
¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Am heutigen Donnerstag, 15.
Oktober, wird geblitzt: in Espelkamp, Alte Waldstraße und an
der Kantstraße.

ACHTUNG BLITZER
De r NW-Ve r k eh r s s e r v i c e

Wer billig kauft ...

Schleichwerbung ist ja ver-
boten. Deshalb trommelt

der Müller hier ganz offen. Für
den lokalen Einzelhandel.

Ein Beispiel: In einem aku-
ten Geizanfall hatte Müller vor
bestimmt acht Jahren eine Ast-
schere im Internet erworben.
In der heimischen Grünanla-
ge wartete ein Spezialauftrag
auf das sündhaft billige Gerät.
Es sollte nicht nur dünne, son-
dern auch durchaus recht kräf-
tige Äste absäbeln.

Die Leistung des Geräts lässt
sich durchaus mit Arbeitsver-
weigerung beschreiben. Beim
ersten dickeren Ast verbog sich
das Teil und war fortan un-

brauchbar. Zur Strafe landete
es in der finstersten Keller-
ecke.

Dann suchte Müller einen
Gartengerätehändler auf. Er
ließ sich einschlägige Marken-
geräte zeigen, schilderte seine
Erwartungen an die Astschere
und schloss mit der Frage:
„Kann die das?“ Der Fach-
mann zuckte mit den Schul-
tern. „Musste ausprobieren.“
Daheim zeigte das etwas teu-
rere Gerät, dass es sich von ein
paar dickeren Ästen nicht ban-
ge machen lässt. Ist schon so:
Wer billig kauft, kauft dop-
pelt. Das wusste schon die Oma
von Müller

Guten Morgen,uten Morgen,

Lübbecker Land

Das Sparbuch hat ausgedient
Wer jetzt nicht handele, zahle spätestens in einigen Jahren die Zeche und gefährde seine mühsam angesparte

Altersvorsorge, meint Tino Schneider von der Commerzbank. Was der Filialdirektor Privatanlegern rät

Michael Grundmeier

¥ Lübbecker Land. Spätes-
tens seit der Einführung des
Niedrigzinses hat das Spar-
buch als Geldanlage ausge-
dient. „Wer jetzt nicht han-
delt, zahlt spätestens in eini-
gen Jahren die Zeche“, sagt Ti-
no Schneider,Filialdirektordes
Marktbereichs Minden der
Commerzbank. Und emp-
fiehlt eine „breite Streuung“.

Als Geldanlage hat das Spar-
buch schon seit längerer Zeit
ausgedient. Von Zinsen ist
schon lange keine Rede mehr,
die Kunden werden „schlei-
chend enteignet“ wie Tino
Schneider sagt. „Wir verwal-
ten allein in Lübbecke 25,6 Mil-
lionen Euro an privaten Ein-
lagen – komplett unverzinst.
Wer jetzt nicht handelt, zahlt
spätestens in einigen Jahren die
Zeche und gefährdet seine
mühsam angesparte Altersvor-
sorge.“ Zurückzuführen sind
die Niedrigzinsen auf die Poli-
tik der Zentralbanken. Seit
zehn Jahren bleibt die EZB auf
Niedrigzinskurs, das Spar-
buch wird damit, laut Tino
Schneider, zur „schlechtesten
aller möglichen Alternativen“
„Schon seit Jahren sprechen
wir mit unseren Kunden dar-
über zu handeln und das eige-

ne Vermögen vor der Infla-
tion zu schützen“, macht der
Bänker deutlich. Und er nennt
Beispiele: Allein im Jahr 2019
seien bundesweit 30 Milliar-
den Euro durch „falsches Spa-
ren“ verloren gegangen. Seit
2010 liegt der Wertverlust für
jeden Deutschen bei 1.638
Euro. „Es ist viel falsches Wis-
sen im Umlauf, das von Älte-
ren an Jüngere weitergegeben
wird, oft auch nur in Schlag-
worten“, sagt Tino Schneider.
Das würde zu dem Problem
beitragen.

Die Lösungen an
die Lebensumstände
anpassen

Wofür die Menschen aktu-
ell Geld ausgegeben und wie
siesparen,hateineaktuelleStu-
die der Commerzbank für
NRW herausgefunden: „55
Prozent haben mehr Geld für
Genuss, Lebensfreude und
Konsumgüter ausgegeben, 21
Prozent legen jetzt mehr auf
ihr Sparbuch“ erklärt Tino
Schneider die Zahlen. 17 Pro-
zent nutzten die niedrigen Zin-
sen für den Kauf oder die Mo-
dernisierung eines Hauses oder
einer Wohnung, 16 Prozent
kauften mehr Wertpapiere.

