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RHEINE. Auch im dritten
Quartal 2017 hat die Targo-
bank in Rheine ihren
Wachstumskurs fortge-
setzt. Zum Stichtag am 30.
September lag die Zahl der
Girokonten in Rheine bei
3600 – ein Zuwachs von ei-
nem Prozent seit Jahresbe-
ginn. „Mit der Kontaktlos-
funktion für Girocards stel-
len wir seit diesem Herbst
unseren Kunden ein inno-
vatives Bezahlverfahren
zur Verfügung“, sagt Filial-
leiter JoachimWilde.
„Gleichzeitig stärken wir
unsere Position imWettbe-
werb, denn wir sind eine
der ersten privaten Ban-
ken, die dieses Bezahlver-
fahren bei Girocards anbie-
tet.“ Positiv entwickelte
sich auch das Aktivge-
schäft. Die Targobank hatte
Ende September Konsu-
mentenkredite über 44,1
Millionen Euro (plus fünf
Prozent) an ihre Kunden
vergeben. „Das positive
Konsumklima spiegelt sich
auch in der Vorweih-
nachtszeit in einer kons-
tant hohen Kreditnachfra-

ge wider“, so JoachimWil-
de. Auch in der Vermö-
gensberatung will die Tar-
gobank weiter wachsen.
„Wir empfehlen unseren
Kunden, alle Vermögens-
werte in einem Depot zu
bündeln und die individu-
ellen Anlageziele mit ei-
nem professionellen Bera-
ter in einem Depot-Check
zum Jahreswechsel zu be-
sprechen“, erläutert Joa-
chimWilde. Das verwaltete
Depotvolumen lag in Rhei-
ne Ende September mit
25,3 Millionen Euro rund
vier Prozent über dem Ni-
veau zu Jahresbeginn. Im
Passivgeschäft stieg das Vo-
lumen der angelegten Fest-
gelder um neun Prozent
auf 7,6 Millionen Euro. Die
Tagesgelder sanken um
sechs Prozent auf 6,8 Milli-
onen Euro. In Spareinlagen
hatten die Kunden 2,5 Mil-
lionen Euro angelegt (mi-
nus drei Prozent). Zum En-
de des dritten Geschäfts-
quartals betreute die Tar-
gobank in Rheine 9500
Kunden – ein Zuwachs von
einem Prozent.

Targobank wächst im dritten Quartal

RHEINE/KREIS STEINFURT. Gu-
te Nachrichten zum Jahres-
wechsel für die rund
191000 Versicherten der
AOK Nordwest in den Krei-
sen Steinfurt und Borken.
Ab dem kommenden Mon-
tag, 1. Januar, senkt die
AOK den Zusatzbeitrag auf
0,9 Prozent. „Damit setzen
wir unsere erfolgreiche Ge-
schäftspolitik fort und wer-
den mit unseren vielen
Mehrleistungen und dem
abgesenkten Zusatzbeitrag
jetzt noch attraktiver für
die gesetzlich Krankenver-
sicherten,“ sagt AOK-Regio-
naldirektorin Gabriele
Neugebauer. Der neue Ge-

samtbeitrag der AOK Nord-
west in Höhe von 15,5 Pro-
zent setzt sich demnach
aus dem bundesweit für al-
le Krankenkassen gültigen
allgemeinen Beitragssatz in
Höhe von 14,6 Prozent und
dem kassenindividuellen
Zusatzbeitrag von nun 0,9
Prozent zusammen. „Wir
haben in den vergangenen
Jahren stets vorausschau-
end und erfolgreich gewirt-
schaftet. Deshalb können
wir jetzt den Zusatzbeitrag
absenken und unsere Mit-
glieder finanziell entlas-
ten“, freute sich AOK-Regi-
onaldirektorin Gabriele
Neugebauer.

AOK Nordwest senkt Beiträge

Donnerstag, 28. Dezember 2017
Nr. 299 RH05 LOKALE WIRTSCHAFT

-kse- RHEINE. Rund ein Drittel
der Emissionen im Stadtge-
biet von Rheine wird durch
Wirtschaftsunternehmen
verursacht. Da liegt es nahe,
dass so mancher Rheinenser
denkt: Moment mal – warum
soll ich auf Klimaschutz ach-
ten, wenn doch die großen
Betriebe für Luftverschmut-
zung sorgen? Um zu zeigen,
dass viele Unternehmen mit
gutem Beispiel vorangehen,
verleiht die Stadt Rheine Kli-
mabotschafter-Plaketten an
einzelne Betriebe, die sich
besonders für den Klima-
schutz einsetzen. Bislang
wurden die Auszeichnungen
ausschließlich an Einzelper-
sonen vergeben. Nun werden
auch Vereine, Institutionen
und Firmen als Klimabot-
schafter geehrt. In unserer
Serie stellen wir die Akteure
vor, die sich im Klimaschutz
verdient gemacht haben.
Tür an Tür arbeiten Ralf

