney sehr viel Kaufkraft verloren.  

„Wir wollten nicht tatenlos zusehen, 
wie hier Sylter Verhältnisse geschaffen 
werden“, sagt Reuter. Deshalb gründete 
er vor sechs Jahren zusammen mit sei-
nem Aufsichtsratsvorsitzenden Jan Ennen 
auf Norderney eine Genossenschaft, mit 
dem Ziel, mehr und bezahlbaren Wohn-
raum für Inselbewohner zu schaffen. 

Reuter versteht sein Handwerk und 
lebt seit 35 Jahren auf der Insel, zunächst 
als Zahnarzt, später als Makler für Nor-
derney-Immobilien. Heute arbeitet er als 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
und einziger Angestellter der Norderney-
Genossenschaft. Stolz ist er darauf, wie 
erfolgreich sich die Genossenschaft in 
kurzer Zeit entwickelt hat. Inzwischen hat 
sie 80 Mitglieder, darunter viele wohlha-
bende Freunde der Nordseeinsel aus ganz 
Deutschland. 

Als erstes Projekt hat die Genossen-
schaft die Alte Post im Ortskern von Nor-
derney gekauft. „Mit den Einlagen der 
Genossenschaft konnten wir den hohen 
Kaufpreis stemmen und gleichzeitig noch 
unser soziales Engagement für die Insel 
in die Waagschale werfen“, erinnert sich 
Reuter. „Damit konnten wir überzeugen. 
Das historische Postgebäude wurde dann 
in 20 bezahlbare kleine Wohnungen und 
Geschäftsräume aufgeteilt, die komplett 
an Insulaner vermietet wurden.“ 2013 er-
warb die Genossenschaft die denkmalge-
schützte Marienresidenz in 1a-Lage von 
Norderney und sanierte sie. In mehreren 
Baustufen wandelte sie das über 100 Jah-
re alte Gebäude in ein modernes Wohn-
projekt mit 29 Seniorenwohnungen und 

einer Tagespflege für Insulaner um. Bis 
2020 sollen weitere 40 Wohneinheiten 
für betreutes Wohnen und Intensivpflege 
entstehen. 

Und was ist das nächste Projekt der 
Genossenschaft? Das hat Reuter schon 
längst im Kopf: „Gerne würden wir eine 
Siedlung mit Häusern nur für junge Fami-
lien bauen“, sagt er. „Denn eine eigene 
Immobilie ist für Einheimische angesichts 
der hohen Grundstückspreise und Bau-
kosten auf einer Insel unerschwinglich. 
Das ist nur über eine Genossenschaft wie 
die unsere bezahlbar zu realisieren.“

Nach dem alten Postamt baut die Genossenschaft nun die Marienresidenz für Senioren um.

Fo
to

s:
 N

or
de

rn
ey

 G
en

os
se

ns
ch

af
t e

G
, H

ar
al

d 
H

en
ni

ng

Gegen den  
Ausverkauf von 
Norderney 

Wussten Sie, dass ... 
• Norderney 6.000 Einwohner sowie 520.000 Übernachtungsgäste und  

250.000 Tagesgäste jährlich hat?

• Norderney zwar 26 Quadratmeter groß ist, aber nur eine bebaute Fläche  
von ca. 15 Prozent der Insel hat?

• die Quadratmeterpreise auf Norderney im Schnitt zwei Drittel höher sind als auf 
dem Festland und der Quadatmeterpreis zwischen 8.000 und 12.000 Euro liegt? 

• der teuerste Inselort Kampen auf Sylt ist? Hier wurden schon für eine Immobilie 
am Watt 35.000 Euro pro Quadratmeter erzielt. Für eine nahe gelegene Doppel-
haushälfte blätterten Käufer gerade 4,9 Millionen Euro hin.

Die Norderney Genossenschaft 
will historische Gebäude  
retten und bezahlbaren  
Wohnraum schaffen.

„Wir wollten nicht  
tatenlos zusehen,  

wie hier  
Sylter Verhältnisse  

geschaffen werden.“
Dr. Peter Reuter

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  NIEDERSACHSEN

Thalasso-Anwendungen 
mit Algen-Schlick-
Packungen im Badehaus 
Norderney.  
www.norderney.de

Die Genossenschaft 
hat die Alte Post im 
Ortskern aufgekauft 
und in Wohnungen 
für Insulaner  
aufgeteilt.



36  |  GENiAL  |  3-2018

Fo
to

s:
 S

ta
at

sk
an

zl
ei

 N
ie

de
rs

ac
hs

en

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  NIEDERSACHSEN

Niedersachsen erfreut sich als Reise-
ziel immer größerer Beliebtheit. Ver-
bringen Sie Ihren Urlaub auch privat 
in Niedersachsen? Gibt es einen Ort, 
den Sie besonders gerne besuchen? 

