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Löhne

in Fonds für allgemeine Bankrisi-
ken (11 Millionen Euro) noch leicht
über Vorjahresniveau auf 6,16 Mil-
lionen Euro.

Für die Zukunft, betonte Käm-
merling, sei gerade die Digitalisie-
rung ein nicht umkehrbarer
Trend, der auch vor der Banken-

1,373 Milliarden Euro). Die Einla-
gen der Kunden stiegen im ver-
gangenen Jahr um 3,9 Prozent auf
1,501 Milliarden Euro (2015: 1,444
Milliarden Euro). Das gesamte
Kundenvolumen wuchs in 2016
auf 3,659 Milliarden Euro (2015:
3,537 Milliarden Euro). Das Provi-

sionsergebnis verzeichnete auch
aufgrund weiterer Zuwächse im
Aktien- und Wertpapierbereich
ein Plus von knapp 400 000 Euro
auf 14,35 Millionen Euro. So belau-
fe sich der Jahresüberschuss ab-
züglich gezahlter Steuern (sechs
Millionen Euro) sowie Einstellung

Der Vorstand der Volksbank Bad Oeynhausen-Her-
ford, bestehend aus Vorstandssprecher Andreas
Kämmerling (links), Oliver Ohm (Zweiter von

links) und Michael Knoll (rechts), mit Mitgliedern
des Aufsichtsrats um dessen Vorsitzenden Klaus
Kemper (Zweiter von rechts) vor dem GOP. 

Löhne/Bad Oeynhausen (LZ).
Zufrieden blicken Vorstand und
Aufsichtsrat der Volksbank Bad
Oeynhausen-Herford auf das Ge-
schäftsjahr 2016 zurück. Mit einer
auf 2,013 Milliarden Euro (2015:
1,869 Milliarden Euro) gestiegenen
Bilanzsumme konnte die dritt-
größte Volksbank in OWL ihre
Markt-Position festigen. Etwa 300
Mitgliedervertreter wurden bei
der Vertreterversammlung im
GOP-Varieté in Bad Oeynhausen
darüber informiert.

Mit dem einstimmig verab-

schiedeten Jahresabschluss 2016
geht eine Dividendenzahlung an
die Mitglieder der heimischen Ge-
nossenschaftsbank in Höhe von
drei Prozent plus einer einprozen-
tigen Bonuszahlung zum 22. Juni
einher. »Wir denken, aufgrund des
Nullzinsniveaus eine mehr als gu-
te Rendite«, sagte Vorstandsspre-
cher Andreas Kämmerling, der
sich bei allen Mitarbeitern für ihr
Zutun bedankte. Besonderer Dank
ging auch an den Aufsichtsrat.

___
Vorstandssprecher dankt
Mitarbeitern und Auf-
sichtsrat für ihre erfolg-
bringende Arbeit. 

we, Gudrun Bergunde (Leiterin Grundschulverband Mennighüffen-
Halstern für den Standort Halstern), Marcel Moßwinkel (Förderverein
Grundschule Halstern) sowie Florian Ohmes (Lions Club Löhne). 

spielplatz« offiziell seiner Bestim-
mung übergab: Kaum hatte Sche-
we das rot-weiße Absperrband an
der neuen Sechser-Reifenschaukel
aufgeknotet, sprangen schon die
ersten Kinder auf das Spielgerät. 

Der Bezirksspielplatz umfasst

neben der Schaukel eine große Ba-
lancierstrecke mit Rutsche, eine
kleine Turmrutsche, einen Sand-
kasten, eine Hängematte sowie
einen Gurtsteg. Er soll den Grund-
schulkindern wie den Anliegern
gleichermaßen zur Verfügung ste-

Daniel (3) und seine Schwester Sophie (8) aus Halstern probieren
die neuen Spielgeräte gleich aus. Fotos: Gabriela Peschke

 Von Gabriela P e s c h k e

L ö h n e - M e n n i g h ü f -
f e n (LZ). Halstern hat einen 
neuen Bezirksspielplatz. Dieser 
ist am Samstagnachmittag offi-
ziell seiner Bestimmung über-
geben worden.

»Was wir alleine nicht schaffen,
das schaffen wir zusammen« – in
diesen Song von Xavier Naidoo
stimmten die Kinder der Grund-
schule Halstern ein, um auf den
Punkt zu bringen, was auch für
ihren neuen Spielplatz gilt: Das
Jugendamt und die Immobilien-
wirtschaft der Stadt Löhne hatten
gemeinsam mit der Schule und
ihrem Förderverein sowie mit Hil-
fe von Sponsoren die neue Aus-
rüstung des Spielplatzes verwirk-
licht. Insgesamt wurden etwa
50 000 Euro investiert. 

