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Rethem (ps/rie). Am Sonntag,
12. April, ab 14 Uhr findet in der
Kirche „Zum heiligen Kreuz“ in
Kirchwahlingen zum Gedenken
der vielen militärischen und zi-
vilen Opfer, die 1945 bei der
Schlacht um den Brückenkopf
Rethem ihr Leben gelassen ha-
ben, ein Gedenkgottesdienst
mit Posaunenchor statt.  Nach
dem Gottesdienst wird Samt-
gemeindebürgermeister Cort-
Brün Voige am Gedenkstein
nahe der Aller, vor dem Burg-
hof, eine Ansprache halten und
einen Kranz niederlegen.
An den Feierlichkeiten nehmen
Delegationen der britischen

Streitkräfte, der Bundeswehr
sowie der Reservistenkame-
radschaften aus Verden und
Fallingbostel-Walsrode teil. Im
Anschluss wird der Bundes-
tagsabgeordnete Reinhard
Grindel, Mitglied der Deutsch-
Britischen Parlamentarier-
Gruppe im Bundestag, und der
Bürgermeister der Stadt Ret-
hem im Burghof ein kurzes
Grußwort halten. Die Schüler
der Oberschule Rethem stellen
ihre Arbeiten zum Thema auf
Schautafeln ebenfalls im Burg-
hof aus. Die Veranstaltung
klingt bei Kaffee und Kuchen
aus.

Walsrode (so). Einige Jahre
war die Postbank in Walsrode
verschwunden. Der Dienstleis-
ter hat sich nur noch in den
großen Städten aufgehalten
und den Service entsprechend
zurückgefahren. Jetzt ist das
Finanzunternehmen wieder in
Walsrode vertreten. In der
Postfiliale im Unternehmen
Völxen in der Innenstadt wer-

den jetzt auch die Dienstleis-
tungen der Postbank nutzbar
sein. Seit dem 1. April sind Ba-
sisleistungen wie Ein- und
Auszahlungen, Eröffnungen
von Bar- und Girokonten oder
der Bargeldtransfer möglich.
Zudem können die Kunden
auch die Verkaufsprodukte wie
Downloads oder Geschenkkar-
ten erstehen.

Postbank bietet ihre
Dienste jetzt auch bei Völxen an

Gedenkfeier zum 70. Jahrestag
der Kämpfe um den Allerübergang

Bad Fallingbostel (so). Am 5. April
1965 unterschrieben der Maler-
meister Heini Klug und Gerd Klose
einen Vertrag, in dem festge-
schrieben wurde, dass Letzterer
den Beruf des Malers erlernen
möchte. Das Ansinnen konnte in
die Tat umgesetzt werden, und
Gerd Klose ist auch heute noch im
Unternehmen Klug in Bad Falling-
bostel tätig. „Das ist selten, ein

50-jähriges Jubiläum im Betrieb
feiern zu dürfen“, freuen sich Ste-
phan und Elke Klug. Eigentlich
hätte der Jubilar auch schon von
der Rente leben können, wenn da
nicht das Hobby wäre - es besteht
darin, gern zu arbeiten.
„Das habe ich immer gern ge-
macht und wenn ich nichts zu ma-
len habe, dann greife ich auch
gern zur Maurerkelle oder dem

Schweißgerät“, bekennt Gerd
Klose. Der Bad Fallingbosteler
muss schließlich auch von seiner
Frau geduldet werden - und das
geht am besten, wenn er ausge-
glichen ist, als wenn er gearbeitet
hat.
Dabei ist Kreativität die Stärke
des Jubilars. Er hat noch gelernt,
dass ein Maler schön schreiben
können muss. Hilfreich ist auch,
wenn Bilder an die Wand gemalt
werden können. Gerd Klose kann
das. „Wir haben in der Lehre eine
richtig tolle Ausbildung von Heini
Klug, dem Großvater meines jetzi-
gen Chefs, bekommen. Wir sind
hier sonnabends als Lehrlinge an-
getreten und haben Schönschrift
geübt“, ist Gerd Klose dankbar für
die umfassende Ausbildung.
Wenn er an die Ausbildung denkt,
fallen ihm noch Umstände ein, die
heute undenkbar sind. So gab es
im Unternehmen nur ein Auto, das
natürlich nicht von den Lehrlingen
benutzt werden durfte. Auch wur-
den im Betrieb die Farben selbst
angemischt, Kreide wurde einge-
weicht, Leim hinzugefügt und mit
Farbe versehen. Heute werden
sämtliche Produkte von der In-
dustrie angeboten.

