
In KürzeGute Zahlen in schweren Zeiten
350 Gäste beim Neujahrsempfang der Volksbank Göttingen / Vorstand informiert über Bilanz 2014

Göttingen. 350 Kunden sowie
Vertreter aus Wirtschaft, Politik
und Verwaltung haben die Vor-
stände der Volksbank Göttin-
gen, Markus Bludau und Hans-
Christian Reuß, am Montag-
abend in der Zentrale des Bank-
hauses in der Kurzen-Geismar-
Straße 2 begrüßt. Nach der
Eröffnung durch den Aufsichts-
ratsvorsitzenden Carl Graf von
Hardenberg stellte Diplom-
Kaufmann Bludau die vorläufi-
gen Zahlen des abgelaufenen
Geschäftsjahres 2014 vor.

Als „wirklich gutes Ergebnis
in schwierigen Zeiten“ bezeich-
nete der Banker das Betriebser-
gebnis der Bank in Höhe von 6
Mio. Euro (+ 0,3 Mio. Euro).
Der Bilanzgewinn, so rechnet
Bludau, werde erneut rund 1,4
Mio. Euro betragen. Und dies,
trotz umfangreicher Renovie-
rungsarbeiten in Nörten-Har-
denberg und in der Göttinger
Filiale Prinzenstraße.

Das Geschäftsvolumen ein-
schließlich der Wertpapier-De-
pots der Kunden bezifferte der
Vorstand mit 893 Mio. Euro,
was einem moderaten Anstieg
entspreche. Die Bilanzsumme
bleibe mit 713 Mio. Euro stabil,
erfuhren die Gäste. Eine Divi-
dendenempfehlung wird das
Göttinger Bankhaus nach der
Vertreterversammlung ausspre-
chen, die am Dienstag, 2. Juni,
in Göttingen stattfinden wird.
Seit etlichen Jahren zahlt die

Volksbank ihren Anteilseignern
acht Prozent Dividende.

Im Berichtsjahr habe die
Bank, die in 18 Filialen 167 Mit-
arbeiter beschäftigt, das bilan-
zierte Kreditvolumen auf 370
Mio. Euro gesteigert. Im Baufi-
nanzierungsgeschäft, so Bludau
weiter, habe man den Umsatz
um 8 Prozent erhöhen können
und damit eines der erfolg-
reichsten Jahre erlebt. Als „Spit-

zenwert“ bezeichnete der Ban-
ker die Vergabe neuer Kredite
inklusiv neuer Zinsfestschrei-
bungen in Höhe von 111 Mio.
Euro. Das seien 30 Prozent
mehr als im Vorjahr, so Bludau.

Über einen Rückgang indes
berichtete der Vorstand im Be-
reich der bilanzwirksamenKun-
deneinlagen. Sie seien im Ge-
schäftsjahr 2014 auf 561 Mio.
Euro (Vorjahr: 571 Mio. Euro)

zurückgegangen. Der überwie-
gende Teil der abgeschmolze-
nen Gelder sei angesichts der
lang anhaltenden Niedrigzins-
phase in den Konsum gegangen
oder in den Wertpapierdepots
der Kunden angelegt worden,
kommentierte Bludau die Ent-
wicklung.

Für die kommenden drei oder
vier Jahre geht der Volksbanker
davon aus, dass es keine wesent-

lichen Zinsänderungen geben
wird. Die Europäische Zentral-
bank (EZB) strebe eine Inflati-
onsrate von zwei Prozent an
und tue alles dafür, die Kon-
junktur anzukurbeln. Erst wenn
es der Konjunktur deutlich bes-
ser gehe, rechnet Bludau mit ei-
ner Änderung der EZB-Nied-
rigzinspolitik.

Bildergalerie: gturl.de/volksbank

Von Hanne-dore SCHumaCHer

Auch 2015 wieder der erste Neujahrsempfang in der Stadt: Vorstand Markus Bludau stellt die Zahlen der Volksbank Göttingen vor. Vetter

Flanierkarten
für Handwerkerball
Göttingen. alle Sitzplätze für
den Handwerkerball der Kreis-
handwerkerschaft Südnieder-
sachsen am Sonnabend, 24.
Januar, im Hotel Freizeit In sind
ausverkauft, sogenannte Fla-
nierkarten (40 euro) indes sind
noch zu haben. die Hälfte des
erlöses aus dem Verkauf die-
ser Karten wird der Bürgerstif-
tung Göttingen e.V. gespen-
det ebenso wie die kompletten
einnahmen aus der geplanten
„Fotobox-aktion“, teilt KH-Ge-
schäftsführer andreas Gliem
mit. 2014 seien auf dieseWeise
mehr als 2000 euro zu Guns-
ten der organisation round
Table Children’sWish e.V. zu-
stande gekommen. Kreishand-
werksmeister Christian Frö-
lich wird den um 20 uhr eröff-
nenen. einlass ist ab 19 uhr.
ein kostenfreien Shuttleservice
wird das autohaus Südhanno-
ver bieten. soz

