
und J.J. Cale bis hin zu Eric
Clapton.

Root 65, das sind Sänger
und Gitarrist Gerd Koch, Wolf-
gang Peuker, ebenfalls Gitarre
und Gesang, Jochen „Bulli“ Bu-
lawski am Bass, Marco Behr
am Schlagzeug und die ganz
großen Hits weltberühmter
amerikanischer und britischer
Rockbands. Ob „Lay down Sal-
ly”, “Alright Now “ oder “Pro-
ud Mary” , Root 65 covert die
Rock-Hits nicht einfach nur
sondern lebt sie. Für alle Zuhö-
rer am Samstagabend eine
musikalische Zeitreise, die
sich gelohnt hat. (zwh)

HANN. MÜNDEN. Die Band
Root 65 hält, was ihr Name
verspricht. Am Samstagabend
zeigten die Rocker aus Hes-
sisch Lichtenau, wo ihre musi-
kalischen Wurzeln liegen,
nämlich in den Rockklassi-
kern der späten 60er- und frü-
hen 70er-Jahre. Ehrlicher Gi-
tarrenrock, tief im Inneren
verwurzelt.

Vier Rock-Musiker mit Leib
und Seele, ein ehrlicher und
schnörkelloser Querschnitt
durch die Klassiker von den
ganz Großen der Musikge-
schichte. Angefangen bei den
Rolling Stones über CCR, Free,

Root 65 spielte
exzellenten Rock
Coverband trat im Bahnhofsbistro auf

Jochen „Bulli“ Bulawski, Gerd Koch, Marco Behr und Wolfgang
Peuker (v.l.) spielten auch Hits der „Rolling Stones“. Foto: Huck
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schäfte in Deutschland, so
Scheffler. Die Zeitschrift Stif-
tung Warentest / Finanztest
habe beide Apps mit Bestno-
ten ausgezeichnet.
Onlinezahlung: Vor

dem Hintergrund der gewalti-
gen Umsätze im Onlinehandel
entwickele die Deutsche Kre-
ditwirtschaft derzeit ein ge-
meinsames Onlinebezahlver-
fahren: Paydirekt soll noch
2015 an den Start gehen und
auf hohe Standards in Puncto
Datensicherheit setzen, versi-
chert Scheffler.
Schlaue Karte: Darüber

hinaus kündigt der Vorstand
an, dass bis Ende 2015 alle
Sparkassenkarten für ein kon-
taktloses Bezahlen vorbereitet
seien. Der Kunde hält dabei
seine Sparkassenkarte kurz
vor den Kartenleser.

Über Funk werden ohne Un-
terschrift oder Eingabe einer

PIN kleine Beträge bis 20 Euro
aus dem aufgeladenen Gutha-
ben übertragen.
Beratung: Trotz aller

Technik werde die persönli-
che Beratung der Kunden wei-
terhin eine zentrale Rolle für
die Sparkasse
spielen, betont
der Vorstand.
Gehe es bei-
spielsweise
um die Finan-
zierung eines
Hauskaufs,
also eine lang-
fristige Ent-
scheidung, so
würden die Kunden durch
Fachleute der Sparkasse bera-
ten. Hierfür sei die Beratungs-
zeit erweitert worden.

Ziel sei, die Dienstleistun-
gen auf die Kundenbedürfnis-
se auszurichten. Scheffler: „Es
gibt verschiedenen Zugangs-

wege. Der Kunde entscheidet,
welcher für ihn der richtige
ist.“
Wirtschaftliche Lage:

Was die wirtschaftliche Situa-
tion des Kreditinstituts an-
geht, so rechnen Scheffler und
Vorstandsmitglied Michael
Kühlewindt mit einem „zu-
friedenstellenden Jahreser-
gebnis“. (Bilanzsumme 2014
betrug 368,3 Mio. Euro)

Dieses werde aber aufgrund
des zu erwartenden geringe-
ren Zinsüberschusses unter
dem Ergebnis des Vorjahres
liegen. Positiv sei das Wachs-
tum bei den Kundenkrediten
und -einlagen. Da der Mittel-
stand und die Handwerksbe-
triebe mit Aufträgen gut aus-
gelastet seien und entspre-
chend gutes Geld verdienten,
seien für die Sparkasse keine
Kreditausfälle zu verkraften
gewesen. (kri) Foto: Archiv

HANN.MÜNDEN/STAUFEN-
BERG/DRANSFELD. Das Inter-
net als Plattform für Dienst-
leistungen gewinne im Bank-
geschäft immer mehr an Be-
deutung, sagt Thomas Scheff-
ler, Vorstandsvorsitzender der
Kreis- und Stadtsparkasse
Münden, die im gesamten Alt-
kreis präsent ist.

