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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kundinnen und Kunden,
die Zinsen sind nach wie vor auf einem
historischen Tiefststand – und das wird
auch noch auf längere Sicht so bleiben.
Eine hervorragende Zeit für die heimische Wirtschaft: Egal, ob im Handwerk,
Gewerbe oder Landwirtschaft – es wird
überall ﬂeißig investiert und expandiert.
Das Gewerbegebiet Beisenbusch beispielsweise hat sich bestens etabliert
und wächst beständig weiter. Wir als
Volksbank freuen uns, dass wir an dieser Entwicklung maßgeblich beteiligt
sind. Unser dortiger Geldautomat verzeichnet mittlerweile über 1000 Verfügungen pro Monat – ein untrügliches
Indiz für Expansion und eine rege Frequentierung.

Die Volksbank ist für das Wachstum vor
Ort der ideale Partner. Wir haben bei
Kreditentscheidungen kurze Wege und
können schnell die nötigen Zusagen erteilen.
Es stehen im Gewerbegebiet auch
weiterhin noch freie Flächen zur Verfügung. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt,
den Traum von der eigenen Geschäftsidee oder die lang geplante Expansion
zu verwirklichen.
Unsere gut geschulten Mitarbeiter
helfen auch gerne beim FördermittelCheck und dem idealen Finanzierungskonzept. Sprechen Sie uns an.
Für Sie immer am Ball,
Ihr Herbert Lohmann

Helfen und gewinnen
VB-FiNaNZeN Gewinnsparen ist die clevere Kombination

aus Sparvertrag und Lotterie.
Ein Gewinnsparlos kostet gerade mal 5 Euro. Da-

rung mit dem unverhofften Gewinn. Und

von werden 4 Euro am Jahresende wieder dem

unser Kunde Tobias Pfalzgraf konnte sich

Sparkonto gutgeschrieben. Der verbleibende

bei der Zusatzziehung über einen mydays-

Euro bildet den Lotterieeinsatz für monatliche

Gutschein im Wert von 444 Euro freuen.

Gewinne im Gesamtwert von über 3,9 Mio.

Das Beste ist aber: Die Heimat gehört

Euro. Zudem locken bei Zusatzziehungen regel-

immer zu den Gewinnern. Denn 25 Pro-

mäßig weitere Sachpreise.

zent des Spieleinsatzes ﬂießen in soziale

Fortuna hat es bei der Ziehung im März ganz be-

Projekte und Institutionen. Die Volksbank

sonders gut mit der Volksbank Nottuln gemeint:

Nottuln spendet dadurch jährlich über

Eine Familie aus Buldern gewann 5.000 Euro und

37.000 Euro für gemeinnützige Initiativen

plant nun voller Vorfreude eine Küchenrenovie-

in ihrem Geschäftsgebiet.

VB-FiNaNZeN

Der Börsenclub Appelhülsen
sucht Nachwuchs

VB-Special

Bargeldplanung und mehr:
Gut versorgt für Reisen

VB-iNTeRN

Vertreterwahl: unsere Bank
gehört den Kunden

Börsenclub
VB-FiNaNZeN Aktien boomen – und der Appelhülsener Börsenclub ist schon

seit fast 25 Jahren mit dabei; weitere Mitglieder sind herzlich willkommen.
Wie sagt der Volksmund so schön: Des einen

man weiß, wie Aktien funktionieren, sind hohe

nen spannenden Ausﬂug. In diesem Jahr führte er

Freud, des anderen Leid. Während für Kredit-

jährliche Zugewinne möglich.“

die Börsenclub-Mitglieder nach Bösensell zur Fir-

nehmer die Zeiten günstig sind wie nie, müssen

Eine gute Gelegenheit, sich dem Thema Aktien zu

ma Metrica. Diese stellt auf allerhöchstem Niveau

sich Anleger Gedanken machen, wie sie ihr Geld

nähern, bieten unsere Börsenclubs Nottuln, Ap-

den Innenausbau für Luxus-Yachten her und gilt

in Zukunft gewinnbringend anlegen können.

pelhülsen und Buldern. Der Börsenclub in Appel-

als weltweit führendes Unternehmen.

Das klassische, Sparbuch lohnt sich hierbei kaum

hülsen „AppBC“ besteht seit mittlerweile knapp

„Der Börsenclub war zutiefst beeindruckt von der

noch. Und viele Sparer fragen sich: Wie gehe ich

25 Jahren, über 30 Mitglieder treffen sich einmal

zweistündigen Firmen-Führung, die extra für uns

mit dieser Situation um?

pro Monat und legen zwischen 25 und 500 Euro

organisiert wurde“, freut sich Karl Weckendorf.

