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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


VON ANNE SCHÖLL

BERCHING/HILPOLTSTEIN – Die Mit-
glieder der Bank Raiffeisen – meine
Bank eG erhalten für das abgelaufene
Jahr auf ihre Geschäftsanteile drei
Prozent Dividende. Die frühere Raiff-
eisenbank Berching-Freystadt-Mühl-
hausen und die Raiffeisenbank „Am
Rothsee“ haben vor zwei Jahren fusio-
niert.

Bei der Generalversammlung, die
diesmal infolge der Coronabeschrän-
kungen erstmals virtuell aus dem
Gilardihaus in Allersberg auf die
Rechner der online angemeldeten
Mitglieder übertragen worden ist,
stimmten 281 der eingeloggten
Stimmberechtigten dem Vorschlag
des Vorstands- und Aufsichtsratsgre-
miums der Bank zur Verwendung
des Jahresüberschusses zu, 14 waren
dagegen. Der restliche Überschuss
fließt in die Rücklagen.

Künftig werden nicht mehr alle
über 9000 Mitglieder zur jährlichen
Generalversammlung eingeladen,
sondern ihre Vertreter, die im Vor-
feld in regionalen Versammlungen
von ihnen gewählt worden sind.

In seiner Begrüßung drückte der
Aufsichtsratsvorsitzende Uwe Sor-
genfrei sein Bedauern aus, dass per-
sönliche Gespräche und Begegnun-
gen mit den Mitgliedern heuer nicht
möglich sind. In seinem Rückblick
informierte Vorstandsvorsitzender
Klaus Majehrke: „Der Zinsüber-
schuss war weiter rückläufig“. Die
Niedrigzinsphase mache sich
bemerkbar und belaste sowohl Kun-
den- als auch Eigengeschäft. Die Risi-
kolage im Kreditgeschäft, das man
um 9,6 Prozent habe steigern kön-

nen, habe sich etwas verschlechtert.
Die Kundeneinlagen legten trotz
Niedrigzins um 6,2 Prozent zu.

Zur wirtschaftlichen Entwicklung
der nächsten Jahre sagte Majehrke,
die Erträge aus den bankeigenen
Anlagen würden weiter rückläufig
sein. Man erwarte heuer ein Betriebs-
ergebnis leicht unter dem Vorjahres-
niveau und in den kommenden drei,
vier Jahren Einbrüche von bis zu 30
Prozent. Die Bilanzsumme habe im
Vorjahr 766 Millionen Euro betragen
und werde sich heuer bei etwa 820
Millionen bewegen. Das betreute
Kundenanlage- und Kreditvolumen
liege bei insgesamt 1,58 Milliarden
Euro. „Das zeigt das Vertrauen in
unser Haus“, so Majehrke.

Zur Verwendung des Jahresüber-
schusses 2019 wurde vorgeschlagen,
neben Zuweisungen in die gesetzli-
chen und andere Ergebnisrücklagen
drei Prozent Dividende pro Mitglie-

deranteil, in Summe 253 500 Euro,
auszuschütten. Majehrke teilte noch
mit, man habe mit der Versamm-
lung, die normalerweise im Frühsom-
mer stattfindet, nicht nur wegen
Corona zugewartet, sondern auch
wegen einer Auflage der Bundes-
bank, wonach keine Dividenden aus-
geschüttet werden dürften. Dieses
Verbot sei zum 30. September aufge-
hoben worden.

Nach der Entlastung des Vorstan-
des und Aufsichtsrates wurden die
turnusgemäß ausscheidenden Auf-
sichtsräte Oswald Pfahler (Allers-
berg) und Oliver Schwemmer (Hei-
deck) für drei Jahre wiedergewählt.
Für Josef Kirschner, der aus Alters-
gründen aufgehört hat, gibt es kei-
nen Nachfolger, nachdem sich vor-
her 277 Stimmberechtigte für eine
Reduzierung des Aufsichtsratsgremi-
ums von neun auf acht Personen aus-
gesprochen hatten.