Derzeit sind 10 Gesellen bei Ma-
lermeister Stephan Klug beschäf-
tigt. Gerd Klose arbeitet jetzt nur
noch auf 450-Euro-Basis, was ihn
aber nicht daran hindert, in die-
sen Tagen seine Kollegen zum
Umtrunk einzuladen, der nicht nur
aus Fruchtsaft besteht.

50 Jahre im Unternehmen tätig - Gerd Klose hat Grund zu feiern

Der Malergeselle Gerd Klose ist seit
50 Jahren im Malerbetrieb Klug in
Bad Fallingbostel beschäftigt.

Am 5. April 1965 unterschrieb Gerd Klose (rechts) seinen Ausbildungsvertrag
im Malerunternehmen Klug in Bad Fallingbostel. 

Dieter Leinemann präsentiert in Walsrode jetzt auch wieder die Diens-
te der Postbank, die sich vorübergehend zurückgezogen hatte.

Bomlitz (wf/so). Durch die Anlei-
hekäufe der EZB bis September
2016 über 60 Mrd. Euro monat-
lich, ist die Verzinsung deut-
scher Staatsanleihen mit einer
Laufzeit von 10 Jahren auf 0,2%
gesunken. Für 5-jährige Anlei-
hen ist die Verzinsung negativ.
Auch bei Sparguthaben und
Festgeldern sind die Zinserträge
kaum wahrnehmbar. „Die meis-
ten Fachleute gehen davon aus,
dass das Nullzinsniveau keine
vorübergehende Erscheinung
bleibt, sondern uns vermutlich
über einen längeren Zeitraum
begleiten wird“, so Wolfgang
Fuhrmann von der Lunero Ver-
mögensberatung in Walsrode.
Von den positiven Entwicklun-
gen an den Kapitalmärkten
durch steigende Aktien- und An-
leihekurse profitierten nur weni-
ge Kapitalanleger. Nach den
Kurseinbrüchen an den Aktien-
märkten in 2000 und 2008 sind
die Deutschen Anleger den Ak-
tien und Anleihen ferngeblieben.
Nach der neusten Statistik der
Bundesbank haben sie ihr Ver-
mögen von 5,2 Billionen Euro nur
zu rund 8% in Aktien und 4% in
Anleihen investiert.  

Knapp 90% des Vermögens sind
in Bank- und Bausparguthaben
sowie in Lebensversicherungen
investiert und so unmittelbar von
der Niedrigzinspolitik der EZB
betroffen.
Kürzlich lud  die Lunero Vermö-
gensberatung zum 11. Kapital-
marktausblick in die Villa Wolff
nach Bomlitz ein. Zahlreiche

Mandanten und interessierte
Kapitalanleger folgten der Einla-
dung und ließen sich von den
Referenten Wege aus dem euro-
päischen Zinstal aufzeigen.
Alexander Hütteroth von der
amerikanischen Fondsgesell-
schaft Legg Mason erklärte, wie
Anleger mit dem weltweit anle-
genden Staatsanleihefonds,

dem „Legg Mason Brandywine“
vom weltweit höheren Zinsni-
veau und auch von den aktuellen
Währungsveränderungen profi-
tieren können, ohne Abstriche
bei der durchschnittlichen Boni-
tät zu machen.
Mit einem flexiblen Aktienanteil
von bis zu 50% erzielte der De-
fensive Mischfonds Ethna Aktiv
seinen Anlegern eine durch-
schnittliche Wertentwicklung
von knapp 8% pro Jahr  bei mo-
deraten Schwankungen seit
Auflage in 2002. Die Anlagestra-
tegie und die Sichtweise des
Fondsmanagements erläuterte
Reiner Brandt in seinem Vortrag.
Thomas Knigge von Templeton
Investments stellte anschaulich
dar, dass nur der Anleger auf
Dauer erfolgreich sein wird, der
seine Anlagestrategie langfristig
und diszipliniert umsetzt.  Sein
Haus setzt diese Strategie mit
dem Franklin Global Fundamen-
tal seit Fondsauflage in 2007
sehr erfolgreich um. Die Investo-
ren erzielten einen durchschnitt-
lichen Ertrag von knapp 9% jähr-
lich.
Weitere Infos sind unter
www.lunero.de einsehbar.

