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Targobank wächst im dritten Quartal
RHEINE. Auch im dritten
Quartal 2017 hat die Targobank in Rheine ihren
Wachstumskurs fortgesetzt. Zum Stichtag am 30.
September lag die Zahl der
Girokonten in Rheine bei
3600 – ein Zuwachs von einem Prozent seit Jahresbeginn. „Mit der Kontaktlosfunktion für Girocards stellen wir seit diesem Herbst
unseren Kunden ein innovatives Bezahlverfahren
zur Verfügung“, sagt Filialleiter Joachim Wilde.
„Gleichzeitig stärken wir
unsere Position im Wettbewerb, denn wir sind eine
der ersten privaten Banken, die dieses Bezahlverfahren bei Girocards anbietet.“ Positiv entwickelte
sich auch das Aktivgeschäft. Die Targobank hatte
Ende September Konsumentenkredite über 44,1
Millionen Euro (plus fünf
Prozent) an ihre Kunden
vergeben. „Das positive
Konsumklima spiegelt sich
auch in der Vorweihnachtszeit in einer konstant hohen Kreditnachfra-

ge wider“, so Joachim Wilde. Auch in der Vermögensberatung will die Targobank weiter wachsen.
„Wir empfehlen unseren
Kunden, alle Vermögenswerte in einem Depot zu
bündeln und die individuellen Anlageziele mit einem professionellen Berater in einem Depot-Check
zum Jahreswechsel zu besprechen“, erläutert Joachim Wilde. Das verwaltete
Depotvolumen lag in Rheine Ende September mit
25,3 Millionen Euro rund
vier Prozent über dem Niveau zu Jahresbeginn. Im
Passivgeschäft stieg das Volumen der angelegten Festgelder um neun Prozent
auf 7,6 Millionen Euro. Die
Tagesgelder sanken um
sechs Prozent auf 6,8 Millionen Euro. In Spareinlagen
hatten die Kunden 2,5 Millionen Euro angelegt (minus drei Prozent). Zum Ende des dritten Geschäftsquartals betreute die Targobank in Rheine 9500
Kunden – ein Zuwachs von
einem Prozent.

AOK Nordwest senkt Beiträge
RHEINE/KREIS STEINFURT. Gute Nachrichten zum Jahreswechsel für die rund
191 000 Versicherten der
AOK Nordwest in den Kreisen Steinfurt und Borken.
Ab dem kommenden Montag, 1. Januar, senkt die
AOK den Zusatzbeitrag auf
0,9 Prozent. „Damit setzen
wir unsere erfolgreiche Geschäftspolitik fort und werden mit unseren vielen
Mehrleistungen und dem
abgesenkten Zusatzbeitrag
jetzt noch attraktiver für
die gesetzlich Krankenversicherten,“ sagt AOK-Regionaldirektorin Gabriele
Neugebauer. Der neue Ge-

samtbeitrag der AOK Nordwest in Höhe von 15,5 Prozent setzt sich demnach
aus dem bundesweit für alle 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 vorausschauend und erfolgreich gewirtschaftet. Deshalb können
wir jetzt den Zusatzbeitrag
absenken und unsere Mitglieder finanziell entlasten“, freute sich AOK-Regionaldirektorin Gabriele
Neugebauer.

Hand in Hand für mehr Nachhaltigkeit

Zwei Akteure unter einem Dach: Diplomingenieur Ralf Klos und ASW erhalten Klimabotschafter-Plaketten
-kse- RHEINE. Rund ein Drittel
der Emissionen im Stadtgebiet von Rheine wird durch
Wirtschaftsunternehmen
verursacht. Da liegt es nahe,
dass so mancher Rheinenser
denkt: Moment mal – warum
soll ich auf Klimaschutz achten, wenn doch die großen
Betriebe für Luftverschmutzung sorgen? Um zu zeigen,
dass viele Unternehmen mit
gutem Beispiel vorangehen,
verleiht die Stadt Rheine Klimabotschafter-Plaketten an
einzelne Betriebe, die sich
besonders für den Klimaschutz einsetzen. Bislang
wurden die Auszeichnungen
ausschließlich an Einzelpersonen vergeben. Nun werden
auch Vereine, Institutionen
und Firmen als Klimabotschafter geehrt. In unserer
Serie stellen wir die Akteure
vor, die sich im Klimaschutz
verdient gemacht haben.
Tür an Tür arbeiten Ralf
Klos und Michael RemkeSmeenk an der Hansaallee.
Beide sind zwar in völlig unterschiedlichen Arbeitsbereichen aktiv, doch beide eint
der Wille, sich für gemeinsame Überzeugungen zu engagieren: Klimaschutz, Nachhaltigkeit und der bewusste
Umgang mit Ressourcen liegen beiden gleichermaßen
am Herzen. So arbeitet das
Planungsbüro Ralf Klos bereits 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 Klimabotschafter offiziell verliehen bekommen haben. Und
zwar nicht unter irgendeinem Dach: Das Planungsbüro und der Weltladen befinden sich im von Klos konzipierten
Fair-Solar-AktivHaus. „Wir verfügen hier