Danach stand eine Satzungsände-
rung zur Einführung einer Vertreter-
versammlung an, zu der Vorstands-
mitglied Georg Peer erläuterte, die
Vertreterversammlung sei quasi das
„Parlament“ der Mitglieder. Mit der
Fusion würde eine Generalversamm-
lung eine Großveranstaltung, an der
theoretisch alle über 9000 Mitglieder
teilnehmen könnten. „Da stoßen wir
an unsere Grenzen“, weil eine derarti-
ge Generalversammlung organisato-
risch faktisch unmöglich sei.

Deshalb schlug er vor, dass in
sechs bis acht regionalen Mitglieder-
informationsveranstaltungen Perso-
nen gewählt werden, die die Mitglie-
der dann bei der Generalversamm-
lung vertreten, pro 100 Mitglieder
ein Vertreter. Bei diesen Infover-
sammlungen wird ein Vorstandsmit-
glied für Informationen zur Verfü-
gung stehen und unter Mitwirkung
eines festen Wahlausschusses die
Vertreter gewählt. Der Wahlaus-
schuss besteht aus zwei Bankvertre-
tern, Udo Wehrmann für den Vor-
stand und Uwe Sorgenfrei für den
Aufsichtsrat, dazu in weiterer Beset-
zung mit Gerlinde Delacroix (Ber-
ching), Edeltraud Stadler (Hilpolt-
stein), Christoph Englisch (Heideck),
Albert Koller (Mühlhausen) und Chri-
stoph Mederer (Allersberg).

Beim Online-Voting stimmten die
virtuell Anwesenden der zukünfti-
gen Neuerung der Vertreterversamm-
lung und der Benennung des Wahl-
ausschusses zu. Schließlich verab-
schiedete sich Vorstandsmitglied
Georg Peter, der nach 47 Berufsjah-
ren in der Genossenschaftsbank zum
Jahresende in Ruhestand geht, offizi-
ell von den Mitgliedern.

Raiffeisen schüttet Dividende aus
Das fusionierte Institut hat bewusst die Aufhebung einer Auflage der BUNDESBANK abgewartet und die Genossen beteiligt.

Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Sorgenfrei (Mitte) sowie die Vorstandsvorsitzenden
Klaus Majehrke (links) und Georg Peter (rechts).

Die Stadtwerke Neumarkt beziehen schon seit fünf Jahren Weihnachtskarten von der
Diakonie.

NEUMARKT – Die Dreharbeiten für die
Sendung zum diesjährigen Neumark-
ter Seniorennachmittag sind abge-
schlossen.

Erstmals, seit fast 30 Jahren, kann
der nicht als öffentliche Veranstal-
tung durchgeführt werden. Deshalb
bietet die Stadt für die Senioren den
Neumarkter Seniorennachmittag als
Fernsehsendung an.

Musikalische Moderation
Mit einer vermittelnden Moderati-

on, musikalischen Angeboten, einer
Lesung, Tanz und Vorführungen
sowie Theater soll „Seniorennachmit-
tag TV“ interessant gestaltet werden.

Gesendet wird der städtische
Seniorennachmittag dann am Don-
nerstag, 26. November, um 14 Uhr
über Franken TV.  nn

INFO
Der Live-Stream ist auch über www.fran-
kenfernsehen.tv zu verfolgen und wird in
der Mediathek von Neumarkt TV unter
www.neumarkt-tv.de abrufbar sein.

NEUMARKT – Die Wahlen in den USA
lassen in Vilseck und Grafenwöhr die
Hoffnung aufkeimen, dass der neue
Präsident Joe Biden die Entscheidung
seines Vorgängers überdenkt, einen
Großteil der US-Truppen aus dem
Oberpfälzer Standort abzuziehen.