Ein paar Worte als Türöffner
Northeimer Berufsschüler fit für den chinesischen Markt

76 Firmen und Institutionen ha
ben sich um den Innovationspreis
2014 des Landkreises Göttingen
beworben. Nicht alle konnten ge
winnen, obwohl viele Ideen und
Erfindungen einen Preis verdient
hätten. Das Tageblatt stellt alle
Teilnehmer und ihre Innovationen
vor. Heute: Die Berufsbildenden
Schulen in Northeim für das Aus
bildungsangbot Chinakaufmann.

Northeim. „Viele deutsche Un-
ternehmen werden nur dann
wettbewerbsfähig bleiben,
wenn ihre Mitarbeiter mit chi-
nesischen Partnern kommuni-
zieren und zusammenarbeiten
können.“ Da ist sich Dirk Ko-
wallick (56), der Leiter der Eu-
ropaschule BBS 1 Northeim si-
cher. Die Schule hat daher im
Februar 2011 für überdurch-
schnittlich begabte kaufmänn-
nische Lehrlinge die Zusatzaus-
bildung Chinakaufmann einge-
richtet.

„Im Laufe von zwei Jahren be-
fassen sich die jungenMenschen
parallel zu ihrer Lehre mit Inter-

nationalemMarketing sowiemit
der Anbahnung und Abwick-
lung von Chinageschäften“, er-
läutert Studiendirektor Detlef
Reimelt das Konzept. Zertifikate
bescheinigen die erworbenen
Sprachkenntnisse in Englisch
und Chinesisch. Ein Prakti-
kum in einem chinesischen
Unternehmen erweitert die
Handlungskompetenz. Bis-
her haben 18 Lehrlinge die
Zusatzausbildung absol-
viert.

Kontakte nach China
pflegt die Schule bereits
seit 2007. Schüler wollten
damals mehr über das fern-
östliche Land wissen, von
dem in den Medien stän-
dig die Rede ist. Unter-
nehmen signalisierten
Bedarf an mehr China-
kompetenz auf mittlerer Ebene.
Die Schule suchte zunächst
nach Möglichkeiten, ihre Euro-
pakaufleute zusätzlich zu quali-
fizieren. So reiste im September
2008 eine dreiköpfige Delegati-
on in die nordostchinesische
Provinz Anhui, die seit 1984
eine Partnerschaft mit Nieder-

sachsen pflegt. „Das Interesse
auf chinesischer Seite war von
Anfang an groß“, berichtet Rei-
melt. Das Kultusministerium
von Anhui forcierte das Pro-
jekt. Die Delegation konnte
gleich drei Kooperationsverein-
barungen mit chinesischen
Schulen schließen. Die deut-
sche Seite brauchte trotz

Unterstützung durch die
niedersächsische Staats-
kanzlei und das Kultus-

ministerium länger für die
Entscheidungsfindung.

Seit Februar 2009 un-
terrichten nun immer

ein bis zwei Lehrer aus An-
hui Chinesisch in Nort-

heim. Bisher haben 800
Schüler das Angebot
wahrgenommen. Die

BBS ist die einzige Berufs-
bildende Schule in Niedersach-
sen, die Chinesisch im Abitur
prüfen darf. „Es kommt nicht
so sehr darauf an, die Sprache
perfekt zu beherrschen“, betont
Reimelt. In China reichten oft
ein paar Worte Chinesisch als
Türöffner.

2009 reisten auch die ersten

Praktikanten aus Northeim
nach China. So können sie vor
Ort die fremde Kultur kennen-
lernen und sich mit Arbeitsab-
läufen vertraut machen. „Für
die Auszubildenden sind die
Praktika ein Höhepunkt“, be-
richtet Lehrer Frank Brennecke
(42), der seit der ersten Delega-
tionsreise am Projekt beteiligt

ist. 2009 kamen zudem die ers-
ten Praktikanten aus Anhui
nach Deutschland.

Die Europaschule hat mit ih-
ren Angeboten zur Erwerbung
von Chinakompetenz beim In-
novationspreis in der Kategorie
Institutionen mit mehr als 20
Mitarbeitern den zweiten Platz
belegt.

