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Starke Geschäftszahlen im
Fusionsjahr bei der Westerwald Bank
Ausscheidende Aufsichtsräte werden besonders geehrt
RENNEROD. Die Vertre-
terversammlung der Wes-
terwald Bank in Rennerod
war ein besonderer Tag.
Erstmalig konnte der Vor-
stand die Ergebnisse der
neuen Westerwald Bank
nach Fusion mit der Volks-
bank Montabaur – Höhr-
Grenzhausen präsentie-
ren. Im Bericht des Vor-
standes stellte Vorstands-
sprecher Wilhelm Höser
erfreuliche Zahlen vor.

So stieg die Bilanzsumme
um 3,3 % und der Be-
stand an Kundenkrediten
um 3,4 %. Besonders er-
freulich war das Wachs-
tum an Krediten an Fir-
menkunden, die um 7,2 %
gesteigert werden konn-
ten. Die Kundeneinlagen
stiegen um insgesamt
4,6 %. Über ein reges Kun-
denwertpapiergeschäft
konnte eine weitere Stei-
gerung des Depotvolu-
mens auf 794 Mio € er-
zielt werden.
Höser wies darauf hin, dass
die tatsächliche Vertriebs-
leistung der Bank am bes-
ten durch die Betrachtung
des gesamten Kundenge-
schäftsvolumens zum Aus-
druck kommt, da neben
der bilanziellen Entwick-
lung auch alle anderen im
genossenschaftlichen Fi-

nanz-Verbund verwalteten
Kredite und Einlagen von
Kunden berücksichtigt
werden. So konnte das be-
treute Kundeneinlagevolu-
men auf 3,62 Milliarden €
ausgebaut werden. Das Ak-
tivgeschäftsvolumen der
genossenschaftlichen
Gruppe stieg auf 2,24 Mil-
liarden €. Höser zeigte sich
stolz, aber auch dankbar,
dass trotz der Belastung
des Fusionsjahres im Kun-
dengeschäft ausgespro-
chen gute Wachstumsra-
ten auch im Dienstleis-
tungsbereich realisiert wer-
den konnten.
Starke Zahlen auch in der
Gewinn- und Verlustrech-
nung: Rückläufige Zinser-
träge konnten auf 19,27
Mio € sowie reduzierte Ver-
waltungsaufwendungen
mehr als ausgeglichen wer-

den. Das Ergebnis der nor-
malen Geschäftstätigkeit
konnte in der Folge von
17,58 auf 19,98 Mio € ge-
steigert werden. Mit der Ge-
nehmigung des Gewinn-
verwendungsvorschlages,
der die Zahlung einer Di-
vidende in Höhe von 4 %
vorsieht, erhöht sich das bi-
lanzielle Eigenkapital um
10,43 Mio € auf 265,1 Mio
€.
Wieder in den Aufsichtsrat
wurden Professor Arno
Steudter für die Region
Ransbach-Baumbach so-
wie Sabine Hottgenroth-
Voigt für die Region Al-
tenkirchen gewählt. Neu im
Aufsichtsrat ist Bernhard
Höfer, er wurde für die Re-
gion Wissen/Betzdorf ge-
wählt.
Und dann galt es, Dank
zu sagen und Abschied

zu nehmen: Besonders
ausgezeichnet wurden die
ausgeschiedenen Auf-
sichtsräte, darunter der bis-
herige Vorsitzende des
Gremiums, Karl Heinz
Schmitz, der mit der Eh-
rennadel in Gold des Ge-
nossenschaftsverbandes
für seine fast 25-jährige
Aufsichtsratstätigkeit ge-
ehrt wurde. Er vertrat bis-
her die Region Wissen. Zu-
dem wurden die ausge-
schiedenen Aufsichtsräte
Jörg Federrath und Rüdi-
ger Schneider mit der Sil-
bernen Ehrennadel aus-
gezeichnet. Federrath ver-
trat im Aufsichtsrat die Re-
gion Betzdorf und gehörte
dem Gremium fast 30 Jah-
re an. Rüdiger Schneider,
der die Region Altenkir-
chen vertrat, war 21 Jahre
Aufsichtsratsmitglied.

