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des jüdischen Volkes aus dro-
hender Gefahr in der persi-
schen Diaspora erinnert. Die
Mündener kehren Ende der
Woche zurück. (kri) Foto: Privat

ber hatten die Mündener Ju-
gendgruppe eingeladen zum
Purim-Fest in Hann. Mündens
Partnerstadt Holon. Purim ist
ein Fest, das an die Errettung

Jugendgruppe aus der Dreiflüs-
sestadt zusammen mit jungen
Sportlerinnen und Sportlern
des Kanu-Clubs von Hapoel Tel
Aviv. Die israelíschen Gastge-

Erlebnisreiche Tage verbringen
derzeit Jugendliche des Mün-
dener Kanu-Clubs und ihre Be-
treuer in Israel. Das Bild zeigt
die von Reiner Cohrs geleitete

Mündener Kanusportler zu Gast in Israel

HNA.de

Tipps: Elektronische
Steuererklärung
Stichtag ist der 31. Mai. Spä-
testens dann will das Finanz-
amt die Steuererklärung se-
hen. Statt die gesammelten
Steuerbelege per Hand in die
grau-grünen Finanzamtsbö-
gen per Hand einzutragen, ge-
hen immer mehr Menschen
zur elektronischen Steuerer-
klärung über. Doch kann man
der trauen? Wir geben Tipps
zur dafür benötigten Software
unter:

http://zu.hna.de/maisteuer

Meistgelesen
• Fußball:  Nach Spielabbruch
in Weidenhausen: Neun Ver-
letzte bei Gruppeliga-Spiel
• Leute: Jazz-Musiker Roger
Cicero ist tot: Hirnschlag im
Alter von 45 Jahren
• Kreis Kassel: Testphase be-
endet: Blitzer an der A 44 wird
am Freitag scharf geschaltet
• Hofgeismar: Münze mit Ha-
kenkreuz beim Einkaufen als
Wechselgelld bekommen:
Herkunft schwer zu ermitteln
• Göttingen: Tote Studentin
in Göttingen: Kommilitonin
wegen Mordes angeklagt

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline
• Kontakt: online@hna.de

Für die Erstellung der Steu-
ererklärung am Computer
gibt es eine große Auswahl
an Software. Foto: Warnecke/nh

Jahr „mit den betriebswirt-
schaftlichen Herausforderun-
gen gut umgehen.“

Das Unternehmen habe ein
neues Konzept in der Kunden-
beratung entwickelt mit dem
Ziel, mit gut ausgebildetem
Personal den Kunden mehr
Zeit für Beratung zu widmen.
Parallel dazu seien Kosten ge-
senkt worden, etwa durch den
Verkauf des Postgebäudes in
der Bahnhofstraße. (kri)

HANN.MÜNDEN. Der Chef
der Sparkasse Münden, Tho-
mas Scheffler, sieht das öffent-
lich-rechtliche Kreditinstitut
mit den vorhandenen Ge-
schäftsstellen, ergänzt durch
Onlinebanking, Telefonfiliale
und Internetfiliale gut aufge-
stellt. Die Sparkasse habe ei-
nen Mehrjahresplan aufge-
stellt und könne aufgrund der
guten Ergebnisse der vergan-
genen Jahre und auch dieses

Sparkasse will
Beratung ausbauen
Ziel: Mehr Zeit für die Kunden

Nest legen.“ Denkbar wäre
zum Beispiel, ein Teil des Gel-
des in Immobilien und Immo-
bilienfonds zu legen, einen
weiteren Teil in Aktien und
Aktienfonds. Geld aufzuneh-
men, um Immobilien zu er-

werben, sei
wegen der
Niedrigzinsen
günstig.
Scheffler
warnt aller-
dings davor,
sich durch die
Niedrigzinsen
blenden zu las-
sen und sich

durch den Kauf überteuerer
Immobilien zu verschulden.
Das gute alte Sparbuch habe
nicht ausgedient, meint
Scheffler. Es sei weiterhin,
auch wenn es kaum Zinsen
gebe, für viele eine „eiserne
Reserve.“ Die schlechteste,
weil unsicherste Variante sei,
das Ersparte zuhause aufzuhe-
ben. (kri) Fotos: Archiv

bevorteilen.
KRITIK AN EZB-POLITIK

Regionale Kreditinstitute,
so Scheffler, sammeln hier das
Geld ihrer Kunden ein und
vergeben hier Kredite. „Wir
können keine Filialen in Ita-
lien oder Spanien eröffnen.“
Internationale Banken, etwa
aus Spanien, könnten hinge-
gen in Deutschland höhere
Zinsen auf Einlagen zahlen,
um in Südeuropa Kredite teu-
rer als bei uns ausleihen zu
können. Sein Kollege Jens Rip-
ke ergänzt, Draghi wolle mit
seiner Niedrigzinspolitik die
Kreditinstitute veranlassen,
Firmen mehr Kredite zu ge-
ben, um die Wirtschaft in den
Südländern anzukurbeln. Das
sei in Deutschland aber ange-
sichts der stabilen Wachs-
tumsraten gar nicht erforder-
lich.

