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„Wir haben die Entschei-
dung mit dem Verwaltungs-
rat in vielen Gesprächen
sorgfältig abgewogen“, sagt
Sparkassen-Chef Jürgen Lan-
ge. Seit längerem arbeite
der Vorstand an den Plä-
nen, die ihre Ursache
hauptsächlich in einem ver-
änderten Verhalten der
Kunden hätten. „Ein Groß-
teil, darunter vor allem jun-
ge Leute, wickelt seine
Bankgeschäfte inzwischen
elektronisch ab.“ Der
Durchschnittskunde kom-
me nur noch ein- bis zwei-
mal im Jahr zur Beratung in
eine Geschäftsstelle. „Wir
finden, das rechtfertigt
nicht mehr an allen Stand-
orten in unserem Filialnetz
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eine Belegschaft vorzuhal-
ten“, erklärt Lange. „Unsere
Beratung soll vernünftige
Qualität beinhalten – das
kostet Geld, was wir auch
gerne in unsere Mitarbeiter
investieren.“ Allerdings ma-
che es wenig Sinn, wenn
das Personal nicht ausgelas-
tet sei, so der Sparkassen-
Chef.
Mit Blick auf die Betriebs-

wirtschaftlichkeit müssten
so die eigenen Kostenstruk-
turen immer wieder ange-
passt werden. Immerhin
gelte es auch für die Spar-

kasse Scheeßel, ihr Kapital
selbst zu erwirtschaften.
Trennen werde man sich
von den bisweilen in beiden
Filialen tätigen Mitarbeitern
nicht, sie sollen in den grö-
ßeren Niederlassungen in
Bothel und Elsdorf weiter-
beschäftigt werden.
„Vertretbar“ nennt Vor-

standsmitglied Olaf Achta-
bowski die neue Situation
für die Hemslinger und Gy-
humer Kunden, müssten sie
doch für das Beratungsge-
spräch künftig nur einen
geringfügig weiteren An-

fahrtsweg in Kauf nehmen.
„Unsere Berater kämen bei
Bedarf aber auch zu den
Kunden nach Hause“, be-
tont er.
Während das SB-Foyer in

der Geschäftsstelle Hems-
lingen an Ort und Stelle
bleiben soll, sei in Gyhum
ein Umzug der Filiale ge-
plant, erläutert Lange. „Wir
führen derzeit noch Gesprä-
che mit dem dort ansässi-
gen Reha-Zentrum, unsere
Filiale mit Kontoauszugdru-
cker, Überweisungs- und
Geldautomaten auf das Kli-
nikgelände zu verlegen.“
Ohnehin würden seinen
Worten nach viele der dort
arbeitenden Menschen aus
der Gyhumer Region stam-
men – „für sie ergeben sich
dadurch auch entsprechen-
de Vorteile“.
Was mit der dann leerste-

henden, noch im Eigentum
der Sparkasse befindlichen
Immobilie am bisherigen
Standort geschehen soll –
Olaf Achtabowski zuckt mit
den Schultern. „Konkrete
Pläne gibt es noch nicht,
wir möchten aber schon
gerne verkaufen, bestenfalls
an einen Arzt oder Anwalt
als Nachnutzer.“
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p`ebbppbi ! Vor der Tür
zur Aula der Beeke-Schule
wartet der Tod. Er ist sieben
Jahre alt und liefert sich ei-
nen erbitterten Stellungs-
krieg mit einigen Jedi-Rit-
tern und jeder Menge
Cowboys, während drinnen
rund ein Dutzend himmel-
blau gewandeter „Elsas“
und noch mehr Prinzessin-
nen zu „Veo Veo“ und dem
„Känguru“ im Kreis tanzen.
Der Fall ist klar: Der SV

Jeersdorf hat zum alljährli-
chen Kinderfasching gela-
den. Das machten die Orga-
nisatoren rund um Bettina
Rathjen richtig gut – und
beileibe nicht zum ersten
Mal: „Sieben, acht Mal sind
wir schon dabei gewesen“,
erzählt ein „Padmé Amida-
la“-Look-Alike, „auch schon
damals im Jeersdorfer Hof“.
Gemeinsam mit Mann,
Tochter und Sohn ist die Fa-
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milie Tödter aus Jeersdorf
als Protagonisten der Star-
Wars-Filme aufgelaufen, in-
klusive Töchterchen als
Prinzessin Leia, Papa „Jedi
Obi-Wan Kenobi“ und dem
zehnjährigen Neu-Schurken
„Kylo Ren“.