»Hier wurden Spielplatz und
Schulhof sinnvoll zusammenge-
führt«, sagte der stellvertretende
Bürgermeister Egon Schewe, be-
vor er den sogenannten »Bezirks-

hen. »Die Kinder waren mit ihren
Vorschlägen und Wünschen auch
an der Realisierung beteiligt«, er-
läuterte Schulleiterin Gudrun
Bergunde, die im Schulverband
Mennighüffen-Halstern für den
Standort Halstern zuständig ist. 

Nachdem im Jahr 2015 zuletzt
der verbleibende Turm der vorhe-
rigen Spielgeräte aus Sicherheits-
gründen abgebaut werden muss-
te, wurden eifrig Mittel für eine
neue Ausrüstung des weitläufigen
Geländes gesammelt. »Wir haben
es schließlich geschafft, die etwa
8000 Euro für den Gurtsteg be-
reitzustellen«, sagte Gudrun Berg-
unde stolz, die auch im Vorstand
des Fördervereins aktiv ist.

Doch auch zahlreiche Sponso-
ren haben das Projekt unterstützt,
darunter die Volksbank und der
Lions Club Löhne. Die Grund-
schulkinder bedankten sich mit
einem selbst getexteten Song:
»Unser Spielplatz, der ist wirklich
spitze. Dafür danke – endlich ist
hier wieder etwas los«, sangen sie
zur Melodie eines bekannten
Sommerhits.

Kinder genießen Spielvergnügen
Freuen sich, dass das Gemeinschaftsprojekt so gut gelungen ist (von
links): Stefan Oberwörder (Volksbank), Gaby Schewe-Ekamp (Jugend-
amt Stadt Löhne), Löhnes stellvertretender Bürgermeister Egon Sche-

50 000 Euro für neuen Bezirksspielplatz in Halstern investiert

Sommerspaß 
zum Ferienstart 

für Kinder
Löhne (LZ). Unterstützt vom

Stadtjugendamt und der Bürger-
stiftung »Unser Herz schlägt hier«
lädt der Förderverein Wittekinds
Kultur e.V. alle Kindergarten- und
Grundschulkinder für Montag, 17.
Juli, von 9.30 bis 12 Uhr auf den
Spielplatz Akazienweg zum nicht-
kommerziellen, kulturellen Kin-
der- und Familienprojekt »Som-
merSpaß« ein. 

Vor einem musikalischen Bewe-
gungsprogramm mit der Fami-
lien-Rock’n‘Roll-Band Krawallo
werden Kreativ- und Mitmachan-
gebote für junge Menschen im Al-
ter von drei bis zehn Jahren unter
anderem durch erfahrene Erzie-
herinnen und Tagesmütter ange-
boten. Die Teilnahme ist für die
Kinder kostenlos und ohne An-
meldung möglich. »Kindern eine
bewegte und lehrreiche Freizeit-
gestaltung zu ermöglichen, liegt
der Stiftung ›Unser Herz schlägt
hier‹ sehr am Herzen. Daher
unterstützen wir diese Aktion
gern, um möglichst vielen Kin-
dern eine Teilnahme zu ermögli-
chen«, sagt Sonja Kogelheide, Ge-
schäftsführerin der Stiftung.

Als anerkannter Träger der
freien Jugendhilfe fördert und
realisiert der Verein aus dem Kreis
Herford seit 2011 unter anderem
Projekte mit und für Kinder und
Musik. Mit der »Rocken & Rollen
auf Spielplätzen«-Reihe war der
Verein schon einmal in Löhne und
lernte den Spielplatz kennen. »Der
hat so viel zu bieten, dass wir un-
bedingt noch einmal mit einer
größeren Veranstaltung zurück-
kommen wollen«, erklärt der Ver-
ein, der damals den Kontakt zum
Löhner Jugendamt aufbauen
konnte, das den »SommerSpaß«
nun als Partner unterstützt. 

Heimisches Geldinstitut wächst weiter
Im Zuge der Aufsichtsratswah-

len wurden Egbert Storck (Enger)
und Udo Wenner (Hiddenhausen)
in ihren Ämtern bestätigt. Mit
Wolfgang Rediker und Professor
Dr. Ralf Hörstmeier schieden auf-
grund des Erreichens der Alters-
grenze zwei langjährige Mitglie-
der aus dem Gremium aus, das
fortan um diese zwei Sitze auf
zehn Mitglieder verkleinert wird.

Im Anschluss erhielt Ulrich
Wellpott mit der Verleihung der
silbernen Ehrennadel des Rhei-
nisch-Westfälischen-Genossen-
schaftsverbandes eine besondere
Auszeichnung für seine 25-jährige
ehrenamtliche Tätigkeit im Auf-
sichtsrat der Bank.

Kämmerling ging außerdem auf
die extremen Herausforderungen
ein, mit denen sich die Volksbank
Bad Oeynhausen-Herford ebenso
wie die gesamte Kreditwirtschaft
konfrontiert sieht. Angesichts der
anhaltenden Niedrigzinsphase
stelle sich die Frage, wie eine Bank
künftig noch nachhaltig Erträge
erwirtschaften könne.

