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Geld gut anlegen trotz niedriger Zinsen
In eine Vielzahl von Aktien investieren und so das Risiko verteilen

Die niedrigen Zinsen ma-
chen Sparern, die ihr
Geld gewinnbringend

anlegen wollen, die Entschei-
dung derzeit schwer. Für fast
die Hälfte spielt das anhalten-
de Zinstief eine wichtige oder
sehr wichtige Rolle bei der
Geldanlage, wie das Vermö-
gensbarometer des Deutschen
Sparkassen- und Giroverban-
des (DSGV) zeigt. Derzeit su-
chen 12 Prozent der Anleger
gezielt nach gewinnverspre-
chenden Anlageformen, fast
die Hälfte lehnt Aktien aber
als „spekulativ“ ab.

Dabei boten deutsche Ak-
tien in diesem Jahr recht gute

Chancen auf Kursgewinne
und Dividenden. „Allerdings
sind Investitionen in Einzel-
werte auch mit hohen Risiken
verbunden“, warnt Thomas
Pfister, Experte für nachhalti-
ge Geldanlagen bei der Ver-
braucherzentrale.

Als Alternative zu einzel-
nen Aktien böten sich zum
Beispiel Aktienfonds oder Ex-
change Traded Funds (ETF) auf
einen Aktienindex an. Diese
investieren in eine Vielzahl
von Aktien und verteilen so-
mit das Risiko. ETFs bilden ei-
nen kompletten Index – wie
zum Beispiel den Dax - ab und
kosten nur wenig Gebühren.

ger. Generell rät er: „Es emp-
fiehlt sich immer, das Vermö-
gen über unterschiedliche
Produktklassen und Laufzei-
ten breit zu streuen.“ (tmn)

sind eher langfristig als Geld-
anlage geeignet“, erklärt der
Finanzexperte.

Langfristig bedeute in die-
sem Fall: fünf Jahre und län-

Kaufen können Sparer sie et-
wa bei Online- oder Direktban-
ken. Banken und Sparkassen
verkauften ETFs nur zöger-
lich, weil sie dabei keine Provi-
sion verdienen.

„Es ist derzeit schwer, si-
chere Anlageprodukte zu fin-
den, welche die Inflationsrate
schlagen und Gewinne mög-
lich machen“, sagt Pfister.
Wer nicht auf Aktien oder ein-
zelne Unternehmenswerte
setzen will, dem rät er zu eher
konservativen Anlageformen:
„Rentenfonds bieten zum Bei-
spiel im Vergleich zu Aktien-
fonds eine stabilere Wertent-
wicklung, Investmentfonds

Risikoverteilung: Aktienfonds
oder ETFs sind eine Alternative
zu Investitionen in Einzelwerte. www.heckelsmueller.info

Einladung zumWeltspartag.
Bei uns am Donnerstag, 31.10.2013.
Auch für unsere jungen Kunden halten wir
wieder Überraschungen bereit. Solange der Vorrat ausreicht!

Produktinformationen sowie weitere Angebote und Informationen zu unseren Weltspartags-
Filial-Öffnungszeiten erhalten Sie in unseren Filialen in Calden / Ehrsten / Fürstenwald / Grebenstein /
Heckershausen / Lamerden / Liebenau / Niedermeiser / Udenhausen / Weimar / Westuffeln, telefonisch
unter Tel.-Nr. 0 56 74 / 70 09-0 und auf unserer Homepage www.rb-calden.de

Lassen Sie sich beraten – wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

Unsere Weltspartags-Angebote: Für sicherheits- und chancenorientierte Anleger
(Angebote gültig vom 21.10. 2013 bis 11.11.2013, bei Kontingentausschöpfung vorzeitige Schließung vorbehalten!)
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persönlichen Gesprächen auf
einer Bank: „Wir freuen uns
als Familie hier in der Region
zu sein.“ ZUR PERSON

ke von Reger aber auch Ray
Charles oder die Beatles.
„Auch in meiner Freizeit
macht es mir Spaß neue Sa-
chen kennenzulernen.“

In dem Pfarrhaus lebt er zu-
sammen mit seiner Frau und
den drei Kindern: Einer Toch-
ter und zwei Söhnen. Die Na-
men von ihnen will der Pfar-
rer nicht öffentlich machen.
„Das können die Leute selber
herausfinden“, sagt er und lä-
chelt. Am liebsten bei einem

bin in einer waldreichen Ge-
gend aufgewachsen, es ist
schön, dass hier wieder zu ha-
ben“, sagt er.

Bergau ist gern draußen un-
terwegs. Bei seinen ersten Er-
kundungstouren durch Giesel-
werder und Oedelsheim ist
ihm eines gleich aufgefallen:
„Vor vielen Häusern stehen
Bänke.“ Wenn der 31-Jährige
nicht in der Natur unterwegs
ist, liest er oder entspannt bei
Musik. Dann laufen Orgelwer-
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OEDELSHEIM. „Bänke haben
für mich etwas Einladendes“,
sagt Jonthan Bergau. Sie sind
für ihn ein Symbol für Gast-
freundlichkeit und gemütli-
ches Beisammensein. Umso
mehr freut es den 31-Jährigen,
dass vor seinem neuen Heim –
dem Pfarrhaus in Oedelsheim
– eine alte Kirchenbank steht.
Vor einer Woche ist Bergau
eingezogen. Mit dem neuen
Pfarrer kehrt nun wieder Le-
ben in das Oedelsheimer Pfarr-
haus. Fast ein Jahr war die
Stelle für Gieselwerder und
Oedelsheim unbesetzt.