Dem stelle sich die Sparkas-
se Münden, indem sie ihren
Internetauftritt grundlegend
überarbeite und in eine inno-
vative, durchgängige Oberflä-
che für Selbstbedienungs- und
Beratungsprozesse investiere.
Die Apps: Die Sparkas-

sen-Apps „Sparkasse“ und
„Sparkasse+“ für sicheres,
komfortables Banking seien
insgesamt bereits mehr als
zehn Millionen Mal herunter-
geladen worden und zählen
damit zu den meistgenutzten
Angeboten für mobile Bankge-

Bezahlen per Internet
Sparkasse baut elektronische Dienstleistung aus, setzt aber auch weiter auf Beratung

Thomas
Scheffler

Und was empfiehlt der Vor-
stand den Kunden? Vorstands-
mitglied Michael Kühlewindt
sagt, der Vorstand empfehle

eine individu-
elle Beratung.
Es komme da-
rauf an, in wel-
cher Lebenssi-
tuation man
sich befinde,
wie risikobe-
reit man sei.

Die Bera-
tung des Kun-

den durch die Fachleute der
Sparkasse werde protokol-
liert, so dass der Kunde im
Zweifel zur Beweisführung bei
Fragen der Beratungshaftung
auf das Protokoll zurückgrei-
fen könne. Das sei der Unter-
schied zu Anlageangeboten
im Internet, dort sei der Kun-
de mitunter „beratungsloses
Freiwild“, meint Thomas
Scheffler.

Zu schaffen mache der Spar-
kasse die zunehmende Büro-
kratie durch Vorgaben der Eu-
ropäischen Union. Demnächst
komme die Wohnimmobilien-

D ie Sparkasse bekomme
das von der Europäi-
schen Zentralbank

(EZB) künstlich erzeugte Nied-
rigzinsniveau genauso zu spü-
ren wie der Sparer, sagt der
Vorstandsvorsitzende der
Sparkasse Münden, Thomas
Scheffler.

Die EZB kaufe Wertpapiere
an, erläutert Scheffler, und re-
duziere hierdurch künstlich
das Zinsgefüge in der Hoff-
nung, dass die Unternehmer
mehr Kredite aufnehmen und
über Investitionen die Wirt-
schaft angekurbelt wird.

Bei dieser Geldpolitik be-
achte die EZB aber nicht, dass
nicht sie, sondern immer
noch der Unternehmer ent-
scheidet, ob er sich Geld borgt
und investiert.

Die Sparkasse lege zwi-
schen 80 Millionen und 100
Millionen Euro ihrer Bilanz-
summe beispielsweise für die
Liquiditätshaltung in Wertpa-
pieren an. Dafür bekomme sie
Zinsen – da die Zinssätze seit
2009 fallen – allerdings von
Jahr zu Jahr weniger.

Seit 2009 weniger Zinsen für Wertpapiere
Niedrigzinsniveau bekommt die Sparkasse Münden, aber auch der Sparer zu spüren

kreditrichtlinie auf die Kredit-
institute zu. Diese Vorschrif-
ten zu erfüllen, binde erheb-
lich Personal; da schieße die
EU übers Ziel hinaus, meint
Scheffler.

Den „grauen Kapitalmarkt“
betreffe das nicht. Während
ein Kunde, der beispielsweise

nur einen Sparkassenkapital-
brief erwirbt, von dem Banker
intensiv aufgeklärt werde, in-
teressiere sich keine Auf-
sichtsbehörde dafür, ob je-
mand über Internetangebote
in Schiffscontainer investiert
und im Zweifel sein Geld ver-
senkt. (kri) Foto: Archiv

Michael
Kühlewindt Beratungszeitenwerden erweitert

Das Filialnetz mit der Haupt-
stelle in Hann. Münden und
den Geschäftstellen in Drans-
feld, Hedemünden, Land-
wehrhagen und Uschlag so-
wie den Selbstbedienungs-
standorten in Gimte, Sche-
denund amKirchplatz bleibe
bestehen, die Beratungszei-
ten seien erweitert worden,
machtderChefder Sparkasse
deutlich.

In der Hauptstelle werde
nach vorheriger Terminver-
einbarung Beratung bis 19
Uhr angeboten.

Die Sparkasse beschäftigt

156Mitarbeiter,davon105 in
Vollzeit, 51 inTeilzeit.Voriges
Jahr wurden fünf von sieben
Auszubildenden in das Ange-
stelltenverhältnis übernom-
men.