ALTHUSMANN: Da ich beruflich viel un-
terwegs bin, verbringe ich meinen Urlaub 
am liebsten zu Hause bei meiner Familie 
im schönsten Bundesland Deutschlands. 
Direkt vor meiner Tür habe ich zum Bei-
spiel die Lüneburger Heide. Niedersach-
sen ist aber noch sehr viel facettenreicher: 
Kein anderes Bundesland kann sowohl 
Meer und Berge gleichzeitig bieten. 

Ich hatte das Glück, ein paar Jahre in 
Namibia arbeiten und wohnen zu können. 
Da hat mir sehr gut gefallen. Wenn es 
also etwas weiter weg gehen soll, dann 
reise ich auch gerne wieder nach Afrika.

Als niedersächsischer Minister für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digi-
talisierung sind Sie auch für Touris-
mus verantwortlich. Was haben Sie 
sich für das Tourismusland Nieder-
sachsen vorgenommen?

Unser Ziel muss es sein, durch kluges 
Handeln die Branche weiter voranzubrin-
gen. Der Tourismus in Niedersachsen 
boomt und ist ein wichtiger Jobmotor in 
unserem Land. Um das Reiseland Nieder-
sachsen noch attraktiver zu machen, för-
dern wir gezielt qualitätssteigernde Maß-
nahmen und innovative Ideen, die neue 
Gäste zu uns locken sollen. 

Ein wichtiges Ziel in der Tourismuspo-
litik für mich ist, die Wettbewerbsfähigkeit 
der Angebote weiter zu steigern. Das 
stärkt die Wirtschaft in den Urlaubsregi-
onen, aber natürlich profitieren auch die 
Menschen in Niedersachsen selbst von 
den zahlreichen Ausflugszielen.

Ziel der Landesregierung ist es, 
die Digitalisierung und den Breit-
bandausbau im Land voranzubrin-
gen. Wird die Landesregierung dabei 
das Modell der Breitband-Genossen-
schaft zur Erschließung der Ländli-
chen Regionen berücksichtigen?

Für den geförderten Giganetzausbau kön-
nen in Niedersachsen die Landkreise und 
Gemeinden einen Antrag stellen. Wenn 
sich aber mehrere Kommunen zu einer 
Genossenschaft zusammenschließen, 
kann auch diese berücksichtigt werden. 
Der Antrag muss dann aber von einer 
der Mitgliedskommunen gestellt werden. 
Bei solchen Projekten unterstützen dann 
der jeweilige Landkreis und das Breit-
band Kompetenz Zentrum Niedersachsen 
(b|z|n).

Nun sind Sie seit über 100 Tagen Mi-
nister und stellvertretener Minister-
präsident. Verläuft Ihr Arbeitsalltag 
so, wie Sie es vor Amtsantritt er-
wartet haben? Was läuft besser, was 
läuft anders als erwartet? 

Schon jetzt haben wir als Koalition aus 
CDU und SPD gemeinsam viel auf den 
Weg gebracht. Ich denke da vor allem an 
die Meisterprämie oder unseren Master-
plan Digitalisierung, mit dem wir unter 
anderem den Breitbandausbau in Nieder-
sachsen massiv vorantreiben möchten. 
Eine Große Koalition bedeutet, dass wir 
mit viel politischem Gewicht „unsere PS 
auf die Straße bringen“, also viel bewir-
ken werden können. Für den Arbeitsalltag 
wünsche ich mir so manches Mal, dass 
der Tag mehr als 24 Stunden hätte, denn 
es gibt so viele wichtige Themen für Nie-
dersachsen! Aber auch Feiertage soll man 
in Ehren halten. Hier haben wir schon ei-
nen Vorschlag auf den Weg gebracht, und 
ich bin zuversichtlich, dass der Gesetzge-
ber sich diesem anschließen wird.

GENiAL sprach mit Dr. Bernd 
Althusmann (CDU), nieder-
sächsischer Minister für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Digitalisierung, über  
Breitbandausbau, Genossen-
schaften und das Reiseland 
Niedersachsen.

„Tourismus ist ein wichtiger Jobmotor 
in unserem Land“

„Ein wichtiges Ziel in 
 der Tourismuspolitik  

für mich ist, die  
Wettbewerbsfähigkeit 
der Angebote weiter  

zu steigern.“
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¡  Laufzeit 1 Jahr
¡ Ab 10.000 bis 100.000 Euro 
¡ Für Privatvermögen   

Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro.

GenoFestgeld: 
Anlegen ohne Risiko.