Gute Stimmung bei den Verantwortlichen der Westerwald Bank (v. links): Wilhelm Hö-
ser, Markus Kurtseifer, Rüdiger Schneider, Jörg Federrath, Sabine Hottgenroth-Voigt,
Karl Heinz Schmitz, Arno Steudter, Bernhard Höfer, Ralf Kölbach und Andreas Till-
manns. Foto: Westerwald Bank/Bianca Richter, Highlight Fotostudio

„Es ist eine Ehre, aus der Verpflichtung erwächst“
Interview mit dem neuen Landessportbund-Präsidenten Prof. Dr. Lutz Thieme
REGION. -schö- Der achte
Präsident des Landes-
sportbundes Rheinland-
Pfalz ist der erste, der
nicht bereits im Sport des
Landes gewirkt hat. Keiner
aus dem eigenen Stall und
doch kein Fremder. Als
Leiter der 1998 geschaf-
fenen Sportmanagement-
Ausbildung am RheinAhr-
Campus in Remagen be-
schäftigt Prof. Dr. Lutz
Thieme sich mit der Struk-
tur des Sportes in unse-
rem Lande, mit seinen
Möglichkeiten.

Er ist bekannt geworden
über seine Gutachten und
Untersuchungen und so
wurde der Landessport-
bund auf ihn aufmerk-
sam. Seit 2012 ist der
51-jährige Lutz Thieme
Vorsitzender des Schwimm-
und Sportvereins Bonn. Er
kennt also das Wirken und
die Mechanismen eines
Vereins. Thieme ist ver-
heiratet, hat eine Tochter

und ist Thüringer. Und jetzt
ist er der achte Präsi-
dent des Landessport-
bundes (LSB) Rheinland-
Pfalz. Einstimmig wählte
ihn die Delegiertenver-
sammlung des Landes-
sportbundes in Bingen. Wie
er seine Arbeit angehen
wird, ob es die Erfüllung ei-
nes Traumes ist, ob er
weiß, was auf ihn zu-
kommen wird – wir spra-
chen mit ihm.

LokalAnzeiger: Wenn wir
vor anderthalb Jahren da-
rüber gesprochen hät-
ten, dass sie am 16. Ju-
ni 2018 zum Präsiden-
ten des Landessportbun-
des gewählt werden, was
hätten Sie damals dazu
gesagt?
Prof. Dr. Lutz Thieme:
Ich hätte es für ziemlich un-
wahrscheinlich gehalten. In
der Regel werden Präsi-
dentenämter ja mit Men-
schen besetzt, die stark
in der jeweiligen Organi-

sation verankert sind. An-
dererseits stand für mich
damals schon fest, dass
ich nach sechs Jahren Vor-
sitz und weiteren acht Jah-
ren als Vorstandsmitglied
für Vereinsentwicklung bei
den SSF Bonn nicht noch
einmal kandidieren wür-
de, dass also neue Chan-
cen und Herausforderun-
gen auf mich zukommen
können.

LokalAnzeiger: Und jetzt
ist das Amt da. Ist es
mehr Ehre oder mehr Ver-
pflichtung?
Thieme: Es ist eine Eh-
re, aus der eine Ver-
pflichtung erwächst. Es ist
ein herausgehobenes Amt.
Allein die Medienreso-
nanz nach Bekanntwer-
den der Kandidatur und
in der ersten Woche des
Amtes war größer als in
den Jahren als Vereins-
vorsitzender eines Groß-
sportvereins. Dabei sind
Sportvereine und die Ar-

beit der dort ehrenamt-
lich Engagierten viel wich-
tiger für den Alltag der Men-
schen, für die Bewe-
gungsfreude der Kinder

und Jugendlichen und für
den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt vor Ort.