Die Sparkasse setzt ihr
Sponsoring im sozialen, kul-
turellen und sportlichen Be-
reich unverändert fort.

Im vergangenen Jahr wa-
ren es nach Angaben des Vor-
standes über 100 000 Euro,
die aus der Sparkassenstif-
tung sowie aus anderen Töp-
fen zur Verfügung gestellt
wurden. (kri)

HINTERGRUND

Festzugmit Selbstbewusstsein, Biss und Charme

„Wenn es hinten dampft und
zischt, habt Ihr einen VW er-
wischt“ – mit Sprüchen wie
diesem nahmen die Fußballer
des TSV Jühnde den aktuellen
VW-Abgasskandal aufs Korn.

Sie und viele andere Verei-
ne, Instititutionen und Akteu-
re hatten am Sonntag in jühn-
de einen bunten und witzigen
Kirmes-Festzug auf die Beine
gestellt, der unter der Spät-
sommersonne durchs Dorf
zog. Passend zum VW-Wagen
dazu wurde der als Ex-Vor-

standsboss Martin Winterkorn
verkleidete Trainer des TSV von
einem Polizisten in Handschel-
len durchs Dorf geführt.

Die Jungfußballer boten sich
als Retter in der Not für den kri-
selnden Bundesligisten Hanno-
ver 96 an, die Tennisabteilung
zeigte, dass man für ihren Sport
nie zu alt ist, vom Wagen der
Kindertagesstätte strahlten
jede Menge kleiner Handwer-
ker ins Publikum, und auch der
klassische Erntewagen fehlte
nicht.

Während sichdie älterenZu-
schauer an dem Spektakel an
sich erfreuten, das vom örtli-
chen Posaunenchor und den
Red Stars Münden musikalisch
begleitetwurde, kamenbei den
Kindern vor allem die vielen
von den Wagen geworfenen
Süßigkeiten gut an. (per)

Fotos: Schröter

Mehr Fotos vom
Festzug gibt es auf
http://zu.hna.de/kirmesjuehnde15

aufgebaut. „Ein Tipp: Die
schmecken am besten mit
Schale“, und schon hatte man
einen Teller mit im Feuer ge-
garten Kartoffeln in der Hand.

„Wer die Idee zu dieser Ver-
anstaltung hatte, kann man
heute nicht mehr genau sa-
gen. Entstanden ist sie damals
in der Interessengemeinschaft
Heimatfreunde. Alte Traditio-
nen zu erhalten, weiterzuge-
ben und neue Bürger in die be-
stehenden Traditionen einzu-
führen, war eigentlich damals
der Anlass“, so Bührens Hei-
matpfleger Georg Hoffmann.
(ymh)

BÜHREN. Das aufgeschichtete
Buchenfeuer auf dem Bühre-
ner Wohnmobil-Stellplatz lo-
derte am Samstag ab dem frü-
hen Morgen, damit am Mittag
das Glutbett bereit war für das
traditionelle „Kartoffel ba-
cken“. Zum 20. Mal fand das
Kartoffelfeuer statt.

Circa 50 Gäste waren der
Einladung des Kulturvereins
Bühren gefolgt. Locker und fa-
miliär ging es auf dem ganzen
Platz zu. Sitzgruppen wurden
spontan mit Klappstühlen zu-
sammengestellt, jeder hatte
etwas mitgebracht, auf Bier-
zelttischen war ein Salatbuffet

Kartoffelfeuer
als Treffpunkt
Bührener schlemmten direkt aus der Glut

Am Kartoffelfeuer: Wohnmobil- Stellplatzbetreiber Enno Fischer
(zweiter von Rechts) beim rustikalen Kartoffelfeuer mit Gästen

Foto:Hild

Ab 14 Uhr können sich alle
Interesierten unverbindlich
über das Angebot des Vereins
informieren und die Trainer
stehen mit Rat und Tat zur Sei-
te.

Für das leibliche Wohl wird
mit Köstlichkeiten, typisch für
das Oktoberfest, gesorgt. (tkx)

HANN. MÜNDEN. Der Selbst-
verteidigungs- und Fitness-
sportverein Hann. Münden,
Kurhessenstraße 6 bis 8, eröff-
net mit einem Oktoberfest am
Samstag, 10. Oktober, die ers-
te Outdoor-Fitnessanlage in
Hann. Münden. Sie dient dem
sogennanten Crossfit.

Verein eröffnet
neue Fitnessanlage
Fittness- Kampfkunst trainiert jetzt draußen