Draghi, so Scheffler, versu-
che mit der Niedrigzinspolitik
die Inflation anzuheizen. Was
aber passiert, wenn trotz der
Geldschwemme „die Pferde
nicht saufen?“, also nicht kon-
sumiert oder investiert würde,
weil das Vertrauen in die Geld-
politik fehlt.

EMPFEHLUNGEN FÜR SPARER
Die Niedrigzinsen betreffe

auch die Sparer. Scheffler
empfiehlt Kunden, die Geld
anlegen wollen, das Risiko zu
streuen: „Nicht alle Eier in ein

Die Banker betonen, dass
die Führung von Girokonten
für die Kreditinstitute Kosten
verursachen. So müssten etwa
IT-Dienstleister, der die Kon-
ten verwalte, bezahlt werden.
Früher konnten aus der Anla-

ge der Giro-
kontogutha-
ben Erträge er-
zielt werden.
Heute ist diese
Zeit vorbei, so
der Sparkas-
senchef.
Brächte die
Sparkasse die
Guthaben zur

EZB, müsste sie dafür Straf-
zins zahlen. Scheffler und Rip-
ke betonen jedoch, ihre Kun-
den nicht mit sogenanntem
Negativzins zu belasten.

Die Banker werfen EZB-Prä-
sident Draghi vor, mit der
Niedrigzinspolitik Länder Süd-
europas innerhalb der EU zu

HANN.MÜNDEN/DRANS-
FELD. Die Sparkasse Münden
und die VR-Bank in _Südnie-
dersachsen als die beiden
größten Kreditinsitute im Alt-
kreis Münden sehen die Zins-
politik der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) sehr kritisch.
Anlass ist die jüngste Entschei-
dung der EZB, den Leitzins im
Euroraum auf Null zu senken.
Der Präsident des Deutschen
Sparkassen- und Girover-
bands, Georg Fahrenschon,
hatte erklärt, das Zinstief be-
laste die Sparkassen, die Zeit
der kostenlosen Girokonten
sei vorbei.

Wie sieht es für die Kunden
der beiden Kreditinstitute
aus?

Thomas Scheffler, Vor-
standsvorsitzender der Spar-
kasse Münden, erklärt, eine
Anhebung der Kontogebühren
sei aktuell nicht geplant. Die
Sparkasse habe unterschiedli-
che Gebührenmodelle.

Jens Ripke, Vorstandsmit-
glied der VR-Bank in Südnie-
dersachsen, sagt, die Genos-
senschaftsbank werde ihr kos-
tenloses Girokonto beibehal-
ten. Kostenlos sei das Girokon-
to unter zwei Voraussetzun-
gen: Erstens müsse der Kunde
ein Online-Konto führen,
zweitens müsse regelmäßig
ein bestimmter Geldbetrag
auf das Konto eingehen.

Kein Strafzins für Kunden
Niedrigzinspolitik der EZB belastet Sparkasse Münden und VR-Bank

Thomas
Scheffler

Jens
Ripke

Sparbuch: Noch immer gefragt
als eiserne Reserve. Fotos: dpa

Immobilienkauf: Beim momen-
tanen Niedrigzins attraktiv.

kussion auch die Geschäfts-
stellen nicht außen vor blei-
ben, erklärte Ripke. Mit dem
Warengeschäft subventionie-
re die VR-Bank nicht das Bank-
geschäft; dieser Eindruck,
wenn er in der Öffentlichkeit
bestehen sollte, sei falsch.
Weizen- und Rapspreise seien
unter erheblichen Druck gera-
ten, das spüre auch die Waren-
abteilung der Genossen-
schaftsbank. (kri)

DRANSFELD. Die VR-Bank in
Südniedersachsen werde sich
angesichts der fiskalpoliti-
schen Herausforderungen in
Europa neu aufstellen müs-
sen, sagt Vorstandsmitglied
Jens Ripke.

Dabei gebe es zwei große
Stellschrauben: Auf der einen
Seite Kosten verringern, auf
der anderen den Ertrag zu stei-
gern. Was die Kostenseite an-
geht, so würden bei der Dis-

VR-Bank: Müssen
uns neu aufstellen
Ripke: Auch die Kosten unter die Lupe nehmen

OSSENFELD. Der Naturschutz-
bund (Nabu) des Altkreises
Münden lädt für den morgi-
gen Donnerstag, 31. März, zu
einem Vortrag mit Power-
Point-Präsentation zum Am-
phibienschutz ein. Hinter-
grund der Veranstaltung sind
die nachlassenden Helferzah-
len beim Aufbau des Fangzau-
nes am Ortseingang. Beginn
des Vortrages ist um 19 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
von Ossenfeld.

