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So klein und doch so erfolgreich
Vor zehn Jahren war die Raiffeisenbank Welling Fusionskandidat Nummer 1 – und nun feiert sie ihr 125-Jähriges
WELLING. -edb- Eine füh-
rende Wirtschaftszeitung hat
sie bereits vor zehn Jahren
mit Gallien verglichen. Und,
wie sich herausgestellt hat,
nicht zu Unrecht. Denn sich
in der großen, von Fusionen
geprägten Bankenland-
schaft zu behaupten, ist
kein leichtes Unterfangen.
Gelungen ist es aber den-
noch: Die Raiffeisenbank
Welling feiert in diesem Jahr
ihr 125-jähriges Bestehen.

Udo Link (58), der ge-
meinsam mit Bruno Be-
cker (56) als Vorstand die
Wellinger Bank führt, ist
seit 41 Jahren beim Insti-
tut. Er kennt die enormen
Anforderungen und immer
größer werdenden Regu-
larien, die die Raiffeisen-
bank Welling ebenso wie
jedes andere größere Un-
ternehmen zu erfüllen hat.
Auch die seit Jahren nied-
rige Zinspolitik hat die klei-
ne Bank vor große He-
rausforderungen gestellt.
Dass es so etwas über-
haupt noch gibt, dürfte
selbst EZB-Chef Mario
Draghi wundern. Politisch
nicht gewollt, aber den-
noch überlebensfähig,
zeichnet die Raiba Welling
ein Bild, das es eigentlich
so gar nicht geben dürfte.
Mit der Steigerung der Bi-
lanzsumme kann sich die
kleine Genossenschafts-
bank durchaus sehen las-
sen. „Wir haben 1978 mit
einer Bilanzsumme von 10
Millionen Mark begonnen,
heute sind wir bei über 80
Millionen Euro“, sagt Link
nicht ohne Stolz und fügt
hinzu: „Wie man sieht,

wachsen wir auch ohne
Fusion.“
Dass dieser Erfolg dem
hohen persönlichen Ein-
satz aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geschul-
det ist, will Link auch nicht
verhehlen. „Aber der Erfolg
gibt uns Recht“, so sein
Einwand. „Unsere Kunden
haben über Jahre einen
festen Ansprechpartner
und wir können ihnen kur-
ze Entscheidungswege
bieten. Bei einer größeren
Bank kann das, was bei
uns zwei bis drei Werkta-
ge in Anspruch nimmt,
auch mal zwei bis drei Wo-
chen dauern.“
Gerade um diese Eigen-
ständigkeit kämpfen Vor-
stand und Team. Und sie
beißen in den sauren Ap-
fel, wenn trotz ihrer Ge-
genstimme die Umstel-
lung auf die zentrale EDV
in Karlsruhe den 8-Stun-
den-Tag sprengt. „Wir ma-

chen unseren Mitarbeitern
keine Zielvorgaben im
Darlehens- und Bauspar-
geschäft und es läuft trotz-
dem“, wirft Bruno Becker
ein. Und zwar so gut, dass
die Bank durch Mundpro-
paganda weit über die Re-
gion hinaus auf sich auf-
merksam macht.
Die Raiba Welling ist eine
von wenigen Genossen-
schaften, die das Waren-
geschäft noch anbieten.
„Das ist ganz im Sinne von
Friedrich Wilhelm Raiffei-
sen“, merkt Becker an. Da-
zu zählt die Unterstützung
des Getreideanbaus. Das
Institut vermarktet für die
Landwirte ihr Getreide, die
dann im Gegenzug Dün-
ger und Spritzmittel bei
der Raiba beziehen. Die
Entscheidung über die
Fortführung des Waren-
geschäftes kann das Ins-
titut selbstständig und ei-
genverantwortlich treffen.

