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„Die Diagnose hat mich wie
ein Schlag getroffen“, erzählt Sascha, der in Neubruchhausen bei Bassum
aufgewachsen ist und sein
Abitur in Syke gemacht hat.
Dort lebte er bis vor zwei
Jahren. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Nadine
hatte er viele Zukunftspläne: „Seit drei Jahren sind
wir ein glückliches Paar.
Dieses Jahr wollten wir ein
Haus kaufen und eine Familie gründen.“ Sascha hatte
bereits angefangen, neben
seiner Arbeit als IT-Kaufmann zu studieren, um sich
beruflich
weiterzuentwickeln.
Während eines Paris-Aufenthaltes war er permanent
erschöpft und konnte nur
noch kleine Strecken laufen. Irgendwann wurde sein
Zustand für ihn so unerträglich, dass er seinen Hausarzt konsultierte. Nach einer Blutentnahme fuhr er
zur Arbeit und direkt danach, wie so häufig in der
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Woche, zum Studium. Mitten im Unterricht erhielt er
einen Anruf aus der Praxis.
Dieses Telefonat veränderte
sein
Leben
schlagartig:
„Mein Arzt teilte mir mit,
dass ein dringender Verdacht auf Leukämie bestünde. Die Mitteilung traf mich
wie ein Blitz!“
Bis zu diesem Tag hatte
sich Sascha nie mit dieser
Erkrankung auseinandergesetzt. Seine Angst, sterben
zu müssen, stieg ins Unermessliche. Und immer wieder stellte er sich die Frage:
Warum ich? Warum gerade
jetzt, wo ich mit meiner
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Um ihm eine zweite
Chance auf Leben zu geben,
organisieren Saschas Freunde gemeinsam mit der
DKMS eine Registrierungsaktion und hoffen, dass am
7. Juli möglichst viele Menschen im Alter zwischen 17
und 55 Jahren in der Zeit
zwischen 10 und 17 Uhr in
der Sporthalle Bassum ihre
Gewebemerkmale bestimmen lassen (per Abstrich an
der Wangenschleimhaut).
Außerdem hoffen die Organisatoren auf Spenden (Konto 1150010, Sparkasse Bremen, BLZ 290 501 01)
ïïïKÇâãëKÇÉ
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nicht überlebensfähig. Er ist
der Ansicht, dass nun Wirtschaftskenner ans Regierungsruder gehören. Kanzlerin Angela Merkel bescheinigt er „null Ahnung“
von Finanzen. „Rot-Grün
will Eurobonds und noch
mehr Geld in die Südländer
transferien, dazu massiv die
Steuern erhöhen. Wir haben die Euro-Krise jetzt seit
zwei Jahren und stehen
noch an der selben Stelle“,
kritisiert Staschewski Merkels Politik.
Neben der Euro-Politik
will der Direktkandidat
auch für die Einführung
von Volksabstimmungen sowie eine drastische Vereinfachung des Steuerrechts in
Deutschland eintreten. Zudem tritt er für ein Einwanderergesetz nach kanadischem Vorbild ein. ! â~í
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pqreo ! Er hat kein Problem damit, jemandem
auch mal „ne‘ Briefmarke
auf den Arsch zu kleben“,
wenn der nur jammert, den
Teamgeist zerstört und damit den Erfolg der Mannschaft untergräbt – dann ab
die Post! Im Fußball gilt das
für Reiner Calmund genauso wie in der Wirtschaft.
Überhaupt gibt es zwischen
diesen Lebenswelten enorm
viele Parallelen, wie das
Schwergewicht in der Vertreter-Versammlung
der
Volksbank auf Gut Varrel in
Stuhr bewies. Der FußballManager und Unternehmer
sinnierte mit Herz und
Schnauze, überbordendem
Temperament und deftigen
Sprüchen über Kompetenz
und Leidenschaft als Erfolgsfaktoren. Sein Credo:
„Das Runde muss ins Eckige!“ Fußball sei heutzutage