Klos und Michael Remke-
Smeenk an der Hansaallee.
Beide sind zwar in völlig un-
terschiedlichen Arbeitsberei-
chen aktiv, doch beide eint
der Wille, sich für gemeinsa-
me Überzeugungen zu enga-
gieren: Klimaschutz, Nach-
haltigkeit und der bewusste
Umgang mit Ressourcen lie-
gen beiden gleichermaßen
am Herzen. So arbeitet das
Planungsbüro Ralf Klos be-
reits seit acht Jahren mit dem
benachbarten Weltladen,
dessen Trägerverein von
Remke-Smeenk geleitet wird,
zusammen – um Menschen
zu sensibilisieren und Dinge
zu verändern.
Hier finden sich also gleich

zwei Akteure unter einem
Dach, die nun von der Stadt
Rheine die Plakette als Kli-
mabotschafter offiziell verlie-
hen bekommen haben. Und
zwar nicht unter irgendei-
nem Dach: Das Planungsbü-
ro und der Weltladen befin-
den sich im von Klos konzi-
pierten Fair-Solar-Aktiv-
Haus. „Wir verfügen hier

über eine Photovoltaikanlage
mit spezieller Ausrichtung
und eine Thermieanlage zur
Warmwasserbereitung. Auch
ein Solarlüfter ist vorhan-
den“, erläutert Klos, der sich
bereits seit über 20 Jahren
mit Nachhaltigkeit beschäf-
tigt. In seinem Planungsbüro
bietet er Dienstleitungen von
der Beratung über die Ge-
bäudeplanung bis hin zur
Baubetreuung an, wobei
energieeffizientes Bauen stets
eine wichtige Rolle spielt.
Auch bei seinem Schwer-
punkt, der Altbausanierung,
suche er stets nach Möglich-
keiten, auf Naturmaterialien
– etwa in Form massiver
Holzwände – zu setzen, be-
tont Klos. Baustoffe, die spä-
ter als Sondermüll entsorgt
werden, möchte er hingegen
zu vermeiden. Getreu dem
„Cradle-to-Cradle“-Prinzip
achtet er darauf, Ressourcen
nachhaltig einzusetzen: „Bei

diesem Prinzip gehen alle
Produkte in technische und
biologische Kreisläufe, ohne
Abfälle zu generieren“, sagt
der Experte. „Es werden kei-
ne nicht zerlegbaren Ver-
bundstoffe produziert. Das ist
das nachhaltigste System im
Baustoffsektor.“ In Zusam-
menarbeit mit der Stadt
Rheine hat Klos sich bereits
an einer Vielzahl von Aktio-
nen beteiligt, hält regelmäßig
Fachvorträge und steht als
Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Für Klos steht fest: „Wir
werden bald nicht nur ein
Klimaproblem, sondern auch
ein Ressourcenproblem be-
kommen. Um unseren Kin-
dern nicht nur Müll zu hin-
terlassen, müssen wir jetzt
umdenken.“
Ressourcenschutz ist auch

dem Verein „Arbeitsgemein-
schaft Solidarische Welt“
(ASW), der den Weltladen
trägt, ein wichtiges Anliegen.

Im Ladenlokal bietet das
ASW-Team unzählige fair ge-
handelte Produkte. Die Be-
sonderheit: Die Erzeuger und
Zwischenhändler werden an-
gemessen entlohnt, die Le-
bensmittel stammen aus um-
weltschonendem Anbau.
„Beispielsweise für unseren
Kakao und Kaffee werden
keine Flächen extra gerodet,
wie es sonst der Fall ist. Da-
mit unterstützen wir den Kli-
maschutz“, sagt Michael
Remke-Smeenk. Ein weiteres
Argument für „Fair Trade“ sei
die Klimafolgenanpassung,
wie Guido Wermers, Klima-
schutzmanager der Stadt
Rheine, erläutert: Faire Be-
zahlung trage dazu bei, dass
die Folgen des Klimawandels
– etwa Dürreperioden – in
ärmeren Ländern abgemil-
dert werden könnten.
Der ASW verfügt über 72