LokalAnzeiger: Ist es ein

Vorteil, in Bonn zu le-
ben, so dass man die
durchaus vorhandene Zer-
rissenheit zwischen dem
Landessportbund und den
drei Sportbünden im Lan-
de nicht so mitbe-
kommt?
Thieme: Geografische Fer-
ne kann helfen, die Grün-
de für diese Differenzen
deutlicher zu sehen. Ich
würde auch nicht von Zer-
rissenheit sprechen. In vie-
len Fällen geht es um Dis-
kussionen, welcher der
beste Weg für den or-
ganisierten Sport in Rhein-
land-Pfalz ist. Diese Dis-
kussionen werden wir in al-
ler Ruhe, Sachlichkeit und
gegenseitigem Respekt
auch weiterführen.

LokalAnzeiger: Welche
Themen werden Sie als
erste angehen?
Thieme: Ich würde mich
gerne zunächst vier The-
menbereichen widmen.
Erstens werde ich ver-

suchen, so schnell wie
möglich eine persönliche
Kommunikation zum In-
nenministerium, dessen
Hausspitze und der Sport-
abteilung aufzubauen. Dies
ist teilweise schon er-
folgt. Gleiches gilt natür-
lich für die sportpoliti-
schen Sprecher der Land-
tagsfraktionen. Da Bewe-
gung und Sport viele An-
knüpfungspunkte mit an-
deren gesellschaftlich
wichtigen Bereichen wie
beispielsweise Bildung,
Soziales und Innovation
hat, werde ich den Kon-
takt zu Persönlichkeiten
und Organisationen aus
diesen Bereichen suchen.
Zweitens gilt es, die auf
der Mitgliederversamm-
lung mit meiner Wahl ver-
abschiedeten strategi-
schen Ziele auf die der-
zeitige Arbeit des LSB zu
projizieren und die Arbeit
des LSB daran auszu-
richten. Dies kann nur ge-
lingen, wenn im Sinne ei-

ner Vollkostenrechnung klar
ist, welche finanziellen und
personellen Ressourcen für
welche Projekte bzw. dau-
erhaften Aufgaben ver-
wandt werden. Wie nach je-
der Neuwahl müssen wir
drittens schnellstmöglich
die Handlungsfähigkeit des
Präsidiums und der Prä-
sidialausschüsse herstel-
len und deren Arbeits-
programm für die nächs-
ten vier Jahre entwickeln.
Dazu gehören für mich
auch intensive Gespräche
mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Haus
des Sports in Mainz, von
denen ich sicher noch viel
zu lernen habe, wie der
LSB als Organisation im
Einzelnen funktioniert. Und
viertens sind die Aufträ-
ge aus der Mitglieder-
versammlung umzusetzen.
Diese betreffen die Im-
mobilien- und Standort-
frage sowie den Auftrag
zur Stärkung des Leis-
tungssports.

Die aus dem Amt geschiedene Präsidentin Karin Augus-
tin mit ihrem Nachfolger Prof. Dr. Lutz Thieme. Foto: LSB

Expertentipp: Personaldienstleistung lohnt sich – Traumjobs mit Erfolgsperspektive!

Viele Arbeitnehmer scheuen die Inanspruchnahme von Personaldienstleistern. Warum es aber eben genau
mit diesen Anbietern Sinn macht zusammen zu arbeiten, liegt auf der Hand: Sie sind die Spezialisten im Be-
reich Human Ressource Management. Personaldienstleister kennen sich umfassend mit den herrschenden
Marktgegebenheiten aus und können in kürzester Zeit den adäquaten Job zielsicher und professionell dem
passenden Bewerberprofil zuordnen. Außerdem benötigt erfolgreiches Personalrecruiting Fingerspitzenge-
fühl, Empathie und vor allem erfahrene Recruiter. Ein Beispiel:

Mitarbeiter Carmelo Sacco:

Herr Sacco, nennen Sie uns bitte Be-
griffe, die Sie mit ARMON verbinden.
Familiär, gutes Gehalt, super-nette Mit-
arbeiter, Zukunft, immer die passende
Arbeit.