So habe das Zinsergebnis von
38,1 Millionen Euro in 2016 knapp
eine halbe Million unter dem Vor-
jahresergebnis gelegen – trotz
eines um 3,4 Prozent gestiegenen
betreuten Kundenkreditvolumens
von 1,42 Milliarden Euro (2015:

branche nicht Halt mache. Mit
täglich etwa 3200 Besuchern und
monatlich knapp 140 000 Klicks
sei die Homepage der Bank »die
am häufigsten besuchte Ge-
schäftsstelle«. 50 Prozent der
Konten würden mittlerweile on-
line geführt. Durch direkte Pro-
dukt-Abschlussmöglichkeiten in
der Online-Filiale habe man auf
die veränderten Kundenanforde-
rungen auch in diesem Bereich re-
agiert. Auch erfreue sich die »VR-
BankingApp« großer Beliebtheit. 

Mit eigenen Auftritten in sozia-
len Netzwerken sei man seit mehr
als einem Jahr als Bank auch im
Web 2.0 präsent. Mit dem stetigen
Ausbau weiterer Kommunika-
tionskanäle würden in naher Zu-
kunft noch interessante Neuerun-
gen präsentiert. Gebündelt wür-
den diese in einem sogenannten
Multi-Kontakt-Center. 

Angesichts der Herausforderun-
gen wie den deutlich zunehmen-
den Eigenkapitalanforderungen
durch die Bankenaufsicht oder
dem prognostizierten weiteren
Rückgang des Zinsergebnisses sei
für dieses Jahr mit einem rückläu-
figen Betriebsergebnis zu rech-
nen, sagte Kämmerling, der sein
Haus aber für die anstehenden
Herausforderungen strategisch
gut aufgestellt sieht. 

Bilanzsumme der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford steigt deutlich – Mitglieder erhalten attraktive Dividende

Im Herbst mit der 
AWO auf die Insel
Kreis Herford (LZ). In der ers-

ten Herbstferienwoche bietet das
Familienbildungswerk der Arbei-
terwohlfahrt (AWO) einen Fami-
lienbildungsurlaub auf Borkum
an. Inhaltlich geht es um Fragen
der Erziehung und Kommunika-
tion, ergänzt durch tägliche Yoga-
Einheiten. Die Anreise mit Reise-
bus und Fähre ab Herford und Bie-
lefeld ist organisiert. Angespro-
chen sind vor allem Alleinerzie-
hende und Familien mit mehr als
zwei Kindern. Interessierte, die
mit auf die Insel möchten, erhal-
ten detaillierte Infos beim AWO-
Familienbildungswerk unter Tele-
fon 05224/9123418 oder per E-Mail
an fbw@awo-herford.de.

Gemeinde 
feiert ihr 

145. Krellfest
Löhne-Mennighüffen (LZ). 

Die Kirchengemeinde Siemshof
feiert an diesem Sonntag ihr 145.
Krellfest unter dem Titel »Hallo
Luther – Gott ist wie eine Burg«.

Im Jahr des 500. Reformations-
jubiläums steht der Reformator
Martin Luther im Mittelpunkt des
Siemshofer Gemeindefestes. Sein
Auftreten gegen den Ablasshan-
del, seine Standfestigkeit dem Kai-
ser gegenüber und seine Überset-
zung der Bibel sind Ereignisse, die
die Welt verändert haben.

Der Gottesdienst beginnt um
10.30 Uhr bei gutem Wetter unter
der Linde hinter dem Gemeinde-
haus mit dem Kirchen- und dem
Posaunenchor. Die Erzieherinnen
des Kindergartens begrüßen die
neuen Mädchen und Jungen, und
die Kindergartenkinder singen ein
beschwingtes Lied.

Für Speisen ist mit Erbsensup-
pe, Bratwurst, Salaten und Pud-
ding gesorgt. Um 13 Uhr laden drei
Chöre zum Mitsingen ein. Um
14.30 Uhr öffnet das »Café Siems-
hof« und bietet selbst gebackene
Torten und frischen Kaffee für die
Besucher an. Ein vielfältiges Pro-
gramm erwartet die Kinder mit
einer Hüpfburg und Kistenklet-
tern für ältere Kinder. Zudem gibt
es eine Luther-Rallye für Eltern
und Kinder sowie Bastelangebote
des Kindergartens.

Tour nach Rieste 
startet in Bad Essen

Löhne (LZ). Zu der bereits an-
gekündigten ADFC-Radtour an
diesem Donnerstag nach Rieste ist
das Treffen zum Start um 11.30
Uhr in Bad Essen auf dem Park-
platz am Elbeweg. Anmeldungen
bei Tourleiterin Brigitte Sunder-
meier, Telefon 0162/1836929.

 2017-06-27 LZ - Spielplatz in Halstern
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