Ebenfalls viel Luft nach oben
gibtesbeiderInformationüber
alternative Geldanlagen (28
Prozent): „Wer jetzt den Mut
hat, in Wertpapiere zu inves-
tieren, sollte mittelfristig eine
ordentliche Rendite erzielen“,
sagt Tino Schneider.

Ähnliches gelte für Immo-
bilienfonds oder Gold- und Sil-
berzertifikate. „Wichtig ist,
dass die Lösungen an die Le-
bensumstände angepasst sind.
Wir müssen beispielsweise wis-
sen, ob der Kunde zwischen-
zeitlich über das Geld verfü-
gen will, wie kostensensibel er
ist und welches Risiko er be-

reit ist einzugehen – all diese
Wünsche müssen individuell
mit dem Kunden besprochen
werden“, sagt Schneider. Je-
der Anlage müsse eine gute Be-
ratung vorausgehen.

Sich mit dem
Thema Geldanlage
auseinandersetzen

Warum das Sparbuch im-
mer noch eine beliebte Anla-
geform ist? „Weil Menschen in
der Regel zeitversetzt reagie-
ren“, sagt Tino Schneider.
Zwar sei den meisten durch-

aus bewusst sei, dass sie etwas
tun müssten, „sie wollen sich
aber nicht mit dem Thema
Geldanlage auseinanderset-
zen.“ Dennoch kommen nach
zehn Jahren Niedrigzins „im-
mer mehr Leute ins Grübeln“
„Sie sehen, dass ihr auf dem
Sparbuch angelegtes Geld im-
mer weiter wegschmilzt.“

Privatanlegern rät Schnei-
der dazu sich eine „eiserne Re-
serve“ auf dem Giro- oder Ta-
gesgeldkonto anzusparen und
nennt zwei bis drei Monatsge-
hälter. „Das übrige Geld sollte
dann breit gestreut werden
über verschiedene Anlageklas-
sen, Laufzeiten und Länder.
Der Anlagehorizont sollte zwi-
schen drei bis fünf Jahren lie-
gen“, so Schneider.

„Wichtig ist, dass man mög-
lichst früh kommt, wenn man
etwas fürs Alter ansparen will“
weiß auch Sonja Habig. „Die
Leute dürfen nicht erst dann
kommen, wenn sie Vermögen
haben.“

Möglichkeiten gebe es auch
für junge Menschen, wie zum
Beispiel den Jugendbauspar-
vertrag, und ab etwa 20 Euro
monatlich. Man habe aller-
dings die Erfahrung gemacht,
dass jüngere Menschen nicht
ganz so sparbereit seien wie die
Älteren.“

In Zeiten von niedrigen Zinsen raten Tino Schneider und Sonja
Habig zu anderen Anlageformen. FOTO: MICHAEL GRUNDMEIER

Corona-Fälle

1036
laborbestätigte Corona-In-
fektionen gibt es im Kreis
(Stand 14. Oktober), das
sind zehn mehr als am Vor-
tag. 925 Fälle sind abge-
schlossen (Vortag: 918).

Ort Fälle Vortag Abgeschl. Gestorben

Bad Oeynhausen 125 (122) 100 4

Espelkamp 76 (75) 70

Hille 47 (50) 44 1

Hüllhorst 65 (65) 64

Lübbecke 78 (78) 77

Minden 350 (346) 321 6

Petershagen 54 (49) 43

Porta Westfalica 66 (66) 57 1

Preußisch Oldendorf 53 (51) 37

Rahden 48 (48) 44 1

Stemwede 74 (74) 68 2

Ort unbekannt 0 (0)

In Klammern: Zahl vom Vortag. Abgeschl.: Genesene und
gestorbene Patienten.

¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). In der Übersicht stehen die
durch Labortest bestätigten Fälle. Die Statistik wird generell so ge-
führt,dass die neuenZahleneinesTages immerzu denenvom Vor-
tag hinzugerechnet werden.

Das Gesundheitsamt weist daraufhin, dass es in der Statistik
zu Änderungen in der Zuordnung der Wohnorte kommen kann.
Diese ergeben sich auf Grund von Aktualisierungen nach der
durchgeführten Ermittlung in Hille, Petershagen, Porta Westfa-
lica und Pr. Oldendorf. Am Mittwoch ist eine Korrektur der
Daten erfolgt.

Durch die Testergebnisse vom Wochenende sind weitere Schu-
len im Kreisgebiet betroffen. Das Gesundheitsamt führt Ermitt-
lungen durch und klärt die Empfehlungen für die jeweils be-
troffenen Klassen und Kurse.

Aktuell sind folgende Schulen im Kreisgebiet betroffen: Leo-
Sympher-Berufskolleg Minden, Käthe Kollwitz Realschule Min-
den, Sekundarschule Pr. Oldendorf und das Söderblom-Gym-
nasium in Espelkamp.