Mitglieder aus dem gesamten
Stadt- und Kreisgebiet, ge-

meinsam mit dem gesonder-
ten Bildungsverein „Aktion
Humane Welt“ veranstalten
die Akteure Events wie etwa
den „Konsumkritischen
Stadtrundgang“, die „Faire
Weinprobe“ oder eine „Faire
Schulstunde“. „Wir wollen
Bildungsarbeit leisten“, be-
tont Remke-Smeenk. Auch
auf eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit der Stadt kann
der Verein bereits zurückbli-
cken – zu den gemeinsam in-
itiierten Aktion zählt die Zer-
tifizierung Rheines als „Fair
Trade Town“ im Jahr 2012.
Wermers resümiert: „Das En-
gagement des Vereins hat
viel bewegt.“
An der Hansaallee 17 wer-

den also schon bald gleich
zwei Klimaplaketten das Ge-
bäude zieren: als Zeichen für
das partnerschaftliche Mitei-
nander von Planungsbüro
und Weltladen, die zusam-
men eine Menge bewegen.

Hand in Hand für mehr Nachhaltigkeit
Zwei Akteure unter einemDach: Diplomingenieur Ralf Klos und ASW erhalten Klimabotschafter-Plaketten

Ralf Klos vom gleichnamigen Planungsbüro sowie Michael Remke-Smeenk, Agnes Kessens und Beate Steffens (v. l.) vom
ASW freuten sich über die Auszeichnung als Klimabotschafter. Foto: Sehr

RHEINE. Ein besonderes Jubi-
läum feierte vor Kurzem die
Firma Hermann Reckers
GmbH & Co. KG: In einer Fei-
erstunde ehrte und bedankte
sich die Geschäftsleitung bei
Alfons Brink für 40 Jahre Be-
triebszugehörigkeit.
Am 1. August 1977 hat Al-

fons Brink seine Ausbildung
zum Industriekaufmann am
Standort der Maschinenfa-
brik der Firma Reckers be-
gonnen und arbeitet seitdem
für das Unternehmen aus der
Emsstadt. Seit 1982 ist er im
Vertrieb am Standort Dreier-

walde tätig und dort ge-
schätzter und kompetenter
erster Ansprechpartner für
alle Anfragen im Bereich Zer-
spanung.
Die präzise spanabhebende

Bearbeitung von Gussteilen
ist die Kernkompetenz am
Standort Dreierwalde. Die
Firma Reckers besteht schon
seit mehr als 100 Jahren und
hat sich mit nunmehr drei
Standorten in Rheine und in
der Umgebung einen Namen
als starker Partner für ver-
schiedenste Bereiche, wie
zum Beispiel Hydraulik- und

Wälzlagerindustrie, den
Pumpen- und Armaturenbau
sowie den allgemeinen Ma-
schinenbau gemacht.
Während seiner langjähri-

gen Tätigkeit hat Alfons
Brink die Entwicklung der
Firma Hermann Reckers von
einem mittelständischen Be-
trieb mit vorrangig regiona-
ler Aufstellung bis hin zu ei-
nem Unternehmen mit inter-
nationaler Kundschaft und
300 Mitarbeitern mitgestal-
tet, heißt es in einer Presse-
mitteilung des Unterneh-
mens.

Alfons Brink hält
seit 40 Jahren die Treue
Besonderes Jubiläum in der Firma Hermann Reckers

Alfons Brink (2. v. r.) ist seit 40 Jahren in der Firma Hermann Reckers tätig.Dem dortigen An-
sprechpartner im Bereich Zerspanung gratulierten nun (v. l.) Dorothee Reckers, Renate Veit (Be-
triebsratsvorsitzende am Standort Dreierwalde) und Hermann Reckers.

RHEINE. Internet-User verfü-
gen über Nutzer-Accounts
bei E-Mail-Providern, hinter-
lassen ihr Profil in Berufspor-
talen oder bei sozialen Netz-
werken, haben oftmals auch
ein Abo bei einem Musik-
Streaming- oder Spiele-An-
bieter abgeschlossen. Bei ih-
ren Aktivitäten im Netz hin-
terlassen sie überall Spuren.
Deren Fülle ist für Nutzer
selbst irgendwann kaum
noch überschaubar.
Im Todesfall haben Ange-

hörige mit der weiter existie-
renden Datenflut etwa bei
Facebook oder durch ein
noch gültiges Online-Abo
dann häufig ein Problem:
Persönliche Daten und Profi-
le von Verstorbenen geistern
weiter im Internet herum.
„Wer selbst darüber bestim-
men möchte, was mit seinen
Daten nach dem Tod passiert,
sollte sich so früh wie mög-
lich um die Regelung seines
digitalen Nachlasses küm-
mern“, rät Astrid Niehaus-
Busch, Beraterin in der Ver-
braucherzentrale in Rheine.
Folgende Vorkehrungen dazu
sind wichtig:

Alles wird vererbt: Nicht
nur die persönlichen Güter
oder das Geld auf dem Konto,
sondern auch Accounts, Abos
und Verträge, die online ab-
geschlossen wurden, gehören
zum persönlichen Nachlass.
Ganz gleich ob analog oder
digital: Nachlassempfänger
erben sämtliche Rechte und
Pflichten. Das bedeutet, Ver-
träge enden nicht bei Tod,
sondern laufen weiter: Erben
müssen eine bestellte Kame-
ra bezahlen, eine gebuchte

Reise stornieren oder die lau-
fenden Posten für ein Abo im
Internet übernehmen.

Zu Lebzeiten auch bei digi-
talen Daten vorsorgen:Wer den
Überblick über die eigenen
Daten nicht verlieren und
den Umgang mit seinem di-
gitalen Nachlass in der eige-
nen Hand behalten möchte,
sollte eine Liste erstellen, in
der alle bestehenden Ac-
counts mit Benutzernamen
und Passwörtern aufgelistet
sind. Außerdem sollte zu
Lebzeiten festgelegt werden,
welche Daten und Fotos im
Falle des Ablebens im Netz
zu tilgen sind und was mit
dem persönlichen Profil in
einem sozialen Netzwerk
passieren soll. Bei Facebook
etwa können User einen
Nachlass-Kontakt einrichten.

Vertrauensperson instruie-
ren: Ohne Anleitung, Über-
blick und Zugang ist es für

Erben schwierig, die beste-
henden Online-Konten eines
Verstorbenen zu kündigen
oder dessen persönliche Da-
ten zu löschen. Die Liste mit
Zugangsdaten und Anleitung
zu den Accounts und Daten
sollte an einem sicheren Ort
verwahrt werden. In einer zu
Lebzeiten erstellten Voll-
macht „über den Tod hinaus“
kann festgelegt werden, wer
die gewünschten Regelungen
umsetzen soll. Diese Voll-
macht sollte einer Vertrau-
ensperson ausgehändigt wer-
den. Eine Kopie der Voll-
macht gehört mit in die
Nachlassunterlagen.

Spurensuche im Internet:
Erben sollten sich rasch ei-
nen Überblick über die per-
sönlichen Hinterlassenschaf-
ten eines Verstorbenen im
Internet verschaffen. Dreh-
und Angelpunkt ist das E-
Mail-Konto. Hier laufen

Rechnungen oder Mahnun-
gen aus Online-Geschäften
auf. Anhand der eingegange-
nen Post lässt sich auch oft
ablesen, wo Mitgliedschaften
bestehen. Ist das Zugangs-
wort bekannt, können über
das E-Mail-Konto des Ver-
storbenen weitere Passwörter
aus der Zugangsliste bei an-
deren Online-Diensten zu-
rückgesetzt werden. Wer den
persönlichen Schlüssel je-
doch nicht weiß, muss sich
an den jeweiligen Online-
Dienstleister wenden. Bislang
ist jedoch noch nicht recht-
lich eindeutig geklärt, ob und
in welcher Form Erben an
gespeicherte Daten von Ver-
storbenen bei Online-Anbie-
tern überhaupt ran dürfen.

Kommerzielle Nachlassver-
walter: Es gibt auch Firmen,
die eine kommerzielle Ver-
waltung des digitalen Erbes
anbieten. Deren Seriosität
und Sicherheit können von
Laien jedoch nur schwer be-
urteilt werden. Wer einen
solchen Dienst beauftragen
möchte, sollte sich zuvor ge-
nau nach dem Leistungsum-
fang und den Kosten erkun-
digen. Auf keinen Fall sollten
einem Datensuchdienst Pass-
wörter anvertraut oder Com-
puter, Smartphone oder Tab-
let ausgehändigt werden.
Mit welchen Schritten die

persönlichen Hinterlassen-
schaften im Internet vorsorg-
lich geregelt werden können,
ist Thema des Vortrags „Digi-
taler Nachlass: Früh küm-
mern“, den die Beratungsstel-
le der Verbraucherzentrale
NRW in Rheine für Gruppen
kostenfrei anbietet.

Online lebt man länger
Serie der Verbraucherzentrale: Digitalen Nachlass rechtzeitig regeln

Um die persönlichen Hinterlassenschaften im Internet soll-
te man sich rechtzeitig kümmern.


