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Vermögensanlage heute
Was zählt, ist die Struktur, nicht der Zinssatz

Veränderte Rahmenbe-
dingungen an den Kapi-
talmärkten und nach

wie vor niedrige Zinsen sind
eine Herausforderung für An-
leger. Sicherheit ist Trumpf,
denken viele. Besser fährt je-
doch, wer mit ein wenig mehr
Risiko und einer guten Vermö-
gensstrukturierung seine
Chancen auf Erträge steigert.

Viele Bundesbürger legen
heute besonderen Wert so-
wohl auf Sicherheit als auch
auf Verfügbarkeit. Denn die
Rahmenbedingungen an den
Kapitalmärkten haben sich in
den letzten Jahren stark ver-
ändert – und tun es noch. „Der
Wunsch nach Beständigkeit
und Sicherheit ist sehr gut ver-
ständlich“, erklärt Markus
Schneider von der Raiffeisen-
bank eG Wolfhagen.

Doch der Experte warnt
auch, dass viele Menschen aus
Sicherheitsgründen Tages-
und kurzfristige Festgelder be-
vorzugten, diese aber kaum
oder gar keine Zinsen abwer-
fen. „Dies kostet nicht nur
Rendite, sondern im wahrsten
Sinne des Wortes Geld.“
Schließlich übersteige die In-
flation in vielen Fällen die Zin-
sen. Real machten die Anleger
dann einen Verlust.

„Man kann auch unter den
heutigen Marktgegebenheiten
sein Geld nicht nur werterhal-
tend, sondern auch mit der
Chance auf Erträge anlegen“,
sagt Schneider. „Dazu ist zwar
ein klein wenigmehr Risiko er-
forderlich. Doch dieses lässt
sich minimieren, indem Anle-
ger ihr Vermögen auf verschie-
dene Anlageklassen, wie Ak-
tien, Renten, Immobilien und
Rohstoffe, verteilen. Dann fällt
das Auf und Ab einzelner Wer-

te, Märkte oder Branchen nicht
so sehr ins Gewicht. Eine Kom-
bination schwankt in der Regel
weniger stark als eine Investiti-
on in nur eine Anlageklasse.
Gleichzeitig verbessern Anle-
ger durch das größere Anlageu-
niversum ihre Chancen auf Er-
träge.“ Eine ausbalancierte
Verteilung des Vermögens sei
ein entscheidender Faktor.

Vermögensmanagement
Doch zu einer erfolgreichen

Geldanlage gehöre heute noch
mehr. Denn die Zeiten ändern
sich, und damit auch die Mög-
lichkeiten. „Zumindest für ei-
nen Teil des Vermögens sollten
Anleger ein aktives Vermögens-
management nutzen“, rät
Schneider und nennt die we-
sentlichen Merkmale von sol-
chen Konzepten: „Erstens: Die
Geldanlage kann genau auf die
persönliche Einstellung abge-
stimmt werden wie beispiels-
weise das Sicherheitsbedürfnis.
Zweitens: Die Fondsmanager
nutzen Chancen aus verschie-
denen Anlageklassen weltweit.
Das heißt, sie investieren in die
Werte, die ihnen nach einge-
hender Prüfung geeignet er-
scheinen. Drittens: Sie überwa-

chen die Geldanlage täglich.
Ändern sich die Märkte, passen
sie diese ganz flexibel an die ak-
tuelle Situation an.“

Mit einem aktiven Vermö-
gensmanagement seien Anle-
ger in diesen wechselvollen Zei-
ten gut beraten. „Ob es sich für
die eigene Geldanlage eignet,
lässt sich am besten in einem
persönlichen Gespräch klären“,
resümiert Schneider. Die Raiff-
eisenbank eG Wolfhagen hat
mit dem genossenschaftlichen
FinanzVerbund starke Partner,
die ein aktives Vermögensma-
nagement seit Jahrenmit Erfolg
anbieten. (nh)
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tinnen ausgewählt. In einer
Abstimmung im Internet wur-
den dann die schönsten 40
Frauen aus der Vorauswahl er-
mittelt. Jetzt muss sie es noch
in die Top 20 schaffen, um am
Finale teilnehmen zu können.

Die Siegerin ist ein Jahr lang
„Miss 50plus Germany“ und
erhält einen Vertrag mit der
MGC. Sie gewinnt unter ande-
rem ein Fotoshooting in den
Studios von mbs Nürnberg so-
wie einen Wochenendaufent-
halt für zwei Personen in ei-
nem Fünf-Sterne-Hotel im
Schwarzwald.