Top-Sicherheit + 

garantierte Zinsen! 
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Bioenergiedorf Jühnde bei Göttingen
Warum lohnt es sich, in Niedersachsen zu leben und zu arbeiten? 
Niedersachsen ist ein vielfältiges Land – von der Küste bis nach Südniedersachsen. Es ist landschaftlich 
und kulturell abwechslungsreich, aber auch geprägt durch die Landwirtschaft mit Viehzucht und Ackerbau.  
In Niedersachsen hat mich immer wieder der Spannungsbogen zwischen Bodenständigkeit und Hightech 
fasziniert. So fand ich den Slogan auf einer niedersächsischen Broschüre „Was denkt ein Niedersachse bei einem 
weißen Blatt Papier? Endlich wieder Platz für neue Ideen“ bezeichnend. Vom CFK-Valley in Stade bis zum Measurement Valley 
in Süd-Niedersachen finden sich viele innovative Vorhaben. Niedersachsen bietet Ausbildungsmöglichkeiten in vielen Berufs-
zweigen und auch eine vielfältige Fachhochschul- und Hochschullandschaft von Buxtehude bis Göttingen. Hier in Niedersach-
sen findet man Herausforderungen, hier lässt es sich gut arbeiten und leben.

Was ist Ihr Lieblingsort in Niedersachsen und warum?
Mein Lieblingsort ist Jühnde, das erste Bioenergiedorf in Deutschland. Im Landkreis Göttingen, ungefähr 15 Kilometer von der 
Universitätsstadt Göttingen entfernt. Dort liegt der liebenswerte Ort mit ungefähr 750 Einwohnern. Hier hat auch Carl Fried-
rich Gauß am nahegelegenen Gaußturm schon seine Vermessung der Landschaft betrieben und im nahgelegenen Göttingen 
geforscht. Landwirtschaftlich geprägt und in wunderschöner Umgebung findet sich hier eine Perle der Energiewende. Gemein-
sam haben es die Einwohner geschafft, ihre Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen und selbst dafür ver-
antwortlich zu sein. Die Universität Göttingen begleitete die Umstellung wissenschaftlich. Es gelang, eine eigenständige Ener-
gieerzeugung- und Wärmeverteilung auf die Beine zu stellen, die Landwirtschaft zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen und die 
Umwelt von Kohlendioxid zu entlasten. Das ist in Jühnde gelungen, und viele Besucher auch aus aller Welt haben Jühnde be-
sucht und waren überrascht, dass so etwas möglich ist. Gebaut wurden eine Biogasanlage mit einem Holzhackschnitzel-Heiz-
werk und ein Nahwärmenetz, von dem die Häuser nun ihre Wärme beziehen. Wir haben es geschafft, ökonomische, ökologi-
sche und soziale Vorteile zu vereinigen. Der entscheidende Schlüssel dazu war es, eine Genossenschaft ins Leben zu rufen. 
Hier in Jühnde lebe ich gerne mit meiner Familie. Jühnde ist für mich ein Ort mit Tradition und Bodenständigkeit, aber auch 
ein Ort mit Offenheit für neue Themen und innovativen Lösungsansätzen und ein Ort mit Verantwortungsbewusstsein. 

Eckhard Fangmeier, Vorstandsmitglied und -sprecher Bioenergiedorf Jühnde eG

LieblingsorteCuxhaven

Bremerhaven

Bremen

Oldenburg

Emden

Wilhelmshaven

Lingen

Osnabrück

Hameln Hildesheim

Göttingen

Goslar

Hannover

Braunschweig

Wolfsburg
Celle

Stade
Hamburg

Lüneburg

Uelzen

Und was sind 
Ihre Lieblingsorte in 

Niedersachsen? Schrei-
ben Sie uns unter  

genial@genossenschafts-
verband.de. Gerne  

veröffentlichen wir Ihre 
Vorschläge online. 

m3

m4

m4

m1

m1

m2

m2

m3

Norderney
Warum lohnt es sich, in Niedersachsen zu leben und zu arbeiten?
Niedersachsen ist landschaftlich sehr vielfältig. Vom Harz bis hin zu Elbe 
und Ems und zur Nordsee mit ihren wunderschönen, erholsamen Inseln 

erstreckt sich ein sehenswertes Stück Deutschland. Nieder-
sachsen ist vor allem auch geprägt durch seine Land-

schaften und den oft ländlichen Charakter. Dagegen 
kontrastieren die Städte, oft alt und traditionsreich 

wie zum Beispiel Goslar oder Braunschweig. Mit 
Hannover haben wir eine moderne Landeshaupt-
stadt mit der größten Industriemesse der Welt. 
Vielfalt also – made in Germany!

Was ist Ihr Lieblingsort in Niedersachsen 
und warum?

Das sind die ostfriesischen Inseln und der National-
park Wattenmeer. Die maritime Vielfalt ist einzigartig. 

