
strophe“, so Frau Jochheim. „Der
Sparer vernichtet sein Geld auf dem
Girokonto“, fügte Lehr hinzu. Die
Bänker raten ihren Kunden daher
verstärkt zu Immobilienerwerb oder
Formen aktiver Geldanlage. So
konnten 2016 Fondseinlagen und
Wertpapiere in Höhe von 6,5Millio-
nen Euro verzeichnet werden.

vor 112 Jahren kennzeichnend ist
für das genossenschaftliche Kredit-
institut, das in Nordrhein-Westfalen
über 70 Filialen betreibt.
Noch einmal zur Zinsentwick-

lung: „Für den Vermögensaufbau
und eine tragfähige Altersvorsorge
ist die schon so lang andauernde
Niedrigzinsphase eine echte Kata-

lionen auf 208 Millionen Euro (plus
3,64 Prozent). Und auch ihren Kre-
ditbestand baute die Sparda-Bank,
die in Hagen zwei Filialen (Innen-
stadtundVorhalle) unterhält, um1,9
auf 172Millionen Euro aus.

525 Gironeukunden
Bei denKunden- undMitgliederzah-
len gab es ebenfalls Steigerungsra-
ten, das Institut konnte 525 Giro-
neukunden für sich gewinnen und
zählt in Hagen jetzt insgesamt
21543Kunden.Dochdas anhaltend
niedrige Zinsniveau macht auch der
Sparda-Bank zu schaffen, seit April
2016 berechnet sie für die Bankcard
ein jährliches Entgelt von 10 Euro,
die Standardkreditkarte kostet 40
statt 30 Euro. „Dafür gibt es bei uns
nach wie vor keine Kontoführungs-
gebühren“, wies Petra Jochheim, Fi-
lialleiterin in Vorhalle, auf einMerk-
mal hin, das seit seiner Gründung

Von Hubertus Heuel

Hagen. Die Sparda-Bank will die
Nummer 1 unter den Baufinanzie-
rern in Hagen werden. Dieses ehr-
geizige Ziel formulierte Michael
Lehr, Leiter der Filiale am Friedrich-
Ebert-Platz, gestern bei der Bilanz-
präsentation des Geldinstitutes für
das Jahr 2016: „Schließlich handelt
es sich um unser Kerngeschäft. Hier
wollen wir weiterhin zulegen.“ Im-
merhin hat die Sparda im vergange-
nen Jahr 209 neue Baufinanzie-
rungsverträge in Hagen mit einem
Umfang von 23 Millionen Euro ab-
geschlossen.
Diese Entwicklung bildete dann

auch das Fundament für denWachs-
tumskurs, dendieBank2016 fortset-
zen konnte. Das Geschäftsvolumen
wuchsum9,2Millionenauf 380Mil-
lionen Euro (plus 2,48 Prozent), die
Kundeneinlagen stiegen um 7,3Mil-

SpardaBank setzt auf Baufinanzierungen
Genossenschaftliches Kreditinstitut schließt 2016 Verträge mit Umfang von 23 Millionen Euro ab

Sie sind die Gesichter der Sparda-Bank in Hagen. Petra Jochheim und Michael Lehr,
Filialleiter in Vorhalle und in der Innenstadt. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Von Veronika Gregull

Hagen. Den Boden belegen, Gardi-
nen auswählen, Wände streichen
undmit der passendenDekoration
den letzten Schliff verleihen. „Die
Arbeit eines Raumausstatters ist
sehr vielfältig“, sagt Anke Engel-
hardt-Klinke (52). Seit 32 Jahren ist
sie im Geschäft und war mit ihrem
Gevelsberger Betrieb jahrelang in
der Raumausstatter-Innung. Doch
die Innung für den Bereich Hagen
und den EN-Kreis wurde Mitte
letzten Jahres aufgelöst. Kein Ein-
zelfall, betont Michael Plohmann,
Geschäftsführer der Kreishand-
werkschaft Hagen.