MdB Alois Karl teilt diesen sehr
vorsichtigen Optimismus und baut
darauf, dass die Biden-Administrati-
on nach Prüfung der Standortfakto-
ren davon absieht, 4500 der dort dau-
erhaft stationierten US-Soldaten mit
ihren Familien im Gefolge zu verle-
gen. Vielleicht helfe es, erinnerte er
sich, dass die Ehefrau des künftigen
Präsidenten, Jill Biden, Grafenwöhr
von einem Besuch kennt.

Doch, so Karl, wäre es fahrlässig,
auf das Prinzip Hoffnung zu setzen.
In einem Brief an Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer hatte Karl die dra-
matischen Folgen aufgelistet, die der
Truppenabzug für die Region hätte.
„Wir sprechen von einem Kaufkraft-
verlust von 600 Millionen Euro im
Jahr.“

Innenminister Horst Seehofer
wies darauf hin, dass der Landkreis
Amberg-Sulzbach nicht zu den struk-
turschwachen Regionen gehöre, was
wirtschaftspolitische Maßnahmen
wie Behördenverlagerungen oder För-
derung von Wissenschaftseinrichtun-
gen erschwere. Auch die Städtebau-
förderung gebe noch kein Programm
her, das zur Umwandlung militäri-
scher Einrichtungen angewandt wer-
den könnte. nn
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NEUMARKT – Auch heuer erhalten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadtwerke eine besondere Weih-
nachtskarte aus dem Tageszentrum
der Diakonie Neumarkt.

Bei einem Besuch überreichte die
Projektleiterin Tanja Blomenhofer
mit Diakon Detlef Edelmann, Vor-
stand des Diakonischen Werkes Alt-
dorf-Hersbruck-Neumarkt, rund 200
Weihnachtskarten an Stadtwerke-
Geschäftsführer Dominique Kinzko-
fer. Dieser Dank an die Mitarbeiter
mit den handgemachten Karten der
Diakonie sei bereits eine „liebgewon-
nene Tradition“, so Kinskofer. Vor

fünf Jahren startete diese Aktion. Es
sei schön, aus erster Hand, dass die
SWN ein wichtiges Projekt vor Ort
unterstützen können.

Das Grußkartenprojekt der Diako-
nie startete im Jahr 2009 unter dem
Motto „Karten-Vielfalt“. In der Folge
entwickelten Fachkräfte und Besu-
cher und Besucherinnen neue Moti-
ve, vor allem für die Weihnachtszeit.

Wer die Grußkarten kaufe, wie
nun die Stadtwerke Neumarkt, gebe
Menschen, die mit psychischen
Erkrankungen und Einschränkungen
leben, eine Chance ihre Fähigkeiten
kreativ zu zeigen. Der Auftrag bringe

Stolz, Zufriedenheit und Wertschät-
zung für die eigene Leistung. Dies hel-
fe, den Gesundheitszustand zu stabi-
lisieren und sich als wertvolles Mit-
glied der Gesellschaft zu erleben.

Gerade in diesem Jahr sind die
Besucher und Besucherinnen sowie
die Mitarbeiter des Tageszentrums
besonders dankbar für den Auftrag
der Stadtwerke und würden sich über
den Kauf von einzelnen Karten durch
Privatpersonen freuen.  nn

INFO
Im Internet unter diakonie-ahn.de sowie
= (09181) 46400 bei Tanja Blomenhofer.

Die Generalversammlung der Bank Raiffeisen – meine Bank eG wurde infolge der Coronabeschränkungen erstmals virtuell aus dem Gilardihaus in Allersberg auf
die Rechner der online angemeldeten Mitglieder übertragen.

US-TRUPPENABZUG

Hoffen auf den
neuen Präsidenten

SENIORENNACHMITTAG

Dreharbeiten für
Fernsehsendung
abgeschlossen

Handgemachte Karten
Im Tageszentrum der DIAKONIE wurde Weihnachtspost für Stadtwerke-Mitarbeiter gestaltet
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