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 Ansprechpartner im Bereich Zerspanung gratulierten nun (v. l.) Dorothee Reckers, Renate Veit (Betriebsratsvorsitzende am Standort Dreierwalde) und Hermann Reckers.
RHEINE. Ein besonderes Jubiläum feierte vor Kurzem die
Firma Hermann Reckers
GmbH & Co. KG: In einer Feierstunde ehrte und bedankte
sich die Geschäftsleitung bei
Alfons Brink für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit.
Am 1. August 1977 hat Alfons Brink seine Ausbildung
zum Industriekaufmann am
Standort der Maschinenfabrik der Firma Reckers begonnen und arbeitet seitdem
für das Unternehmen aus der
Emsstadt. Seit 1982 ist er im
Vertrieb am Standort Dreier-

walde tätig und dort geschätzter und kompetenter
erster Ansprechpartner für
alle Anfragen im Bereich Zerspanung.
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 verschiedenste Bereiche, wie
zum Beispiel Hydraulik- und

Wälzlagerindustrie,
den
Pumpen- und Armaturenbau
sowie den allgemeinen Maschinenbau gemacht.
Während seiner langjährigen Tätigkeit hat Alfons
Brink die Entwicklung der
Firma Hermann Reckers von
einem mittelständischen Betrieb mit vorrangig regionaler Aufstellung bis hin zu einem Unternehmen mit internationaler Kundschaft und
300 Mitarbeitern mitgestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

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
über eine Photovoltaikanlage
mit spezieller Ausrichtung
und eine Thermieanlage zur
Warmwasserbereitung. Auch
ein Solarlüfter ist vorhanden“, erläutert Klos, der sich
bereits seit über 20 Jahren
mit Nachhaltigkeit beschäftigt. In seinem Planungsbüro
bietet er Dienstleitungen von
der Beratung über die Gebäudeplanung bis hin zur
Baubetreuung an, wobei
energieeffizientes Bauen stets
eine wichtige Rolle spielt.
Auch bei seinem Schwerpunkt, der Altbausanierung,
suche er stets nach Möglichkeiten, auf Naturmaterialien
– etwa in Form massiver
Holzwände – zu setzen, betont Klos. Baustoffe, die später 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 keine nicht zerlegbaren Verbundstoffe produziert. Das ist
das nachhaltigste System im
Baustoffsektor.“ In Zusammenarbeit mit der Stadt
Rheine hat Klos sich bereits
an einer Vielzahl von Aktionen beteiligt, hält regelmäßig
Fachvorträge und steht als
Ansprechpartner zur Verfügung. Für Klos steht fest: „Wir
werden bald nicht nur ein
Klimaproblem, sondern auch
ein Ressourcenproblem bekommen. Um unseren Kindern nicht nur Müll zu hinterlassen, müssen wir jetzt
umdenken.“
Ressourcenschutz ist auch
dem Verein „Arbeitsgemeinschaft Solidarische Welt“
(ASW), der den Weltladen
trägt, ein wichtiges Anliegen.

Im Ladenlokal bietet das
ASW-Team unzählige fair gehandelte Produkte. Die Besonderheit: Die Erzeuger und
Zwischenhändler werden angemessen entlohnt, die Lebensmittel stammen aus umweltschonendem
Anbau.
„Beispielsweise für unseren
Kakao und Kaffee werden
keine Flächen extra gerodet,
wie es sonst der Fall ist. Damit unterstützen wir den Klimaschutz“,
sagt
Michael
Remke-Smeenk. Ein weiteres
Argument für „Fair Trade“ sei
die Klimafolgenanpassung,
wie Guido Wermers, Klimaschutzmanager der Stadt
Rheine, erläutert: Faire Bezahlung trage dazu bei, dass
die Folgen des Klimawandels
– etwa Dürreperioden – in
ärmeren Ländern abgemildert werden könnten.
Der ASW verfügt über 72
Mitglieder aus dem gesamten
Stadt- und Kreisgebiet, ge-

meinsam mit dem gesonderten Bildungsverein „Aktion
Humane Welt“ veranstalten
die Akteure Events wie etwa
den
„Konsumkritischen
Stadtrundgang“, die „Faire
Weinprobe“ oder eine „Faire
Schulstunde“. „Wir wollen
Bildungsarbeit leisten“, betont Remke-Smeenk. Auch
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt kann
der Verein bereits zurückblicken – zu den gemeinsam initiierten Aktion zählt die Zertifizierung Rheines als „Fair
Trade Town“ im Jahr 2012.
Wermers resümiert: „Das Engagement des Vereins hat
viel bewegt.“
An der Hansaallee 17 werden also schon bald gleich
zwei Klimaplaketten das Gebäude zieren: als Zeichen für
das partnerschaftliche Miteinander von Planungsbüro
und Weltladen, die zusammen eine Menge bewegen.