Was hat Ihnen die Zusammenarbeit
mit ARMON gebracht?
Ich habe viele verschiedene Unterneh-
men kennengelernt und hatte immer
Arbeit. Nun stehe ich kurz vor der Über-
nahme. Mein Vater war ebenfalls Mitar-
beiter bei Armon und er wurde mit 63
Jahren von der Einsatzfirma übernom-

men. Armon hat für jeden die passende
Arbeit, es heißt nicht, dass man mit 50
oder 60 Jahren keine Chance mehr auf
dem Arbeitsmarkt hat. Mein Vater ist ein
Beispiel dafür, dass auch im hohen Alter
eine Übernahme möglich ist.

Wer arbeiten will, geht am besten zu Ar-
mon. Die haben immer ein offenes Ohr
und finden immer die passende Arbeit.
Man kann sogar mitentscheiden, ob die
Arbeit zu einem passt.

Offener Bewerbertag

Kommen Sie am Mittwoch, 11.07.2018 zwischen 9:00 Uhr und 16:00 Uhr zu uns!

Wir suchen Mitarbeiter/innen für die Produktion in 3- und Konti-Schicht.

Und das bieten wir Ihnen:
• Gute Löhne, zusätzliche Prämien, Schichtzulagen
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Fahrtkostenzuschuss oder Organisation von Fahrgemeinschaften
• Arbeitskleidung
• Gute Übernahmechance beim Kunden

Unser Team freut sich darauf, Sie kennenzulernen!
Natürlich können Sie sich auch sonst jederzeit bei uns melden.

ARMON Inhousebüro (bei Fa. Schütz)
Schützstraße 12 · 56242 Selters · Telefon: 02626 / 1417-75 · selters@armon.de

Anzeige

Wir suchen Zeitungszusteller/-innen
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Sie sind:
mindestens 18 Jahre alt
zuverlässig
haben idealerweise
einen Führerschein und PKW

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
sachkundige Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten Ihnen:

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

mal Held der
Nacht sein.

Jetzt

Zusteller
werden!

WiWirr sucsuchehenn ZeZeititunungsgszuzu
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Babyfotograf/in
in Dernbach

Festanstellung 3 Tage/ Woche - 12 Std.

Werden Sie...

Sie sind einfühlsam, Fotografieren ist
Ihre Leidenschaft und Sie können sich
vorstellen, die ersten Momente im Leben
eines Babys mit seiner Familie für immer

festzuhalten?
Dann bewerben Sie sich bei uns:

www.babysmile-jobs.de

f o t o g r a f i e

Wir bieten einen Nebenjob als

Verkehrszähler/in
Für Fahrgastzählungen im Kreis
Mayen-Koblenz suchen wir vom
27.08. bis 28.10.2018 Rentner,
Studenten, Schüler mit guten
Deutschkenntnissen, die sicher im
Umgang mit fremden Menschen
sind. Sie sollten an mind. 2 Tg/Wo
zw. 4 und 1 Uhr von Mo-So ver-
fügbar sein. Die Dienste betragen
zw. 2 bis 8 Std./Tag. Die Bezahlung
beträgt 10 €/Std auf Basis einer
geringf/kurzfr Beschäftigung (Mi-
nijob) bzw. auf Honorarbasis.
Interesse? Dann melden Sie sich
unter Chiffre Z 213356 an den
Verlag fürAnzeigenblätterGmbH,
Hinter der Jungenstr. 22, 56218
Mülheim-Kärlich

Minijobber (m/w) gesucht:
Für Teamarbeit in Wallmerod
suchen wir Mitarbeiter/in auf

450-Euro-Basis
im Bereich Regalservice
(Di + Do um 13.30 Uhr).

Bewerbungen bei Fa. Optimal
GmbH unter Tel. 0 27 47 /93 01 90

www.babysmile-jobs.de
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
mailto:selters@armon.de