Entwicklung
Er selbst stammt aus einer Hand-
werkerfamilie, erinnert sich noch
daran, wie der Vater mit schickem
Anzug zweimal im Jahr zur Sitzung
der Innung aufgebrochen ist. „Das
hatte auch was mit Berufsstolz zu
tun, Mitglied in einer Innung zu
sein und den Berufssand nach
außen zu repräsentieren“, sagt
Plohmann.
Mittlerweile sei nicht nur die

Kleidung bei den Treffen lockerer,
sondern auch die Einstellung zur
Innung beliebiger geworden. Vor
40 Jahren zählte die der Raumaus-
statter noch 40 Mitglieder. Die
Zahl hat sich in den 90ern halbiert.
„Die Fusion der Standorte Hagen
und dem EN-Kreis hat zwar Vitali-
sierung gebracht, trotzdem hielt
der Abwärtstrend an“, weiß Mi-
chael Plohmann. 2015 waren nur
noch fünf Betriebe Mitglieder, „so
kann man keine berufsständische
Vertretung aufrecht erhalten.“

Gründe
ImZuge der Reform desHandwer-
kerstandes entfiel ab 2003 der
Meisterzwang, viele machten sich
ohne Meisterprüfung selbststän-
dig. „Die Inhaber wollen auch in
Zahlen sehen, inwieweit sich die
Mitgliedschaft in einer Innung
lohnt. Aber das lässt sich nicht vor-
rechnen“, betont Anke Engel-
hardt-Klinke. Fachlicher Aus-

tausch, um auf dem neuestens
Stand der technischen Entwick-
lung zu bleiben oder juristische Be-
treuung vor Ort – Plohmann sieht
zahlreiche Vorteile, die dieMitglie-
der genießen. Doch auch der Be-
rufsstand des Raumausstatters
nimmtab.VieleKundenkaufen lie-
ber beim Möbel-Discounter ein
oder suchen sich ihre Deko selbst
zusammen. „In Möbelgeschäften
gibt es eine komplette Ledergarni-
tur für nur 900 Euro. Die werden
dann teilweise in Polen gefertigt
ohne Zertifikate für das Holz oder
die Herkunft des Leders“, sagt die
52-Jährige und betont: „Die Ein-
richtungsmoral hat sich verän-
dert.“ Warum Möbel reparieren,
wenn für weniger Geld das neue
Modell im Geschäft wartet? „Die
Industrie kann mittlerweile relativ
individuell auf Wünsche einge-
hen“, ergänzt Plohmann. Formen,
Farbe, Material – der Kunde
braucht nur noch das Passende
aussuchen. Doch die Auswahl ist

begrenzt und schaffe ein unifor-
miertes Bild in vielenWohnungen.

Zukunft
„Das wird sich wieder ändern, ich
glaube, dass es einen Trend zu
mehr Individualismus geben
wird“, ist sich Anke Engelhardt-
Klinke sicher. Sie glaubt, mehr
Menschen möchten ihre Indivi-
dualität wieder ausleben und brau-
chen dann jemanden, der das be-
gleiten und ausfüllen kann. EinBe-
ruf mit Zukunft also? Ja, bekräftigt
die 52-Jährige. Aber um auf dem
neuesten technischen Stand zu
bleiben, müssten sich Raumaussta-

ter bei dem weiten Feld an Aufga-
ben spezialisieren.
Doch derzeit fehlt der Nach-

wuchs, die Zahl der Auszubilden-
den sei mit 750 bundesweit ekla-
tant niedrig, betont Michael Ploh-
mann. Beliebte Berufe wie der des
Kfz-Mechanikers locken jährlich
20 000 Azubis, andere Nischen su-
chen dringend Nachwuchs. So sei
auch die Schließung der Raumaus-
statterinnung kein Einzelfall. Er
sieht den Trend auch in anderen
Handwerkerbranchen und Städ-
ten. Uhrmacher, Bäcker und ande-
re seinen schon betroffen und „es
werden noch andere folgen.“

Ein Handwerksberuf imWandel
Die Innung der Raumausstatter Hagen und Ennepe-Ruhr-Kreis hat sich
aufgelöst. Jetzt wird ein Zusammenschluss mit dem Bereich Dortmund geprüft.