Wo sonst kann man heute noch Seehunde in der freien 
Natur beobachten, und das nicht gelegentlich, sondern regel-

mäßig in großer Anzahl. Das ist nur ein Punkt, der die Inseln für den Be-
sucher interessant macht. Vielfalt ist auch das Stichwort für die Inseln 
im Allgemeinen. Jede Insel ist anders. Norderney ist sehr belebt, mit ei-
nem gewaltigen kulturellen Angebot, schönen Hotels und noch schöneren 
Stränden kontrastiert es zu Inseln wie Spiekeroog oder Juist, autofrei und 
fast wie „aus einer anderen Zeit“. So wird jedem etwas geboten, der Be-
sucher und Gast kann sich wohlfühlen und kommt gerne wieder. Deshalb 
mein Tipp: Norderney.

Dr. Peter Reuter, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Norderney 
Genossenschaft eG

Fotos: Bienergiedorf Jühnde eG, Nordstadt braut! eG, Norderney Genossenschaft eG, ,Hannoversche Volksbank eG
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Hannover
Warum lohnt es sich, in Niedersachsen zu leben und zu arbeiten?
Niedersachsen liegt in Europa! Ich bin zwar in Niedersachsen geboren und 

lebe und arbeite hier, fühle mich aber als Europäer. Die Euro-
päische Idee hat uns bald 75 Jahre Frieden, Freiheit und 

Wohlstand gebracht. Dafür und daran lohnt es sich zu 
arbeiten!

Was ist Ihr Lieblingsort in Niedersachsen 
und warum?
Mein Lieblingsort in Niedersachsen ist das Aus-
flugslokal „Dornröschen“, Hannovers ältester 
Biergarten. Obwohl in der Stadt, liegt es schön 
mitten im Grünen am Ufer der Ihme zwischen den 

Stadtteilen Nordstadt und Linden. Durch die sehr 
gute Anbindung an das Radwegenetz ist es hervorra-

gend auch aus der Region erreichbar. Eine echte Perle 
der Naherholung mitten im Trubel der Großstadt. 

Marc Oliver Schrank, Vorstandsvorsitzender Nordstadt braut! eG

Ostfriesische Inseln,  
Lüneburger Heide  
oder der niedersäch-
sische Teil des Harzes: 
Niedersachsen bietet 
Berge und Meer.  
Vertreter der Mitglieds-
genossenschaften  
verraten ihre ganz  
persönlichen  
Tipps.

Hannover
Warum lohnt es sich, in Niedersachsen zu 
leben und zu arbeiten?
Niedersachsen ist landschaftlich aus meiner Sicht 
eines der attraktivsten Bundesländer überhaupt: Im 
Norden das Meer, im Süden die Mittelgebirge, da-
zwischen die Lüneburger Heide, in die sich nicht 
nur zur Heideblüte ein Ausflug lohnt. Und so viel-
fältig, wie unsere Landschaft ist, ist auch unsere 
Wirtschaft. Stark geprägt ist sie bei uns durch die 
Landwirtschaft, aber auch bedeutende Industrie-
Unternehmen haben ja ihren Standort in Nieder-
sachsen und bieten attraktive und moderne Arbeits-

plätze. Uns Niedersachsen 
zeichnet eine große Bo-

denständigkeit aus. 
Und wer meint, 

wir sind eher zu-
rückhaltend im 
Wesenszug, 
dem empfeh-
le ich, einmal 
das weltgrößte 
Schützenfest in 

Hannover Anfang 
Juli mitzufeiern, 

oder zum Karne-
val in die niedersäch-

sischen Hochburgen nach 
Braunschweig oder Damme zu kommen. Doch nicht 
nur hier zeigt sich, wie vielfältig und bunt das Leben 
bei uns ist.

Was ist Ihr Lieblingsort in Niedersachsen – und 
warum?
Niedersachsen ist reich an malerischen Orten. Aber 
Hannover ist natürlich mein Lieblingsort, denn hier 
finde ich alles, was eine Stadt lebenswert machen 
kann, beinahe fußläufig erreichbar. Die Herrenhäu-
ser Gärten, der Maschsee und einer der größten 
Stadtwälder Euopas, die Eilenriede, sind grüne Oa-
sen in einer Großstadt, die zum Entspannen und 
Verweilen einladen. Wer es urbaner mag, findet 
zum Beispiel in der Lister Meile, in Linden und in 
der Nordstadt ein wirklich abwechslungsreiches An-
gebot an Straßencafes und Gastronomie. Hannover 
hat zahlreiche Museen, und es gibt ein großartiges 
Kulturprogramm von der Klassik bis hin zur Moder-
ne. Und nicht zuletzt spielt der Sport eine heraus-
ragende Rolle in Hannover mit vielen Erstligisten, 
nicht nur im Fußball und Handball, sowie einem  
umfassenden Angebot im Breitensport.

Jürgen Wache, Vorstandssprecher Hannoversche 
Volksbank eG
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D ie Volksbanken und Raiffei-
senbanken sind ein Garant für 
die wirtschaftliche Dynamik 
im Bundesland. Allein im ver-

gangenen Jahr steigerten sie die Kredite 
um 1,5 Milliarden Euro auf 25,7 Milliarden 
Euro (+6,1 Prozent). Die Banken bieten 
dabei fortschrittliche Beratung nah beim 
Kunden. 