ein absolutes Premium-Produkt, stellte Calmund klar,
das 40 Millionen Menschen
in Deutschland begeistere –
von der Putzfrau über den
Harz IV-Empfänger bis zum
Chefarzt. Trotzdem sei der
Umsatz begrenzt: „Nur einer wird Meister.“ Aber
wenn der Umsatz stimme,
dann stimme alles. Auch die
Akzeptanz: „Wenn Du Erfolg hast, kannst Du Blödsinn erzählen. Hast Du keinen, dann heißt es: Der soll
mal die Schnauze halten...“
Aber wie entsteht Erfolg?
Es waren oft zitierte Unternehmer-Weisheiten,
die
Calmund im schnörkellosdeftigen Fußball-Jargon präsentierte. Wie die Verantwortlichkeit des Chefs, das
Wirken von Bedingungen
und das, was am Ende alles
entscheide: „Der Kuchen
muss abends verkloppt
sein!“ Ellenbogen seien dafür genauso wichtig wie

Respekt und Freundlichkeit.
Die Nachwuchs-Förderung
sei obligat, weil gute Mitarbeiter für den Erfolg enorm
wichtig seien – genauso wie
Disziplin und Siegeswille,
Überzeugungskraft
und
Durchhaltevermögen. Vor
allem aber Engagement: „Es
kommt nicht darauf an, was
Du kannst, sondern was Du
tust!“
Vor dem vollmundigen
Calmund-Referat
hatte
Volksbank-Vorstand
CarlLudwig Behrens in seinem
Jahresbericht 2012 die Entwicklung der Volksbank,
die insgesamt 183 Mitarbeiter beschäftigt, in Zahlen
und
Fakten
reflektiert.
Gleichwohl das Jahr 2012
den bisherigen Höhepunkt
der europäischen Staatsschuldenkrise markiert habe, so Behrens, steigerte die
Volksbank ihr Ergebnis. Die
Zahl der Mitglieder war um
322 auf 16 813 gestiegen,

eçÜÉ ^ìëòÉáÅÜåìåÖ ÑΩê bÜêÉå~ãí
PS g~ÜêÉ áã ^ìÑëáÅÜíëê~íW o~áÑÑÉáëÉåJjÉÇ~áääÉ ÑΩê lííç táííÉ

pqreo ! Es ist die höchste
Auszeichnung der Genos-

senschaftsorganisationen,
die an nicht mehr als 100
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Freundin so glücklich bin?
Zur Zeit bekommt Sascha
Chemo, viele Tabletten und
Bestrahlung zur Prophylaxe. Saschas Familie und seine Lebensgefährtin Nadine
stehen fest an seiner Seite.
Aber die Krankheit und das
Warten auf einen passenden Spender bleiben. „Sascha hat keine Angst vor
dem Tod, er trauert vielmehr um die Dinge, die er
nicht mehr erleben könnte!
Eine Familie gründen, ein
Haus bauen, gemeinsam
Kinder groß ziehen, reisen,
…einfach leben!“, erklärt
Nadine.

pvhb ! Arno Staschewski
möchte in den Bundestag
einziehen. Der Syker ist 55
Jahre alt, selbstständiger Bilanzbuchhalter und Direktkandidat der Partei „Alternative für Deutschland“
(AFD). „Ich war vorher nie
in einer politischen Partei“,
erklärte der Syker Dienstagabend bei einem Pressegespräch. Das habe er geändert, um unter anderem
„der verheerenden Euro-Politik der Bundesregierung
entgegenzutreten“. Es sei
nun an der Zeit, etwas zu
tun.
Staschewski und seinen
Mitstreitern ist die Begeistung für ihr Ziel anzumerken, auf der politischen
Bühne etwas bewegen wollen. „Euro-Politik“ und die
Merkelsche Bundespolitik
klingen weit weg vom Alltag der meisten Menschen,
sind es aber nicht, betont
der Direktkandidat. Und das
will er in den nächsten Wochen den Menschen im
Landkreis erklären. „Wir
müssen den Leuten die
Wirtschaftssprache übersetzen. Ich verfüge über umfassende
wirtschaftliche
und politische Bildung und
spreche die Sprache der einfachen Bürger genauso wie
die der Wirtschaft“, sagt
Staschewski. Dem Syker zufolge ist der Euro in seiner
jetzigen Zusammensetzung