Diese Selbstständigkeit
will sich die Bank auch in
allen anderen Bereichen
erhalten.
Und man werde alles da-
ran setzen, auch weiter ei-
genständig zu bleiben, be-
tonte der Aufsichtsrats-
vorsitzende Rainer Pau-
ken beim Festakt anläss-
lich des 125-jährigen Ju-
biläums in den Räumen
der Bank. Dort gab es oh-
nehin viel Lob für die er-
folgreiche Arbeit. Gerade
die Eigenständigkeit er-
mögliche die gezielte und
individuelle Förderung von
Vereinen, Gruppierungen,
Kindergärten und Schu-
len, betonten Ortsbürger-
meister Manfred Gerner
und Bürgermeister Maxi-
milian Mumm (VG Maifeld)
den Vorteil einer selbst-
ständigen Bank vor Ort,
deren Gewerbesteuer eine
wichtige Einnahmequelle
für die Gemeinde sei. Dem

folgte auch der Festredner
Josef Zolk, ehemaliger
Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Flam-
mersfeld und ehemaliger
Vorstand der Friedrich-
Raiffeisen-Gesellschaft:

„Genossenschaftliche
Einrichtungen brauchen
die regionale Überschau-
barkeit.“ In Welling zeige
sich deutlich, dass Ge-
nossenschaften in erster
Linie für die Mitglieder da

seien, so Zolk weiter. Die-
se starke, von Raiffeisen
geprägte Idee dürfe nicht
durch europäische Regu-
latoren zerstört werden.
Ähnlich lautend hatte sich
auch der Wirtschaftsprüfer

Franz-Hermann Deres vom
Rheinisch-Westfälischen-
Genossenschaftsverband
geäußert und die immer
größer werdenden forma-
len Anforderungen an die
Banken kritisiert.

Hatten allen Grund zum Feiern: Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Raiffeisenbank Welling.
Bisher hat die kleine Genossenschaftsbank jedem Übernahmeversuch widerstanden. „Zu unseren Stärken gehö-
ren feste Ansprechpartner für unsere Kunden und kurze Entscheidungswege“, so Udo Link und Bruno Becker uni-
sono. „Das soll auch weiterhin so bleiben.“

Martin Neudecker (rechts), Geschäftsführer der IHK Koblenz, überreichte die Jubilä-
umsurkunde an die Vorstandsmitglieder Udo Link (Mitte) und Bruno Becker (2.v.l.)
Weiter im Bild: Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Pauken (links) und Festredner Josef
Zolk (2.v.r.).

Die Sänger des MGV Trimbs sorgten für die musikalische Begleitung. Fotos: Seydel

Elf neue Millionäre im Land
Lotto Rheinland-Pfalz steigert Umsatz im Jubiläumsjahr auf 379,8 Mio €

REGION. Das Koblenzer
Glücksspielunternehmen
Lotto Rheinland-Pfalz fei-
erte im abgelaufenen Jahr
seinen 70. Geburtstag –
und beschenkte sich selbst
mit einem Umsatzplus von
4,7 %. Der Gesamtumsatz
wurde dabei von 363 Mio €
im Vorjahr auf 379,8 Mio €
gesteigert. Hauptgrund für
das Plus ist vor allem die
Lotterie Eurojackpot.

Gleich vier Mal stieg der
Jackpot auf die Höchstmarke
von 90 Mio € für jeweils eini-
ge Wochen. Auf diese Weise
konnte Eurojackpot mit ei-
nem Plus von mehr als 61 %
im Vergleich zum Vorjahr al-
leine in Rheinland-Pfalz auf
einen Gesamtspieleinsatz von
rund 80 Mio € kommen.
Nach wie vor der größte Um-
satzbringer für Lotto ist der
Klassiker 6aus49. Zwar
musste das Produkt rund 6 %

im Vergleich zum Vorjahr ein-
büßen, dennoch hat es mit
rund 167 Mio € den größten
Spieleinsatzanteil. Auch die
Soziallotterie GlücksSpirale,
seit vielen Jahren eine kons-
tante Größe im Spielangebot,
brachte Im vorigen Jahr
13,5 Mio € an Spieleinsätzen
ein, von denen ein großer Teil
direkt an die Mittelempfänger,
die sogenannten Destinatäre,
abgeführt wurde. So flossen
aus den Erträgen der Lotte-
rien GlücksSpirale, Sieger-
Chance und BINGO! insge-
samt rund 4,5 Mio € direkt an
zahlreiche Nutznießer. Durch
das soziale Engagement
grenze sich Lotto von den il-
legalen Anbietern aus dem
Internet klar ab, betont Ge-
schäftsführer Jürgen Häfner.
„Erfreulich ist weiterhin, dass
die nur in Rheinland-Pfalz an-
gebotene Jahresendlotterie
Neujahrs-Million mit einem
Spitzengewinn von 1 Mio €

auch im zweiten Anlauf er-
folgreich war.“ Alle 250 000
Lose der limitierten Lotterie
wurden verkauft.