Als Vermögensanlage ist das gute alte Sparbuch seit Einführung des Niedrigzinses nicht mehr die beste Wahl. FOTO: JENS SCHIERENBECK/DPA

Gesund durch die
Erkältungszeit

¥ Lübbecke (nw). Am Mitt-
woch, 4. November, bietet die
PariVital Erwachsenenbildung
im Treffpunkt PariSozial,
Bahnhofstraße 29a von 19 bis
21.15 Uhr einen Vortrag an,
bei dem sich alles um die kom-
mende Erkältungszeit dreht
und die Frage, wie die Im-
munabwehr gezielt gestärkt
werden kann. Die Naturheil-
kunde bekämpft weniger die
Erreger, sondernversuchteher,
das Immunsystem zu stärken
und anzuregen. Verschiedene
Pflanzenheilkräfte werden be-
sprochen. Der Kurs ist kos-
tenpflichtig. Infos: Tel.
(0 57 41) 34 24 32, parivi-
tal@parisozial-mlh.de oder
www.parisozial-mlh.de

Rekordandrang beimRäumungsverkauf bei Spielwaren Lorenz
Obwohl die Aktion einen Tag früher als geplant startet, finden sich am Mittwochmorgen schon hunderte Kunden

im Geschäft ein. Bis Dezember soll dort alles ausverkauft werden.

Jan-Henrik Gerdener

¥ Lübbecke. Eigentlich sollte
der Räumungsverkauf im
Spielwarengeschäft Lorenz erst
am Donnerstag beginnen.
Doch weil die Arbeiten im La-
den schneller als geplant vor-
angingen und das öffentliche
Interesse vor dem Geschäft of-
fensichtlich groß war, wurde
der Verkaufsstart am Mitt-
wochmorgen um einen Tag
vorverlegt. Mit großem Er-
folg. Rund 50 Kunden tum-
meln sich um kurz vor zehn
Uhr bereits vor dem Geschäft.
Am ersten Tag gibt es einen Re-
kordansturm.

„In den ersten zwei Stun-
den hatten wir rund 250 bis
300 Kunden im Geschäft“, sagt
Volker Weihrauch, Projektlei-
ter bei der „Sigg Zeit zum Han-
deln GmbH“. Das Unterneh-
men begleitet seit 20 Jahren Ge-
schäfte bei Jubiläums-, aber
auch Ausverkäufen. Lorenz-

Inhaberin Uta Bracke hatte
Sigg mit der Organisation des
Räumungsverkaufes betraut,
nachdem sie sich zur Schlie-
ßung des Lübbecker Tradi-
tionsgeschäft entschlossen hat-
te.

„Da fragt man sich schon,
warum man eigentlich
schließt“, sagt Bracke mit Blick

auf den Besucherstrom, der
ihre Erwartungen weit über-
troffen hat. „Auf der einen Sei-
te ist das schön, weil hier seit
Jahren nicht mehr so viel los
war“, sagt sie.

AuchWeihrauchistmitdem
Verkaufsstart mehr als zufrie-
den. „Die Kundenfrequenz
hier ist gewaltig, gerade wenn

man auch die Situation mit Co-
rona bedenkt“, sagt er. Des-
wegen findet der Verkauf auch
nur mit einem Hygienekon-
zept statt. Ein Mitarbeiter am
Eingang desinfiziert die Hän-
de der Kunden und lässt auch
nur 34 auf einmal ins Ge-
schäft. Eine Grenze, die auch
schon erreicht wurde. „Eini-

gen Kunden mussten wir heu-
te morgen schon sagen, dass
sie bitte kurz vor dem Ge-
schäft warten müssen“, sagt
Weihrauch.

Für den Ausverkauf war
unter der Leitung von ihm und
einem weiteren Sigg-Mitarbei-
ter seit Montag vieles im Ge-
schäft umgeräumt und vorbe-
reitet worden.

Bracke hatte vergangene
Woche die Schließung ihres
Geschäfts bekannt gegeben. Als
Grund gab sie sinkende Ver-
kaufzahlen durch die Konkur-
renz Internet und coronabe-
dingte Einbußen an. 1985 hat-
te sie das Geschäft von ihrem
Vater übernommen.

Der Ausverkauf soll nun
überdienächstenWochenwei-
tergehen. Es wird auch noch
Ware nachgeschafft werden,
damit „die Spannung bleibt“,
sagt Weihrauch. Bis Ende des
Jahres solle dann aber alles aus-
verkauft sein.Volker Weihrauch von der Sigg Gmbh präsentiert die geltenden Rabatte. FOTO: JAN-HENRIK GERDENER
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