Die Hannoversche Volksbank bei-
spielsweise arbeitet im Firmenkunden-
geschäft bereits mit Tablets. Wie beim 
Lehrter Bäcker Wilhelm Balkenholl. Im 
Gespräch mit seiner Bank, der Hannover-
schen Volksbank, begeistert sich Balken-
holl für Neues: Der Termin mit Kunden-
betreuer Alexander Jeske findet komplett 
Tablet-gestützt statt. Beim Rundgang 
durch die von der Bank finanzierte neue 
Filiale des Bäckers gleichen Betreuer und 
Kunde den Ist-Zustand Punkt für Punkt 
mit den Grundrissen und Plänen auf dem 
Tablet ab. Es folgt ein Blick in die ebenfalls 
digital gespeicherte Bilanz – und schon ist 
die elektronische Bestandsaufnahme ab-
geschlossen. Anschließend konzentriert 
sich das Gespräch auf die Frage, in wel-
chen Bereichen die Bank Balkenholl noch 
unterstützen kann. 

Traditionelle Stärken wie die regionale 
Nähe bleiben bei den Genossenschafts-
banken zwar wichtig – sie müssten jedoch 
in der Breite und schneller als bisher neue 
Technologien aufgreifen, um konkurrenz-
fähig zu bleiben, glaubt Lars Runge, Re-
gionaldirektor der Hannoverschen Volks-
bank. Gemeinsam mit der Volksbank eG 
aus dem nordrhein-westfälischen Waren-
dorf hat sein Institut ein Pilotprojekt zum 
Einsatz von Tablets in der Firmenkunden-
beratung gestartet. Es baut auf dem Bera-
tungsinstrument „UnternehmensDialog“ 
auf, das viele Genossenschaftsbanken be-
reits nutzen. Die Tablets erlauben es den 

Beratern, bei Kundenbesuchen auf die 
bisher üblichen großen Mengen an Papier 
zu verzichten und alle wichtigen Informa-
tionen gemeinsam mit den Kunden digital 
zu erfassen. 

Von hoher Bedeutung seien aber nicht 
nur die direkten Vertriebsanlässe, sondern 
auch die sogenannten Mehrwertthemen, 
die zur Sprache kämen, betont Marie-
Christin Feldmann, Firmenkundenbetreu-
erin bei der Hannoverschen Volksbank und 
Teilnehmerin am Tablet-Pilotprojekt. Auch 
hier erzielten die Berater dank der Tablets 
deutliche Steigerungen. Zu den Mehr-
wertthemen zählt Feldmann die Frage, 
wie Unternehmen für plötzliche Ausfälle 
der handelnden Personen vorsorgen. Oft 
würden auch lückenhafte Daten des Un-
ternehmens in der Bonitätsdatenbank von 
Creditreform thematisiert – und dank digi-
taler Technologie gleich vor Ort von Unter-
nehmensvertretern und Kundenberatern 
gemeinsam aktualisiert.

Bank mit Gleisanschluss

Innovation und Tradition sind bei den 
Volksbanken und Raiffeisenbanken in Nie-
dersachsen insgesamt wichtig. Die VR-
Bank in Südniedersachsen beispielsweise 
ist noch eine von ganz wenigen Banken 
mit Warengeschäft. Die Raiffeisenbanken 
boten das Warengeschäft früher häufig als 
Dienstleistung für ihre landwirtschaftliche 
Kundschaft an. Die Bank verkaufte die Ern-
te der Mitglieder als Zwischenhändler und 
versorgt sie mit allem, was für sie wichtig 
ist: Treibstoff, Saatgut, Düngemittel und 
weiteres. Während die meisten Banken 
dieses Traditionsgeschäft aufgegeben ha-
ben, ist es in Dransfeld und Umgebung 
noch immer Usus. Mehr als 130 Millionen 
Euro betrug der Umsatz der Bank 2016 
mit Getreide, Baustoffen und Energie. 

Drei Raiffeisen-Märkte gehören dazu, 15 
Tankstellen und mit Baustoffe Bierkamp 
auch ein eigener Baustoffhändler. Zudem 
besitzt die Bank eine eigene Lokomotive. 
Im Zentrallager in Obernjesa werden Ge-
treide, Raps und andere Erzeugnisse auch 
per Bahn verladen. 