„Die Einrichtungs-
kultur hat sich sehr
verändert.“
Anke Engelhard-Klinke, Raumaus-
statterin

Derzeit läuft ein Genehmi-
gungsverfahren, ob der Bereich
der Raumausstatter-Innung Dort-
mund/Lünen auch auf Hagen und
den Ennepe-Ruhr-Kreis ausgewei-

tet werden kann.

Eine andere Möglichkeit ist die
Mitgliedschaft beim Arbeitgeber-
verband Handwerk

Perspektiven nach der Auflösung

Anke Engelhardt-Klinke und Michael Plohmann hoffen auf mehr Nachwuchs im Handwerk der Raumausstatter. Individuali-
tät bei der Einrichtung habe künftig wieder eine Zukunft. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Hagen-Mitte. Das nächste Treffen
der Deutsch-Finnischen Gesell-
schaft Hagen findet amMittwoch,
5. April, um 19 Uhr im Novy’s am
Museumsplatz statt. Thema ist die
alte Kirche von Petöjäkoski.

i
UmRückmeldung wird gebeten,
damit ein Tisch reserviert werden

kann: 4735200 oder 54994.

Jetzt anmelden
für nächsten Finntreff

Boele. Die nächste Rentenberatung
findet amMittwoch, 29. März, zwi-
schen 14 bis 17 Uhr in den Räu-
men der Provinzial-Versicherung
Ansgar Westphalen, Denkmalstra-
ße 4, statt. Ingeborg Köhler, Versi-
chertenberaterin der Dt. Renten-
versicherung, steht für alle Fragen
rund um die Rente zur Verfügung.
Eine Terminabsprache unter

96000 ist erforderlich.

Individuelle Tipps
rund um die Rente

Wehringhausen. Als Hilfestellung
zum Thema Nachbarrecht bietet
die Volkshochschule amMittwoch,
5. April, von 18 bis 21.15 Uhr in
der Villa Post, Wehringhauser Stra-
ße 38, einen Vortrag an. Der Kur-
sus erläutert die Nachbarrechte in
NRW anhand von Praxisbeispielen
und fördert so die rationale Kon-
fliktbearbeitung. Die Teilnehmer
erhalten eine umfangreiche Bro-
schüre. Anmeldung: 2073622.

VHS schult zum
Nachbarrecht

Vorhalle. Am A1-Tunnel Vorhalle
zwischen den Anschlussstellen
Hagen-West und Hagen-Nord wer-
den amMittwoch und Donnerstag,
29./30. März, von jeweils 19 bis 6
Uhr, Wartungsarbeiten durchge-
führt. In beiden Nächten stehen
dem Verkehr in beiden Fahrtrich-
tungen zwei von drei Fahrstreifen
zur Verfügung.

Nächtliche Arbeiten
am Tunnel Vorhalle

Hagen. In der Villa Post werden am
kommenden Donnerstag Fragen zu
dem Thema „Identitäre Bewe-
gung“ geklärt. Unter anderem geht
es darum, wer die Identitären sind
und warum sie den „Neuen Rech-
ten“ zugeordnet werden. Lenard
Suermann vom Duisburger Institut
für Sprach- und Sozialforschung ist
der Referent. Organisiert wurde
diese Aktion vom AK Antifaschis-
mus Hagen und der Mobilen Bera-
tung gegen Rechtsextremismus
Arnsberg. Der Eintritt ist für alle
Personen frei. Die Veranstaltung
beginnt am Donnerstag, 30. März,
um 18 Uhr.