Noch bis 10. November
kann per Telefon und SMS für

die Kasselerin ab-
gestimmt werden.
Die ersten 20 die-
ser Abstimmung
qualifizieren sich
für das Finale. Un-
ter folgenden
Nummern kön-
nen Sie für Uta
Dioszeghy abstim-
men:

Anruf: 01378 /
42 02 + 38 (0,50
Euro aus dem
deutschen Fest-
netz)
SMS: Miss50. 38

an 33 33 9 (0,50
Euro pro SMS),
www.rtv.de

VON M I R I AM L I N K E

KASSEL.Hat Kassel bald schon
eine Miss Germany? Auf Platz
28 der schönsten 40 Frauen
hat es Ute Dioszeghy bei der
Wahl zur „Miss 50plus“ be-
reits geschafft. Mit einer Grö-
ße von 1,70 Meter, langem ge-
wellten Haar und braunen
Mandelaugen konnte sie die
Jury aus Vertretern der Miss
Germany Corporation (MGC)
sowie aus der Redaktion der
Fernsehzeitung rtv in einer
ersten Vorauswahl überzeu-
gen.

Aus knapp 500 Bewerberin-
nen hat die Jury 130 Kandida-

Mit 50 Jahren zur
Miss Germany
Kasselerin Ute Dioszeghy stellt sich
bei Schönheitswettbewerb zur Wahl

Hat es bereits auf Platz 28 der „Miss 50 Plus“-
Wahl geschafft: Ute Dioszeghy in ihrem Res-
taurant Depesche. Foto: Koch

tet. Einer der drei Räuber habe
sie mit einer Pistole bedroht.
Sie habe daraufhin den Tätern
15 Euro ausgehändigt und sei
dann von ihnen aufgefordert
worden, ihr Portemonnaie
auszuhändigen. Dies habe sie
aber mit den Worten „Haut
ab, ihr Blöden“ erwidert. Da-

VON U L R I K E P F LÜG ER -SCH ERB

VELLMAR/KASSEL. Fünf Kin-
der und zwei Jugendliche sol-
len zwei Seniorinnen in Vell-
mar überfallen haben. Nach
Angaben von Polizeisprecher
Wolfgang Jungnitsch bedroh-
ten die jungen Täter eine 71
und eine 79-jährige Frau mit
Spielzeugpistolen.

Fünf von ihnen, einen 14-
Jährigen und vier 13-Jährige,
schnappten Polizeibeamte
nach dem zweiten Überfall im
Eisenbahnweg am Samstag
am Jungfernkopf. Zwei weite-
re 13 und 14 Jahre alte Jungen
sollen außerdem beim ersten
Überfall am Freitagnachmit-
tag zwischen Roter Breite und
Hans-Neusel-Straße beteiligt
gewesen sein. Die Tatverdäch-
tigen stammen alle aus Vell-
mar. Die beiden Frauen waren
bei den Überfällen unverletzt
geblieben. Die Gesamtbeute
beider Überfälle: 17 Euro.

Fahrrad umgeworfen
Der erste Überfall geschah

am Freitag gegen 16.15 Uhr
auf dem Verbindungsweg zwi-
schen Roter Breite und der
Hans-Neusel-Straße in Ober-
vellmar. Eine 71-jährige Frau
aus Kassel war dort mit ihrem
Fahrrad unterwegs.

Wie die Frau schilderte, hät-
ten plötzlich drei Jugendliche
vor ihr gestanden, das Fahrrad
umgeworfen und Geld gefor-
dert. Abseits habe eine weitere
Gruppe Jugendlicher gewar-

Seniorinnen überfallen
Kinder in Vellmar drohten Frauen mit Spielzeugpistole – 17 Euro erbeutet

raufhin seien die Jugendli-
chen geflüchtet.

Der zweite Überfall der
Nachwuchsgangster spielte
sich am Samstagnachmittag
im Eisenbahnweg ab. Zu-
nächst hatten drei Jugendli-
che die 79-jährige Geschädigte
nach Geld gefragt, aber nichts

bekommen. Plötzlich stellten
sich der Seniorin zwei mit
Sturmhauben maskierte Ju-
gendliche in den Weg und for-
derten unter Drohung mit ei-
ner Schusswaffe Geld.

Die Polizei ermittelt nun in
beiden Fällen wegen schwe-
ren Raubes.

Tatort: Auf demZwischenwegamFriedhof inObervellmarwurde eine71-jährige Frau ausHarleshau-
sen am Freitagnachmittag von jungen Tätern überfallen. Foto: Malmus