Attraktive Renditen verspricht die Börse. Doch

an. Hier lässt sich in einem angenehmen und vor

„So etwas bekommt man wirklich nicht jeden Tag

viele Anleger scheuen diese Anlageform. „Aktien

allem fachlich versierten Umfeld die Welt von Dax

geboten.“ Wer Spaß an Aktien hat und Mitglied

müssen raus aus der Negativ-Ecke“, wünscht sich

und Dow Jones entdecken und verstehen.

im Börsenclub werden möchte, kann sich gerne

Vorstandsmitglied Karl Weckendorf. „Natürlich

Und auch das gesellige Miteinander kommt nicht

mit Karl Weckendorf unter Tel. 02502 9400-114

gibt es hier keine verbriefte Rendite, doch wenn

zu kurz: Einmal im Jahr geht es gemeinsam auf ei-

in Verbindung setzen.

Wir suchen Azubis
VB-MiTaRBeiTeR Junge Menschen auszubilden,

ist für die Volksbank Nottuln schon lange
eine Herzensangelegenheit.
„Zum einen freuen wir uns, wenn wir jungen Erwachsenen das Rüstzeug für
eine erfolgreiche beruﬂiche Zukunft mit auf den Weg geben können“, so
Vorstandsmitglied Herbert Lohmann. „Zum anderen braucht die Volksbank
junge, gut ausgebildete Leute, um ihren hohen Ansprüchen an Beratung und
Kompetenz auch in Zukunft gerecht werden zu können.“
Mit 10 Auszubildenden bei rund 60 Mitarbeitern verfügt die Volksbank Nottuln über eine Ausbildungsquote, die ihresgleichen sucht.
Die jungen Kollegen schätzen die abwechslungsreichen Tätigkeiten, das kompetente Team, in dem man immer mal jemandem über die Schulter schauen

Bei uns gibt es keine
Azubis, sondern nur
Peter Schwarz,
Katrin Müller,
Frank Delling
... und Sie.
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kann. „Wir sind von Anfang an mittendrin“, freuen sich die Volksbank-Azubis. Lust, ein Volksbänker zu werden? Für 2014 sind alle Plätze schon vergeben – aber wir freuen uns auf Bewerbungen zum 01.08.2015.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Volksbank Nottuln eG

Nottuln - Buldern - Appelhülsen - Schapdetten

Hanhoff 1, 48301 Nottuln
Ihr Ansprechpartner: Herbert Lohmann
Tel.-Nr.: 02502-9400-113

Gut versorgt auf Reisen
Die schönsten Wochen des Jahres stehen wieder vor der Tür.
Doch zur unbeschwerten Urlaubszeit gehört in jedem Fall auch die richtige Bargeldplanung.
VB-Special

„Ein Grundbetrag an Bargeld sowie ein oder

Daher gehört zu einer sorgfältigen Urlaubspla-

Ihren Urlaub so bequem und unbeschwert wie

zwei Karten sollten es auf Reisen schon sein“,

nung der rechtzeitige Besuch bei der Volksbank.

möglich“, verspricht Marcel Lügan.

rät Volksbank-Mitarbeiter Marcel Lügan. Ideal ist

Denn: „Mit ein bisschen Vorlauf machen wir

in diesem Zusammenhang die MasterCard Gold.
Diese Karte verbindet alle Vorteile einer MasterCard mit zusätzlichen Versicherungsleistungen
wie Auslands-Reiseversicherung oder AuslandsAutoschutzbrief sowie weitere Serviceleistungen, die das Leben angenehm machen. Mit
der MasterCard Gold erhöht sich das Limit bei
Bargeldauszahlungen, und in vielen Hotels und
Mietwagen-Services entfällt die Kaution.
„Natürlich ist es immer ratsam, auch ein bisschen Bares bei sich zu führen“, so Marcel Lügan
„Wichtig ist hierbei die rechtzeitige Bestellung.
Wir als Volksbank können alle Währungen für
unsere Kunden besorgen und liefern diese sogar an den Wunschort, egal ob in die Bank,
nach Hause oder an den Arbeitsplatz – aber das
klappt natürlich nicht über Nacht.“
Marcel Lügan hilft Ihnen bei der Urlaubsvorbereitung

Zurück aus der Elternzeit
Volksbank-Mitarbeiter Ingo Sczepanek ist zurück. Nach seiner Elternzeit
verstärkt der Wertpapier-Spezialist wieder das Team der Vermögensberatung.
VB-INTERN

„Ingo Sczepanek ist ein hervorragend ausgebil-

wieder in der Bank zu sein, das Arbeiten hier ist

deter Experte für Aktien und Wertpapiere. Wir

sehr viel planbarer und strukturierter als zuhause

sind sehr froh, dass er wieder zurück ist“, freuen

mit drei kleinen Kindern“, lacht Ingo Sczepanek.

sich die drei Volksbank-Vorstände.