Aber auch andere Erwach-
sene haben es ihren Spröss-
lingen gleich getan und frö-
nen in Verkleidung Polonai-
se und Kuchenbüfett. „Cro-
codile Dundee“, ausgestat-
tet mit Tropenhemd und
Schlangenlederschuhen,

freut sich, endlich einmal
die Mitbringsel vergangener
Reisen in ferne Länder tra-
gen zu können.
Die Mischung, die Jahr für

Jahr weit mehr als hundert
Kinder, Eltern und Großel-
tern anzieht, stimmt auch

dieses Mal: Kreistänze, Sket-
che der Clowns – allesamt
Leiterinnen und ehrenamt-
liche Helferinnen aus dem
Jugendbereich –, Vorstel-
lung der farbenfrohen Kos-
tüme, dazwischen Auftritte
der diversen Gruppen, von
den Tanzmäusen, -tigern
und Jazzkids bis zu den Äl-
treren, den „Freakys“.
Nicht fehlen dürfen Do-

senwerfen, Luftballontanz
oder Eierlaufen und die von
vielen sehnsüchtig erwarte-
te abschließende Zeitungs-
schlacht. Mitmachen ist an
diesem Tag Trumpf: Bei der
„Bauernhofgeschichte“ wird
hemmungslos gekräht, mi-
aut und gebellt – ganz
gleich, ob man Pokémon ist
oder Polizist. ! ÜÉó
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p`ebbppbi ! Bereits am 23.
Januar ist eine 30-jährige
männliche Person an der
Feldstraße in Scheeßel von
der Polizei überprüft wor-
den, nachdem sie sich in
verdächtiger Weise zur Mit-
tagszeit auf einem Grund-
stück aufgehalten hatte.
Der 30-Jährige hatte einen
Jutebeutel der Bäckerei Stel-
ling dabei, in dem sich ein
Bohrmaschinenkoffer be-
fand, teilen die Beamten in
einem Schreiben mit. Erste
Überprüfungen, nach denen
die darin transportierte
Bohrmaschine Bosch PSB
500 RE in Essen in Nord-
rhein-Westfalen entwendet
wurde, bestätigten sich
nicht. Die Beamten bitten
um Hinweise, woher die si-
chergestellte Bohrmaschine
stammt. Auch Angaben zu
dem mitgeführten Jutebeu-
tel nimmt die Polizeistation
unter der Telefonnummer
04265 /1700 entgegen.  ! áè
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p`ebbppbi ! Einen „etwas
anderen Liederabend“ ver-
sprechen die Organisatoren
der alljährlichen Kulturver-
anstaltung „Feuer und
Flamme“ des Rotary Clubs
Wümmeland im Wester-
escher Hof. Der Vorverkauf
für die alljährliche Kultur-
veranstaltung am 11. März
um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)
hat bereits begonnen. Der
Eintrittspreis beträgt 17 Eu-
ro, Karten sind unter ande-
rem in der Buchhandlung
Wandel erhältlich. ! ÜÉó

iáÉÇÉê~ÄÉåÇ
~ã NNK j®êò

kçëí~äÖáÉ
ãáí

bîÉêÖêÉÉåë
aìç mÑÉååáñJjáñ
áã k∏íÉäJe~ìë

p`ebbppbi ! Ob die Passan-
ten auf der Scheeßeler
Kirchstraße das lautstark
gesungene „Bella, bella, bel-
la Marie, bleib’ mir treu, ich
komm’ zurück morgen
früh…“ zuordnen konnten,
bleibt offen. Aber die vielen
Gäste im Nötel-Haus wuss-
ten genau, was sie sangen,
handelte es sich doch um
den Refrain der Edelschnul-
ze und des Welterfolgs „Ca-
pri Fischer“ von 1943, ge-
sungen von Rudi Schuricke.
Eingeladen zum Schlager-
nachmittag mit Stücken der
20er- bis 50er-Jahre hatte
das Café-Kis-Team das Duo
Pfennix-Mix mit Heidrun
und Michael Pfennig. Die
beiden Betreiber einer pri-
vaten Musikschule in Schee-
ßel hatten nicht nur Capri-
Fischer im Gepäck, sondern
Nostalgie pur mit Ever-
greens wie „La Paloma“,
„Auf der Reeperbahn nachts
um halb eins“, „Lili Mar-
leen“ und mehr.

„Ist das schön, einmal
wieder in Erinnerungen zu
schwelgen“, schwärmte
Friedel Selent, Stammgast
im Café Kis. Mit Gesang und
Musik nah an den Original-
versionen stellten die Pfen-
nigs ihre Vielseitigkeit un-
ter Beweis. So hatten sie al-
lein sieben verschiedene Gi-
tarren im Einsatz sowie
Mandoline, Akkordeon,
Blockflöte und Klavier. Das
Publikum im Scheeßeler
Nötel-Haus wusste die be-
sagte Vielseitigkeit und das
ausgesuchte Repertoire an
unvergessenen Melodien zu
schätzen und dankte den
Künstlern mit viel Applaus.
Große Anerkennung er-

hielt auch einmal mehr das
seit mehr als vier Jahren er-
folgreiche Café-Kis-Team.
Die ehrenamtlich tätigen
Damen haben sich nicht
nur mit kulturellen Veran-
staltungen aller Art einen
Namen gemacht, sondern
genießen auch eine hohe
Wertschätzung für ihr Kaf-
fee-, Kuchen- und Tortenbü-
fett, auf Spendenbasis fi-
nanziert.  ! Üì
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