Referentin ist Sabine Schu-
macher vom Nabu. Sie wird
auf die Technik eines Fangzau-
nes, die ökologischen Zusam-
menhänge und auf die Gestal-
tung eines Gartenteiches ein-
gehen. Es wird kein Kostenbei-
trag erhoben. (gkg)

Nabu: Vortrag
Kröten auf Tour

HANN.MÜNDEN. Die Woh-
nungsgenossenschaft Gemein-
nütziger Bauverein in Münden
übt Kritik an dem 2. Miet-
rechtspaket, das Bundesjustiz-
minister Heiko Maas (SPD)
vorgelegt. In einem gleichlau-
tenden Brief an die heimi-
schen Bundestagsabgeordne-
ten Jürgen Trittin (Bündnis 90/
Die Grünen), Fritz Güntzler
(CDU) und Thomas Opper-
mann (SPD) begründen Jörg
Wieland und Rolf Vogt vom
Vorstand des Bauvereins ihre
Vorbehalte gegenüber dem
Gesetzentwurf.

ZIELE DER REFORM
Ziel der weiteren Reform

des Mietrechts sei es offenbar,
die Möglichkeiten zur Mieter-
höhung nach Modernisierung
einer Wohnung stark zu be-
grenzen. Danach sollen künf-
tig nur acht statt elf Prozent
der Modernisierungskosten
auf den Mieter umgelegt wer-
den können. Die Miete soll in
einem Zeitraum von acht Jah-
ren nicht mehr als 50 Prozent,
maximal vier Euro pro Qua-
dratmeter steigen dürfen. Zu-
gleich plane das Ministerium,
den Bezugszeitraum der orts-
üblichen Vergleichsmiete von
vier auf zehn Jahre zu verlän-
gern. Ergänzt werde das alles
noch durch eine extreme per-
sönliche Härtefallklausel.

Die Wohnungswirtschaft,
zu der der Bauverein gehört,
schaffe bezahlbaren Wohn-
raum und sei an der Seite der
Politik, gegen diejenigen
Hauseigentümer vorzugehen,
die über sogenannte Luxusmo-
dernisierungen bewusst Mie-
ter aus ihren Wohnungen he-
rausdrängen. Die vorgenann-
ten „Grundlinien“ der Miet-
rechtsreform gefährdeten je-
doch die enge Partnerschaft
zwischen Vermieter, Mieter
und öffentlicher Hand.

WOHNUNGSBEDARF
Vor dem Hintergrund eines

Bedarfs von 400 000 neuen
Wohnungen in den nächsten
Jahren sowie der übergeordne-
ten Ziele des Klimaschutzes
und des altersgerechten Um-
baus der Wohnungsbestände
seien die Reformpläne des
Bundesjustizministers kontra-
produktiv.

Den Mietspiegel zu verbrei-
tern, führe zu einem Einfrie-
ren der Miete sowie zu einer
Abwertung der Bestände und
damit der Beleihungsmöglich-
keit für Investitionen auch in
den Neubau.

Die Pläne zur Mieterhö-
hung nach Modernisierung,
befürchtet der Vorstand des
Bauvereins, führe zur Unwirt-
schaftlichkeit von Modernisie-
rungsmaßnahmen. Es sei frag-
lich, ob und inwieweit über-
haupt noch modernisiert wer-
den könne. (kri)

Mietrecht:
Bauverein
übt Kritik
Gesetzentwurf des
Justizministeriums

HEDEMÜNDEN. Zur Müllsam-
melaktion ruft Ortsbürger-
meister Bethke die Bürger von
Hedemünden für Samstag, 2.
April, auf.

Es soll an den Straßenrän-
dern sowie in den bekannten
Schmuddelecken weggeworfe-
ner Unrat gesammelt werden.
Wer in der Gruppe mitma-
chen möchte, trifft sich zur
Verteilung der Sammelberei-
che um 9 Uhr vor der Volks-
bank. Bitte Handschuhe, Ei-
mer und Greifwerkzeug mit-
bringen. (gkg)

Müll sammeln
in Hedemünden

HANN. MÜNDEN. Der DRK-
Ortsverband Hann. Münden
lädt für Samstag, 23. April, zu
einer Busfahrt ein. Es geht zur
Werraquelle nach Masserberg
in Thüringen.

Der Bus fährt um 8.30 Uhr
ab Bushaltestelle Geschwister-
Scholl-Haus ab.

Der Preis beträgt 20 Euro
pro Person, darin enthalten
sind die Kosten für einen
Fremdenführer.

Fahrkarten im DRK-Shop
Busfahrkarten sind im DRK-

Shop, Burgstraße, in Hann.
Münden erhältlich. Für den
Bus gilt eine freie Platzwahl.
Weitere Informationen erteilt
Gerd Neufang unter 0160-
92229965. (gkg)

DRK: Fahrt zur
Werraquelle