Dennoch möchte er die tollen Erfahrungen der

Auch während seiner zweijährigen Elternzeit hat

letzten zwei Jahre nicht missen. „Ich bin wirk-

Ingo Sczepanek im Rahmen eines Mini-Jobs die

lich stolz, bei so einer modernen und fortschritt-

Tätigkeit in der Volksbank nie ganz abgebro-

lichen Volksbank zu arbeiten, die mir diesen

chen. Er hat Kollegen unterstützt, und auch die

Schritt ermöglicht hat“, so Ingo Sczepanek.

Kunden konnten so weiterhin von seinem fun-

Und auch den Kollegen zollt er großen Dank:

dierten Berater-Wissen profitieren.

„Das Kunden-Service-Center hat mir großartig

Umso mehr freuen sich Vorstand und Kollegen,

den Rücken freigehalten und unterstützt mich

ihn jetzt wieder an 2 ½ Tagen in der Woche in

auch jetzt noch in den Zeiten, in denen ich nicht

ihren Reihen zu haben.

in der Bank bin.“

„Wir haben noch eine dritte Tochter bekommen,
sie ist jetzt 1 ½“, erzählt Ingo Sczepanek. „Daher

Ingo Sczepanek ist von nun an immer montags

arbeite ich im Moment 20 Stunden die Woche,

von 8.30 bis 18 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 18

um auch sie – ebenso wie die beiden Großen –

Uhr und freitags von 14 bis 18 Uhr in der Volks-

weiterhin betreuen zu können. Ich freue mich,

bank zu erreichen, Tel. 02502 9400-149.

IMMOBILIEN
VB-aNGeBOTe

Sonnige Doppelhaushälfte

Einfamilienhaus in Nottuln

Freistehendes Einfamilienhaus

In ruhiger Lage von Nottuln-Appelhülsen liegt

Dieses im Zentrum gelegene Einfamilienhaus aus

In ruhiger Lage von Nottuln finden Sie dieses

diese Doppelhaushälfte mit ca. 170 m² von

dem Jahr 2000, ermöglicht Ihnen ebenerdiges

gemütliche Einfamilienhaus aus dem Jahr 1969.

1999. Die helle und freundliche Ausstattung die-

Wohnen. Auf einer Fläche von 155 m² finden Sie

Das voll unterkellerte und dem Alter entspre-

ses Hauses lädt zum Wohlfühlen ein. Die Gara-

den Platz, den Sie zum Wohlfühlen brauchen. Der

chend gepﬂegte Haus hat 3 Schlafzimmern. Auf

ge mit Abstellraum und der liebevoll angelegte

Kaminofen die Sonnenterrasse und die gute, mo-

dem 491 m² großem Grundstück befindet sich

Garten sind einige Merkmale dieser interessan-

derne Ausstattung bestimmen den Komfort die-

noch eine Garage und ein überdachter Freisitz.

ten Immobilie. Kaufpreis: 235.000,- Euro

ses Hauses. Kaufpreis: 358.000,- Euro

Kaufpreis: 184.000,- Euro

Mehr Informationen und weitere Immobilienangebote ﬁnden Sie unter: www.volksbank-nottuln.de, Tel. 02502 9400-153

Vertreter stehen fest
Mit einer Wahlbeteiligung von 602 abgegebenen Stimmen
wurden im April die Vertreter für die Vertreterversammlung gewählt.
VB-iNTeRN

Der Wahlausschuss hatte vorab eine Liste mit

Und das Signal ist eindeutig: „Unse-

118 Kandidaten erstellt und hierbei auf eine

re Bank gehört den Kunden, und ich

ausgeglichene Auswahl geachtet. Alle 7021

wünsche mir, dass sich jeder Vertreter

Mitglieder der Volksbank Nottuln waren wahl-

seiner Verantwortung bewusst ist und

Impressum

berechtigt. „Die Wahlbeteiligung ist nahezu

regelmäßig an den Versammlungen teil-

Herausgeber:

identisch mit der von vor 4 Jahren“, zeigt sich

nimmt – immerhin vertritt jeder Einzelne

Volksbank Nottuln eG

Vorstandsmitglied Herbert Lohmann zufrieden.

die Interessen von 60 Mitgliedern.“
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