cì≈Ä~ää ìåÇ táêíëÅÜ~Ñí Ó ła~ë oìåÇÉ ãìëë áåë bÅâáÖÉ<
sçå ^åâÉ pÉáÇÉä

hlkq^hq

^êåç pí~ëÅÜÉïëâá aáêÉâíâ~åÇáÇ~í ÇÉê ^ca

eÉáíÉêÉ bêáååÉêìåÖÉå ÖÉÜ∏êíÉå òìê i~ìÇ~íáç îçå _~åâîçêëí~åÇ
räêáÅÜ dêÉëÅÜìÅÜå~ EêÉÅÜíëFI ~äë ÇÉê ÇáÉ iÉáëíìåÖ lííç táííÉë
EjáííÉF ïΩêÇáÖíÉK iáåâë ^ìÑëáÅÜíëê~íëîçêëáíòÉåÇÉê _ÉêåÇ ^åÇÉêëK

lebende Personen verliehen
wird: Mit der RaiffeisenSchulze-Delitzsch-Medaille
in Gold zeichnete die Volksbank während der Vertreterversammlung in Stuhr
das
Aufsichtsratsmitglied
Otto Witte aus Stuhr aus. 36
Jahre lang hatte er im Aufsichtsrat gewirkt, zwölf
Wiederwahlen für sich entschieden. Aus Altersgründen musste der Volksbanker aus Groß Mackenstedt
sein Amt aufgeben. Zu seiner Nachfolgerin wählten
die Vertreter Martina Kammann aus Bassum. Als Aufsichtsratsmitglieder bestätigt wurden Heinz-Hermann
Hansemann aus Klein Köhren sowie Dr. Henning
Schwarze aus Syke. ! ëÇä
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die Bilanzsumme um 21
Millionen Euro auf nunmehr 651 Millionen.
Ein Plus von fünf auf 388
Millionen Euro verbuchte
die Volksbank bei den Kundenkrediten, der größten
Position auf der Aktivseite

ihrer Bilanz. Hinzu kamen
an Verbundpartner vermittelte Kredite in Höhe von
111 Millionen Euro. Zweitgrößter Block auf der AktivSeite der Bilanz: die liquiden Mittel in Höhe von insgesamt 235 Millionen Euro.

Größter Posten auf der
Passiv-Seite der Bilanz waren die Einlagen der Kunden, die der Volksbank 449
Millionen Euro anvertraut
hatten – 16 Millionen mehr
als im Vorjahr. Zusammen
mit an Partner vermittelten
Einlagen und Wertpapierdepots betrug das Kundeneinlage-Volumen 739 Millionen
Euro. Das Eigenkapital der
Bank umfasst 57 Millionen
Euro. Die Gewinn- und
Verlustrechnung
prägten
ein Zinsüberschuss von 17
Millionen Euro sowie ein
Provisionsüberschuss
von
fünf Millionen, aber auch
Verwaltungskosten in Höhe
von 15 Millionen Euro. Unter dem Strich steht ein Bilanzgewinn von 912 806 Euro, aus dem laut Beschluss
der Vertreter-Versammlung
eine Dividende von sechs
Prozent
gezahlt
wird.
480 000 Euro fließen in die
Rücklagen.
J^kwbfdbJ

KERBL
Bremsenfalle Taon-X
Reduziert bis zu 95% der
Bremsen auf Pferdekoppeln
oder Rinderweiden
• extrem robust
• absolut giftfrei und
umweltfreundlich
• 2 Jahre Garantie
• Wirkungsbereich
bis max. 10.000 m²
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* Nur bei Abgabe des Coupons.
Ein Coupon pro Haushalt.
Aktion gültig vom 27.06. bis 03.07.2013.