Neue Produkte aus Milch

Die VR-Bank in Südniedersachsen ist Kre-
ditgenossenschaft – zugleich aber auch 
Warengenossenschaft. Insgesamt 135 
landwirtschaftliche Warengenossenschaf-
ten gibt es in Niedersachsen – so viele 
wie in keinem anderen Bundesland im 
Verbandsgebiet des Genossenschaftsver-
bands. Dazu gehört auch das Deutsche 
Milchkontor (DMK), eine der größten ge-
nossenschaftlich organisierten Molkerei-
en in Europa. 8.600 Milcherzeuger und 
genossenschaftliche Eigentümer sind hier 
organisiert, rund 7.200 Mitarbeiter arbei-
ten für die DMK. Mit der Marke Milram 
ist das DMK der viertgrößte Lieferant des 
deutschen Lebensmitteleinzelhandels. 
„Milram hat sich über Jahre sehr positiv 
entwickelt, das SB-Käse-Volumen über die 
letzten Jahre beispielsweise sogar ver-
doppelt und damit im Markt für nachhal-
tiges Wachstum gesorgt. Wir haben mit 
der Marke allen Grund, weiter positiv nach 
vorn zu schauen“, sagt Matthias Rensch, 
Chief Operating Officer DMK Brand. 

Produktinnovationen spielen im Le-
bensmitteleinzelhandel eine wesentliche 
Rolle, um Marken mit neuen Impulsen 
aufzuladen und Kontakte zu neuen Ver-
brauchern zu schaffen. Hier nutzt das 
DMK seine breite Kompetenz über ver-
schiedene Sortimente hinweg und bringt 
an vielen Stellen Neuheiten ins Regal, 
um das bestehende Sortiment zu erwei-
tern. Ob Buttermilch-Drinks mit den Ge-
schmacksrichtungen Grapefruit-Aronia  
und Johannisbeere-Granatapfel oder die 
als eiweißreiche Produkte mit wenig Fett 
immer beliebteren Skyr-Produkte wie das 
Skyr-Eis gehören dazu. Innovation und Tra-
dition spielen auch hier eine große Rolle.

Innovation und 
Tradition  
im Norden 
Ob Banken oder Molkereien: Die Genossenschaften in Nieder-
sachsen sorgen für gute Lebensbedingungen, sowohl in den 
Städten wie Hannover und Braunschweig als auch auf dem 
Land wie in der Lüneburger Heide oder an der Nordseeküste. 

Volle Fahrt voraus bei der VR-Bank in Südnieder-
sachsen: Vorstandsvorsitzender Folkert Groene-
veld (rechts) setzt u.a. mit Vorstandskollege Jens 
Ripke auf Bank- und Warengeschäft.

Das DMK hat seinen Hauptsitz im 
niedersächsischen Zeven. Insge-
samt verarbeitet das Unternehmen 
jährlich 7,3 Milliarden Kilogramm 
Milch an 25 Standorten, womit 
es das größte milchverarbeitende 
Unternehmen am deutschen Markt 
ist.

In der Firmenkundenbetreuung setzt die Han-
noversche Volksbank auch auf den Einsatz von 
moderner Technik wie Tablets. 

Weitere Informatio-
nen zur Beratung per 
Tablet finden Sie  im 
Jahresbericht des 
Genossenschafts-
verbands. Hier gibt 
es auch weitere 
Informationen zu den 
Mitgliedern aller fünf 
Fachvereinigungen in 
den 14 Bundesländern 
des Verbands.  
dazumehr.de/ 
Jahresbericht2018

Fotos: Joanna Nottebrock/TERRITORY, VR-Bank in Südniedersachsen eG, DMK Group
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Niedersachsen ist internationaler Messestandort, hat mit dem Watten-
meer ein bedeutendes Weltkulturerbe vor der Haustür, neun Seehäfen  
und viele berühmte Töchter und Söhne, unter anderem Hannah Arendt, 
Carl Friedrich Gauß, Werner von Siemens wie auch Otto Walkes. Und 
Niedersachsen bietet noch viel mehr … 

Niedersachsen in Zahlen

Mehr als 60 Gedenkstätten 
und Geschichtsinitiativen erinnern 
in Niedersachsen an die Opfer des 
Nationalsozialismus. Darunter sind 
Konzentrationslager wie Bergen-
Belsen, Kriegsgefangenen- und 
Arbeitslager, Gefängnisse, Synago-
gen und Deportationsorte. 

Mit über 55.000 Sol-
daten und zivilen Ange-
stellten hat Niedersach-
sen die meisten Bundes-
wehrbediensteten in 
Deutschland. 

Jeder  

vierte  
gepflückte Apfel 
stammt aus dem 
Alten Land in Nie-
dersachsen. Hier 
werden 300.000 Ton-
nen, vorwiegend der Sorte 
Elstar, geerntet.

Tausende Sportler 
werfen mitten auf den Straßen 
Ostfrieslands Kugeln. Boßeln, 
in manchen Regionen auch 
Klotschießen genannt, ist Kult 
und populärer als Fußball. Hier 
machen Sportbegeisterte Karrie-
ren bis zur Deutschen Meisterschaft. Noch 
bis in die sechziger Jahre hinein waren lan-
ge Unterhosen und Wollsocken die übliche 
Sportbekleidung.