Von mICHael CaSpar

Besuchen das Grab des ersten Kaisers in Xian, wo es dessen Terra
kottaArmee zu sehen gibt: Johanna Hesse und Nils Schomburg. EF

In seinen Reich: Küchenchef Van Hoai Pham. soz

Rezepte von der Schwiegermutter
Göttingen. Sie haben ein Haus
gebaut, haben sich in Grone mit
einer Gastronomie selbstständig
gemacht und hoffen nun darauf,
dass ihre vietnamesische Küche
viele Anhänger findet.ThuThuy
Ha (33) und Ehemann Van Hoai
Pham (41) haben an der Kasse-
ler Landstraße 80a das Bistro
„Pho Ben-Tre“ eröffnet.

Pham ist schon viele Jahre in
Deutschland. 1980 kam er über
Friedland in die Bundesrepu-
blik, lebte in Norddeich und in
Osnabrück. In Göttingen
schließlich lernte er seine Frau
kennen, mit der er zwei Kinder

hat. Und sie sind auch der
Grund, warum Pham seinen
Job bei einer Göttinger Spediti-
on aufgab und sich für den
Wechsel in die Gastronomie
entschied.

2007 hatte die Familie das
Grundstück (2400 Quadratme-
ter) an der Kasseler Landstraße
gegenüber vom Autohaus Süd-
hannover erworben. Im vergan-
genen Jahr wurde dann das klei-
ne rote Haus errichtet, in dem
heute die Familie im ersten
Stock lebt und im Erdgeschoss
das Bistro betreibt. Parkplätze
vorm Haus sind reichlich, und

im Sommer, so planen die Gas-
tronome, werde es für die Gäste
eine Außenterrasse geben.

Pham ist ein Seiteneinsteiger.
Koch hat er nicht gelernt. Die
Rezepte für typisch vietnamesi-
sche Gerichte wie Banh Xeo
oderBunRieu liefert die Schwie-
germutter, die auch in Göttin-
gen wohnt. Fast die ganze Fami-
lie hilft im Betrieb mit, erläutert
Pham, während er Reisbandnu-
deln zubereitet und ab und zu
die Kinder nach ihm rufen. Ben-
Tre heißt die vietnamesische
Stadt, aus der die Familie von
Thu Thuy Ha kommt. soz

Vietnamesische Gastronomie „Pho Ben-Tre“ in Grone eröffnet

AGV: Informationen
für Arbeitgeber
Göttingen/Seeburg. der ar-
beitgeberverband mitte wird
am mittwoch, 11. Februar, in
Kooperation mit der lohn +
Gehalt Service GmbH eine In-
formationsveranstaltung an-
bieten. Über das Thema „Feh-
ler bei Sozialversicherungs-
prüfungen vermeiden“ refe-
riert rechtsanwalt Christoph
Gahle aus Köln. Im anschluss
wird es eine podiumsdiskussi-
on zu dem Thema „Künstlerso-
zialabgabe wird ab 2015 inten-
siver geprüft“ geben. das Se-
minar beginnt um 14 uhr im
restaurant Graf Isang am See-
burger See. Informationen:
05 51 / 5 03 79-17. soz

SerNet organisiert
14. Samba-Konferenz
Göttingen. die IT-Firma Ser-
net GmbH veranstaltet vom
19. bis 21. mai in Göttingen die
„Samba eXperience“. Zur Kon-
ferenz, die zum 14. mal stattfin-
det, erwartet Sernet-Chef Jo-
hannes loxen im Hotel Freizeit
In 150 entwickler und anwen-
der aus der ganzenWelt. In-
fos über die Konferenzschwer-
punkte finden sich in der ru-
brik „Call for papers“ auf
http://sambaXp.org. soz

Werkstatt-Gespräch
im Café Kabale
Göttingen. Beim kommen-
den Verdi-Werkstattgespräch
am montag, 12. Januar, infor-
miert Christian römer im Café
Kabale, Geismarlandstraße 19,
über seine arbeit als staatlich
geprüfter atem-, Sprech- und
Stimmlehrer. römer arbeitet
seit 2001 freiberuflich. Infos
und anmeldung unter Telefon
05 51 / 5 31 56 05 oder goe-
block@freenet.de/freie-und-
selbststaendige. soz

Mobil-Seminar
über Versicherungen
Göttingen. „Welche Versiche-
rung für welches risiko?“ lau-
tet ein Seminar, das die Be-
schäftigungsförderung Göttin-
gen (kaör), Gründungsbera-
tung mobil, am Freitag, 16. Ja-
nuar, in der lotzestraße 22c,
anbietet. Von 9 bis 13 uhr in-
formiert axel Heitmann von der
aXaVersicherung aG zum The-
ma. Infos und anmeldung: Te-
lefon: 05 51 / 400-32 30 und
mobil@goettingen.de. soz

8Wirtschaft
H.-D. Schumacher (soz) 0551/901-751
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