Fondsmanager zeigten Alternativen für Anleger auf

Gabriele Büschel, Alexander Hütteroth, Thomas Knigge, Wolfgang Fuhrmann
und Reiner Brandt bei der Veranstaltung.

Rethem (gfs/rie). Am Sonn-
abend, 25. April, gibt die Band
„Hootin’ the Blues“ ab 20 Uhr
ein Gastspiel im Burghof Ret-
hem. Seit 1986 sind Gerd Gorke
(Gesang, Harmonikas), Gün-
ther Leifeld-Strikkeling (Ge-
sang, Gitarre, Dobro, Banjo,
Mandoline, Lap-Steel, Geige)
und Rupert Pfeiffer (Gesang,
Gitarre, Dobro) permanent in
der europäischen Acoustic-
Blues-Szene präsent.
In diesen Jahren wurden un-
zählige Auftritte in Clubs und
auf Festivals im gesamten
Bundesgebiet sowie in Polen,
Tschechien, der Slowakei,
Österreich, Italien Frankreich
und den USA absolviert. „Hoo-
tin‘ the Blues“ ist Gewinner
der „German Blues Challenge“
und erreichte bei der „Interna-
tional Blues Challenge“ in
Memphis das Halbfinale. Die
Band aus Münster spielt akus-
tischen Blues, der durch Rag-
time-, Country-, Oldtime- und
Jazzelemente ergänzt wird.
Die Virtuosität der einzelnen
Mitglieder und die ausgereifte
Show machen die Band seit
Jahren nicht nur zu Publikums-

lieblingen, sondern zu einer
der besten und gefragtesten
akustischen Gruppen
Deutschlands. Denn das Trio

spielt auf einem sehr hohen
Niveau und bleibt trotz vieler
neuer Ideen erkennbar.
Verbindliche Kartenreservie-

rungen bis zum 24. April unter
Telefon (05165) 2900000 oder
per E-Mail unter burghof.ret-
hem@t-online. de.

Eine der besten akustischen Gruppen
Publikumslieblinge „Hootin’ the Blues“ kommen am 25. April in den Rethemer Burghof

Das Trio „Hootin’ the Blues“ sorgt im Rethemer Burghof am 25. April für Stimmung.

Rethem (ps/rie). Das deutsch-
französische Büro für erneu-
erbare Energien (Paris) und
Clean Energy Wire (Berlin) or-
ganisierten eine Informations-
reise für französische Journa-
listen unter dem Motto „In-
dustriepolitik, Energiewende,
Wachstumskerne - Das Bei-
spiel Norddeutschland“. Im
Rahmen ihrer Informationsrei-
se besuchte die Gruppe auch
Rethem.
Dort wurde sie von Bürger-
meister Cort-Brün Voige emp-
fangen, der zum Thema
„Energiewende im Aller-Lei-
ne-Tal - Bürgerbeteiligung
und regionale Wertschöp-
fung“ berichtete. Der Ge-
schäftsführer der Rethemer
Firma Freqcon, Dipl. Ing. Nor-
bert Hennchen, stellte sein in-
novatives Unternehmen vor,
das 2014 mit dem German Re-
newable Energy Award in der

Kategorie „Produktinnovation
des Jahres“ ausgezeichnet
worden war. Die hochrangige
Auszeichnung erfolgte für die
Entwicklung eines Batterie-
speichersystems für Wind-
energieanlagen. Norbert
Hennchen berichtete, dass
derzeit ein Pilotprojekt zur De-
monstration in der Region ge-
plant sei, um dieses System
anschließend international
anzubieten.
Die Besucher zeigten sich von
den Entwicklungen im Aller-
Leine-Tal hin zu einer „100%
Erneuerbaren Energie Region
+“ beeindruckt. Von Bremer-
haven über Bremen bis Han-
nover standen viele auf-
schlussreiche Punkte auf dem
Programm für die Journalis-
ten. Von Rethem aus fuhr die
Gruppe weiter nach Hannover
zu einem Termin mit Wirt-
schaftsminister Olaf Lies.

Franzosen informieren sich über
die Energiewende im Aller-Leine-Tal

Eine Gruppe französischer Journalisten informierte sich in Rethem
über die „Energiewende im Aller-Leine-Tal“.