Online lebt man länger

Serie der Verbraucherzentrale: Digitalen Nachlass rechtzeitig regeln
RHEINE. Internet-User verfügen über Nutzer-Accounts
bei E-Mail-Providern, hinterlassen ihr Profil in Berufsportalen oder bei sozialen Netzwerken, haben oftmals auch
ein Abo bei einem MusikStreaming- oder Spiele-Anbieter abgeschlossen. Bei ihren Aktivitäten im Netz hinterlassen sie überall Spuren.
Deren Fülle ist für Nutzer
selbst irgendwann kaum
noch überschaubar.
Im Todesfall haben Angehörige mit der weiter existierenden Datenflut etwa bei
Facebook oder durch ein
noch gültiges Online-Abo
dann häufig ein Problem:
Persönliche Daten und Profile von Verstorbenen geistern
weiter im Internet herum.
„Wer selbst darüber bestimmen möchte, was mit seinen
Daten nach dem Tod passiert,
sollte sich so früh wie möglich um die Regelung seines
digitalen Nachlasses kümmern“, rät Astrid NiehausBusch, Beraterin in der Verbraucherzentrale 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 abgeschlossen wurden, gehören
zum persönlichen Nachlass.
Ganz gleich ob analog oder
digital: Nachlassempfänger
erben sämtliche Rechte und
Pflichten. Das bedeutet, Verträge enden nicht bei Tod,
sondern laufen weiter: Erben
müssen eine bestellte Kamera bezahlen, eine gebuchte

Um die persönlichen Hinterlassenschaften im Internet sollte man sich rechtzeitig kümmern.
Reise stornieren oder die laufenden Posten für ein Abo im
Internet übernehmen.
Zu Lebzeiten auch bei digitalen Daten vorsorgen: Wer den
Überblick über die eigenen
Daten nicht verlieren und
den Umgang mit seinem digitalen Nachlass in der eigenen Hand behalten möchte,
sollte eine Liste erstellen, in
der alle bestehenden Accounts 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 instruieren: Ohne Anleitung, Überblick und Zugang ist es für

Erben schwierig, die bestehenden Online-Konten eines
Verstorbenen zu kündigen
oder dessen persönliche Daten 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 Vollmacht „über den Tod hinaus“
kann festgelegt werden, wer
die gewünschten Regelungen
umsetzen soll. Diese Vollmacht sollte einer Vertrauensperson ausgehändigt werden. Eine Kopie der Vollmacht gehört mit in die
Nachlassunterlagen.
Spurensuche im Internet:
Erben sollten sich rasch einen Überblick über die persönlichen Hinterlassenschaften eines Verstorbenen im
Internet verschaffen. Drehund Angelpunkt ist das EMail-Konto.
Hier
laufen

Rechnungen oder Mahnungen aus Online-Geschäften
auf. Anhand der eingegangenen Post lässt sich auch oft
ablesen, wo Mitgliedschaften
bestehen. Ist das Zugangswort bekannt, können über
das E-Mail-Konto des Verstorbenen weitere Passwörter
aus der Zugangsliste bei anderen Online-Diensten zurückgesetzt werden. Wer den
persönlichen Schlüssel jedoch nicht weiß, muss sich
an den jeweiligen OnlineDienstleister wenden. Bislang
ist jedoch noch nicht rechtlich eindeutig geklärt, ob und
in welcher Form Erben an
gespeicherte Daten von Verstorbenen bei Online-Anbietern überhaupt ran dürfen.
Kommerzielle Nachlassverwalter: Es gibt auch Firmen,
die eine kommerzielle Verwaltung des digitalen Erbes
anbieten. Deren Seriosität
und Sicherheit können von
Laien jedoch nur schwer beurteilt werden. Wer einen
solchen Dienst beauftragen
möchte, sollte sich zuvor genau nach dem Leistungsumfang und den Kosten erkundigen. Auf keinen Fall sollten
einem Datensuchdienst Passwörter anvertraut oder Computer, Smartphone oder Tablet ausgehändigt werden.
Mit welchen Schritten die
persönlichen Hinterlassenschaften im Internet vorsorglich geregelt werden können,
ist Thema des Vortrags „Digitaler Nachlass: Früh kümmern“, den die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale
NRW in Rheine für Gruppen
kostenfrei anbietet.