1895 kaufte der 
Maler Heinrich Vogeler den 
Barkenhof in Worpswede 
und gründete die berühm-
te Künstlerkolonie. Sie 

wurde die Heimat namhaf-
ter Künstler des deutschen 

Im- und Expressionismus. 

Hähne treten jedes Jahr im Kurpark von Beven-
sen gegeneinander an. Prämiiert wird nicht nur 
die äußere Erscheinung, sondern auch der „Ge-
sang“ der Haustiere.

Niedersachsen ist das Erdbeerland 
 Nr. 1. Hier wachsen mit 38.000 
Tonnen im Jahr mehr Erdbeeren als sonst in 
Deutschland. Laut Statistik isst jeder Deutsche 
jährlich drei Kilogramm der roten Früchte. 

Eine Milliarde 
Euro investierten die Län-
der Niedersachsen und Bremen 
sowie der Hafenbetreiber Euro-
gate in den Containerhafen Ja-
deWeserPort in Wilhelmshafen. 

Er wurde 2012 in Betrieb genom-
men und ist der einzige deutsche 
Seehafen, der auch von den größ-

ten Containerschiffen künftiger Gene-
rationen angelaufen werden kann. 

Mit131 Hektar ist das Messegelände in Hannover 
das größte weltweit. Bekannt ist es auch durch seine 
internationalen Messen wie Cebit und Agritechnica.

Fotos: Gemeinfrei, JadeWeserPort, Deutsche Messe, Klaus Tätzler/Stiftung niedersächsische Gedenkstätten

Im 3. Jahrhundert 
kamen mit der Völker-
wanderung die ersten 
Siedler vom Germa-
nenstamm der Sach-
sen ins Land. Daher 
hat Niedersachsen 
seinen Namen und 
führt in seinem Wap-
pen das weiße Sach-
senross.

95 %  
der deutschen Erdgas-

förderung und 40 Prozent 
der deutschen Erdölförderung 
entfallen auf Niedersachsen.

Gottfried Wilhelm Leibniz,  
Porträt von Christoph Bernhard 
Francke, um 1700; Herzog 
Anton Ulrich-Museum,  
Braunschweig

starb in Hannover das Universalge-
nie Gottfried Wilhelm Leibniz. Er gilt 
als einer der wichtigsten Philoso-
phen des 18. Jahrhunderts und be-
deutender Vordenker der Aufklärung.

1716

100

Seit  
450  

Jahren 
findet das größte 
Schützenfest der 
Welt in Hannover 

statt. Mehr als 2 Mil-
lionen Gäste besu-
chen deshalb jedes 

Jahr in der ersten Ju-
liwoche die Landes-

hauptstadt.
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Niedersachsen hat mehr 
Schweine als Menschen: 
Rund 8,4 Millionen Sauen, Ferkel und Eber  
stehen 7,9 Niedersachsen gegenüber.  
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Von Kluntjes und Wulkjes 
Die ostfriesische Teezeremonie

S ie haben den weltweit höchsten Teeverbrauch pro Kopf: Rund 300 Liter trank 
im Jahr 2016 jeder Ostfriese, elfmal mehr als alle anderen Bundesbürger. Da-
bei bevorzugen die Ostfriesen eine spezielle kräftige Teemischung, die aus 
bis zu zehn Schwarzteesorten, vor allem aus Assam, besteht. Seit 2016 ge-

hört die ostfriesische Teekultur mit ihrer langen Tradition zum immateriellen Kulturerbe 
Deutschlands. 

Um 1610 kam der Tee mit den Schiffen der Niederländischen Ostindien-Kompanie 
nach Europa und diente zunächst als Medizin, verbreitete sich aber schnell als Genuss-
mittel. In der Zeit des sogenannten Teekrieges verbot Friedrich II. ab 1778 aus wirt-
schaftlichen Gründen seinen ostfriesischen Untertanen sechs Jahre lang den Genuss 
des „chinesischen Drachengiftes“ und rief zum Konsum des einheimischen Bieres auf. 
Auf höchste kurfürstliche Anordnung wurden Tee- und Kaffeeschnüffler, von Langen 
Garden schützend begleitet, zur Bestrafung sündiger Tee- und Kaffeetrinker ausgesandt.  

Die Ostfriesen reagierten darauf mit zivilem Ungehorsam, nämlich verstärktem Tee-
schmuggel und heimlichem Teetrinken. Außerdem erklärten ihre Landstände 1779 in 
einem Brief: „Der Gebrauch des Thee und Caffe ist hierzulande so allgemein und so 
tief eingewurtzelt, dass die Natur des Menschen schon durch eine schöpferische Kraft 
müßte umgekehrt werden, wenn sie diesen Getränken auf einmal gute Nacht sagen 
sollte.“ Nach zwei Jahren heftigstem Widerstand kapitulierte Friedrich II. Von da an bis 

zum heutigen Tag trinken die  Ostfriesen wieder in Ruhe ihren Tee. 