Annahmestellen bleiben
größter Umsatzpfeiler
Auch im Online-Bereich
konnte Lotto Rheinland-Pfalz
2018 den positiven Trend
fortsetzen. Knapp 23 Mio € an
Spieleinsätzen wurden über
die Internetseite www.lotto-
rlp.de generiert, ein Plus von
rund 20 % im Vergleich zum
Vorjahr. Verglichen mit dem
Umsatz in den 930 Lotto-An-
nahmestellen ist dies jedoch
noch ausbaufähig. So ma-
chen die Internet-Einsätze
insgesamt nur gut 6 % der
Gesamteinsätze aus. „Unser
größter Umsatzpfeiler sind
nach wie vor die Annahme-
stellen“, so Häfner. Lotto sei
der größte Filialist im Land
und somit in jeder vierten
Ortsgemeinde vertreten.

Freuen können sich vor allem
die Kunden über eine Ge-
samtgewinnausschüttung
von mehr als 181 Mio €. Im
vergangenen Jahr haben ins-
gesamt 58 Spielteilnehmer
Beträge von 100 000 € und
mehr gewonnen. Elf von ih-
nen gewannen sogar eine
Million Euro und mehr.
Lotto Rheinland-Pfalz konnte
auch wieder einen enormen
Beitrag zum Gemeinwohl
leisten: So wurden rund
124 Mio € an Steuern und
Abgaben abgeführt. Gemein-
sam mit der Lotto-Stiftung
sammelte Lotto Rheinland-
Pfalz unter dem Dach der Ini-
tiative „Kinderglück“ auch im
Jahr 2018 für Kinder, die
nicht auf der Sonnenseite
des Lebens stehen. Unter
dem Motto „Kindern ein Lä-
cheln schenken“ kamen
knapp 136 000 € zur Linde-
rung von Kinderarmut in
Rheinland-Pfalz zusammen.

Schüler forschen mit LEGO Mindstorms
NACHTSHEIM. Einen Spen-
denscheck über den stol-
zen Betrag von 2 300 € durf-
te Ralf Heuft, Schulleiter der
Realschule Plus in Nachts-
heim, gemeinsam mit Fach-
lehrerin Jutta Schmitt stell-
vertretend für seine Schüler
entgegen nehmen.

Die Kreissparkasse (KSK)
Mayen hatte die Schule in
Nachtsheim bei der An-
schaffung der neuen Lego-
Bausätze „LEGO-Mind-
storms“ aus Mitteln der Stif-
tung „Für unsere Jugend“
unterstützt. LEGO-Mind-
storms ist ein program-
mierbarer Legostein mit
Elektromotoren und Sen-
soren, der das eigenstän-
dige Programmieren,
Konstruieren und Experi-

mentieren der Schüler för-
dert, die hierdurch einen ef-
fektiven und nachhaltigen
Lerneffekt erfahren. So pro-
fitieren die TuN-Kurse
(Technik und Naturwissen-

schaften) der Klassenstufen
7 bis 10 sowie die Lego Ro-
boter AG der Klassenstufen
5 bis 8 von dem neuen
Equipment. Ebenso profi-
tieren das MINT-Projekt und

die neu eingerichtete For-
scherklasse, denn gerade
bei den bundesweiten
Wettbewerben zu „Jugend
forscht“ konnte sich die
Nachtsheimer Schule in den
vergangen 30 Jahren zahl-
reiche Erfolge und Aus-
zeichnungen sichern.
Zudem gibt es das „be-
treute Labor Vordereifel“,
bei dem Gundschulkinder
der 4. Klassen nachmittags
forschen und experimen-
tieren können. „Durch die
aktuelle Auszeichnung un-
serer Schule als MINT-
freundliche Schule erleben
wir einen beachtlichen An-
stieg der Schülerzahlen, so
dass wir erstmalig seit acht
Jahren wieder dreizügig
unterwegs sind“, freute sich
Schulleiter Heuft.

Klaus Wermes, Leiter des KSK-BeratungsCenters Ma-
yen St-Veit, und KSK Beraterin Aileen Pusch übergaben
symbolisch den Scheck an Schulleiter Ralf Heuft und
Fachlehrerin Jutta Schmitt. Foto: Künzel
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