Antworten zur
identitären Bewegung

Altenhagen. Der Fotograf Wolfgang
Stein stellt ab 31.März unter demTi-
tel „Der andere Blick“ in den Räum-
lichkeiten der Klinik für Plastische
undÄsthetischeChirurgie desSt.-Jo-
sefs-Hospitals, Dreieckstraße 17,
aus. Der gebürtige Iserlohner erlern-
te Schaufenstergestalter, Plakatma-
ler, Grafiker und Messebauer, wech-
selte zur Bundeswehr und arbeitete
in den Bereichen Medien und Bild-
mischung sowie als Cutter und Ka-
meramann. In diesenBereichenwar
er auch sechs Jahre lang in Texas.

Besondere Lichtstimmungen
Doch derWeg führte ihn immerwie-
der zurFotografie. In seinenBildern,
die von besonderen Lichtstimmun-
gen geprägt sind, finden sich Men-
schen, Landschaften und Architek-
tur wieder. In jüngster Zeit gilt seine
besondere Aufmerksamkeit der
Streetfotografie. Die Vernissage am
Freitag, 31. März, 16 Uhr, wird von
Musik und Gesang begleitet. Die
Ausstellung kann bis September im-
mermontags bis freitags von 8 bis 16
Uhr besichtigt werden.

Vernissage: Der
andere Blick
Wolfgang Stein zeigt
seine Fotografien

Wolfgang Stein zeigt seine Fotografien
im St.-Josefs-Hospital. FOTO: PRIVAT

Hagen. Die nächste „Nachtca-
fé“-Veranstaltung am 31. März um
22.30 Uhr im Theater Hagen (Thea-
tercafé) steht unter dem Titel
„Wenn alle das täten“. Mit schwar-
zem Humor und Wortwitz ging der
Sänger, Komponist und Dichter
Georg Kreisler (1922-2011) jedes
Ärgernis seiner Umwelt an. Auch
die Dichterin Mascha Kaléko
(1907-1975) provozierte leise,
aber umso nachhaltiger mit ihren
melancholischen Versen. Kristina
Günther-Vieweg singt an diesem
Abend Kreisler-Lieder und rezitiert
Texte von Kaléko. Die Begleitung
am Klavier übernimmt Steffen Mül-
ler-Gabriel. Der Eintritt ist frei.

Lieder von Kreisler
im „Nachtcafé“

Hagen-Mitte. Beim Schlichten eines
Streits wurde die Bundespolizei am
Samstagabend selbst zur Zielschei-
be eines Aggressors. Gegen 18.30
Uhr wurden die Beamten von Rei-
senden auf eine lautstarke verbale
Auseinandersetzung am Bahnhofs-
vorplatz aufmerksam gemacht. Ein
44-Jähriger Mann beschimpfte wüst
mehrere Reisende. DerGrund dafür
schien zunächst unklar. Als der ge-
bürtigeDortmunder vondenPolizis-
ten angesprochen wurde, reagierte
er äußerst aggressiv und stieß wilde
Beleidigungen aus. Als er auf die
Beamten drohend zuging, wurde er
zunächst zu Boden gebracht und ge-
fesselt. Wenig später beruhigte sich
der Hagener.

Fernsehgerät zerstört
Es stellte sichheraus, dass esumeine
Beziehungsstreitigkeit ging, in deren
Verlauf er die Frau seines Herzens
mit einemRöhrenfernseher „herum-
kriegen“ wollte. Als die 28-jährige
Dame sich nicht beeindrucken ließ,
warf der Verschmähte den Fernse-
her zuBoden, der dabei in seine Ein-
zelteile zerbrach.
Nachdem sich die Gemüter wie-

derberuhigthatten,wurdederHage-
ner freigelassen. Er bereute sein Ver-
halten und entschuldigte sich bei
denEinsatzkräften.Die Bundespoli-
zei leitete trotzdem ein Verfahren
wegen Widerstands gegen Vollstre-
ckungsbeamte, Beleidigung und
Körperverletzung ein. Weil er den
kaputten Fernseher nicht ordnungs-
gemäß entsorgte, wird ihn in den
nächsten Tagen eine Rechnung der

Wilder Streit
auf Platz vor
Hauptbahnhof
44-Jähriger rastet aus
und beleidigt Beamte
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