DIE OSTFRIESISCHE TEEZEREMONIE: 
Man nehme: Ostfriesentee, zarte Teetassen aus feinstem chinesischen 
Porzellan, Teelöffel, ein Sahnekännchen, ein „Kluntjepott“ mit silberner 

„Kluntjezange“, ein Messing-Stövchen mit einer dickbauchigen 
Teekanne.

1. Ostfriesentee fünf Minuten ziehen lassen.
2. Ein großes Stück weißen Kandis (Kluntje) in die leere Tasse legen.
3. Tee langsam eingießen – nicht rühren. Die Spitze des Kluntjes muss noch herausra-

gen. Wenn der Kandis knackt, ist der Tee heiß genug. 
4. Sahne langsam am Innenrand der Tasse in den Tee einlaufen lassen. Um diesen 

Gipfel herum behutsam mit dem Sahnelöffel (Rohmlepel) eine dicke Sahnewolke  
(Wulkje) legen, die sich langsam ausbreitet und versinkt. 

5. Dree ist Oostfresen-Recht: Dreimal füllt der Ostfriese in der Regel Tee nach. Wenn 
er keinen Tee mehr möchte, legt er seinen Teelöffel wortlos in die leere Tasse. 
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MOBILITÄTS TAGE

Unsere Städte werden intelligenter. Eine intelligente Mobilität kultiviert die Lebensqualität, 
konzentriert sich auf ihre Vorteile und ermöglicht, immer weitere Strecken in immer 
kürzerer Zeit zu absolvieren. Nahezu 100 Prozent der Neufahrzeuge, die im Jahr 2025 
in der entwickelten Welt verkauft werden, werden elektrifiziert sein. Die Mobilitätstage 
bieten eine Plattform und einen Nährboden für intelligente Innovationen und wenden 
sich mit wertvollen Einblicken vor allem einem zu: unserer Mobilitätsrevolution!

Mehr Informationen und Tickets unter: www.mobilitätstage.de

Save the Date – Mobilitätstage 2018
Regionaler Branchentag im Oktober 2018

Willkommen, Revolution!

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren!

Mobilitätstage
Oktober 2018
Frankfurt a. M.

Mehr Infos unter:
mobilitätstage.de
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11.  – 12.10.18
Kra� werk Berlin
Eine Veranstaltung der Fiducia & GAD IT AG

fi ntropolis.de #zukun� sbereit

Neue  
Kleider im 
Raiffeisen-
Jahr

F riedrich Wilhelm Raiffeisen macht sich schick fürs Jubiläums-
jahr: Für seinen 200. Geburtstag hat der Genossenschafts-

gründer in Puppenformat neue Kleider vom Schneider bekom-
men: Jacke, Hose, Hemd und Pullunder in den Farben grün, grau 
und braun. Auch sein Puppenkollege Hermann Schulze-Delitzsch 
hat einen neuen Anzug auf den Stoffleib geschneidert bekom-
men. Gemeinsam machen die beiden Herren auf der Facebook-
Seite „Genossenschaften sind Regionalhelden“ und dem Ins-
tagram-Kanal „Regionalhelden“ die Genossenschaftsidee und 
Genossenschaften in Social Media bekannter. 

Tipp fürs Raiffeisen-Jahr: Genossenschaften können die 
beiden Puppen zu sich einladen und mit ihnen Content für 
ihre Social-Media-Kanäle produzieren. 

Weitere Informationen:  
Julia Fendrich, julia.fendrich@genossenschaftsverband.de,  
0211 16091-4655 
Marco Lorenz, marco.lorenz@genossenschaftsverband.de,  
0211 16091-4660

www.facebook.de/GenossenschaftensindRegionalhelden 
www.instagram.com/regionalhelden
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Der WL InvestorenExpress® ist Ihr schneller Weg 
zu einer Finanzierungsentscheidung.
Durch abgestimmte Prozesse und höchstmögliche Standardisierung garantieren wir Ihnen eine verbindliche 
Darlehenszusage in nur 5 Arbeitstagen nach Einreichung der benötigten Unterlagen. So kommen Ihre 
Kunden in Express-Geschwindigkeit zu einer Entscheidung - aber ohne Express-Zuschlag! 

Übrigens: Den besten Einstieg in den InvestorenExpress liefert Ihnen unser InvestorenBarometer: tägliche 
Konditionen im Abo und ein unverbindliches Angebot spätestens 3 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage.
Mehr erfahren Sie im VR-BankenPortal und bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner. 

Die WL BANK ist seit langem strategischer Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken in der genossenschaft-
lichen FinanzGruppe. Wir unterstützen Ihr Angebot im Privatkundensegment des Immobilienfinanzierungs-
geschäfts, im Kommunalgeschäft und in der gewerblichen Immobilienfinanzierung.

Mit Hoch-
geschwindigkeit 
zur Entscheidung
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