Als erstes will der gerade
eingesegnete Pfarrer nun die
Menschen in seiner Gemeinde
kennenlernen: „Ich möchte
hören, was den Leuten am
Herzen liegt“, sagt der gebürti-
ge Sachse. Beim Sprechen ist
dem 31-Jährigen seine Her-
kunft nicht anzuhören: „Mei-
ne Mutter hat immer darauf
geachtet, dass bei uns Zuhause
hochdeutsch gesprochen
wird“, sagt er und lächelt.

Erste Pfarrstelle
Die Pfarrstelle ist für den

31-Jährigen mit den locker
zum Pferdeschwanz zusam-
mengebundenen langen,
dunklen Haaren die erste. Ner-
vös ist er deswegen nicht:
„Das ist eher eine freudige Ge-
spanntheit.“ Wohl fühlt Ber-
gau sich schon jetzt in Oedels-
heim und Gieselwerder. „Ich

Zuhören ist ihm wichtig
Jonathan Bergau ist ab November neuer Pfarrer in Oedelsheim und Gieselwerder

Gespräche auf der
Bank: Jonathan Ber-
gau will die Men-
schen in seiner neu-
en Heimat kennen-
lernen. Eine Bank vor
seiner Haustür lädt
zum Beisammensein
ein. Foto: V. Koch

Termin
Den Gemeindemitgliedern wird
sich Pfarrer Jonathan Bergau in
einen Gottesdienst amDonners-
tag, 31. Oktober, vorstellen. Be-
ginn ist um19Uhr in derOedels-
heimer evangelischen Kirche.

Zur Person
Jonathan Bergau ist 31 Jahre alt. Geboren wurde er im sächsischen
Plauen. Aufgewachsen ist er im Vogtland. Von dort zog es ihn zum
Theologie-Studium nach Leipzig. Bergau mag das Dorfleben. Des-
halbwohnte er während des Studiums nicht in der Stadt, sondern in
einem 180-Seelen-Ort. Später studierte er in Göttingen. Pfarrersein
heißt für Bergau für dieMenschen da zu sein. Praktische Erfahrung in
der Gemeindearbeit sammelte er während seines Vikariats in Lip-
poldsberg. Am Sonntag wurde er zum Pfarrer ordiniert. Bergau ist
seit neun Jahren verheiratet und hat drei Kinder. (vko)

den Beschluss „und es soll ein
Fass Bier getrunken werden“.

Neben den Gastgebern vom
MGV Lippoldsberg kamen zu
dem Liederabend die Männer-
gesangvereine 1865 Bodenfel-
de, Polyhymnia aus Verliehau-
sen sowie Hessenland aus Gie-
selwerder und Eintracht Soh-
lingen. Außerdem mit dabei
war der Gemischte Chor Vaa-
ke. Die Gesangverein gehören
zum Sollinger Sängerbund.

Applaus für die Sänger
Bei dem Zusammentreffen

stimmten die Chöre auch eini-
ge Lieder an: Mit besonderes
viel Applaus wurden unter an-
derem die Lieder „Meine Hei-
mat ist das schöne Wesertal“,
vorgetragen vom MGV Lip-
poldsberg, „Diridonda“ gesun-
gen vom Frauenchor Vaake so-
wie „Schon die Abendglo-
cken“ vorgetragen vom MGV
„Hessenland“ bedacht, heißt
es in einer Pressemittei-
lung. (eg/vko)

LIPPOLDSBERG. „Wo man
singt, da lass dich ruhig nie-
der“ – unter diesem Motto
stand der Liederabend des
Männergesangvereins Lip-
poldsberg. Gefeiert wurde er
mit sechs Chören im Haus des
Gastes in Lippoldsberg. Bei
dem Liederabend erzählte der
Vorsitzende des MGV Lip-
poldsberg, Horst Heusner,
auch von geschichtlichen Be-
sonderheiten des Gesangver-
eins: So wurde die Jahres-
hauptversammlung 1909
noch mit einem Hoch auf sei-
ne Majestät den Kaiser eröff-
net.

Nach der Machtergreifung
von Hitler 1933 war der Ge-
sangverein gezwungen sich
mit anderen Vereinen zusam-
menzuschließen. Sonst hätte
ihm die Auflösung gedroht. In
kluger Voraussicht der Ereig-
nisse rettete der Verein sein
Vermögen, verteilte alles noch
rechtzeitig abgehobene Geld
an seine Mitglieder und fasste

Sechs Chöre
sangen gemeinsam
Liederabend des MGV Lippoldsberg


