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Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

Prüfstützpunkt

Wir prüfen

79.00  4
*HU

AU

Sichern Sie sich jetzt Ihr 
günstiges Angebot für Sommerreifen

oder für den kompletten Radsatz!

Sichern Sie sich jetzt Ihr 
günstiges Angebot für Sommerreifen

oder für den kompletten Radsatz!

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

SCHELLER &
PARTNER

SCHELLER &
PARTNER

SCHELLER &
PARTNER

Ab sofort  FRÜHLINGS-AKTION
Leichtmetallfelgen und Sommerreifen

Reifen-Service

KIESER
Friedrich-Rückert-Straße 8 • 98646 Hildburghausen

Tel.: (0 36 85) 70 64 75 • Fax: (0 36 85) 40 33 06
Filiale: Hauptstraße 69 • 98646 Leimrieth

Tel.: (0 36 85) 70 20 99 • Fax: (0 36 85) 70 92 48

    • Hervorragende Bremsleistung

 • Sparsam im Verbrauch

• Enorme Laufleistung

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

Motorrad gesuch

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten,  0171/3778454. 

Obst kündigt! Bürgermeister 
will Theaterverein verlassen
Sondersitzung des Vereins am 24. April zur entsprechenden Satzungsänderung

Hildburghausen. Bürgermeis- 
ter Holger Obst hat dem Theater-
verein Hildburghausen per Mail 
vom 30. März 2017 mitgeteilt, 
dass er „mit sofortiger Wirkung 
seinen Rücktritt als Stellvertre-
ter des Theatervereins Hildbur-
ghausen e.V. erklärt“ und eine 
schriftliche Bestätigung dafür 
gewünscht. 

Beim Vereinsvorsitzenden Ti-
lo Kummer trifft dies auf Unver-
ständnis: „Zum Zeitpunkt des Be-
schlusses der Vereinssatzung war 
es ausdrücklicher Wunsch der 
Stadt Hildburghausen, nicht nur 
Mitglied im Verein als juristische 
Person zu werden, sondern auch, 
dass der Bürgermeister dauerhaft 
stellvertretender Vereinsvorsit-
zender wird. Damit wollte sich 
die Stadt ein gewichtiges Mit-
spracherecht bei allen Entschei-
dungen des Vereins sichern!“

Von den Vereinsmitgliedern 
wurde dieser Wunsch begrüßt, 
da in den Entwicklungszielen 
des Theaters Übereinstimmung 
herrschte. Auch der Stadtrat hat-
te sich damals entsprechend po-
sitioniert. In die am 10. Mai 2003 
beschlossene Vereinssatzung 
fand so die Regelung Eingang, 
dass der jeweilige Bürgermeister 
den Vizeposten im Verein kraft 
seines Amtes übernimmt, ohne 
das es einer Wahl bedarf. Holger 
Obst hatte nach Übernahme des 
Bürgermeisteramtes selbst sei-
ne Bereitschaft zur Mitarbeit als 
stellvertretender Vereinsvorsit-
zender bestätigt.

Gründe für seine jetzige, über-
raschende Ankündigung enthält 
die knappe Mitteilung vom 30. 

März nicht. 
„Ich habe wiederholt versucht, 

Holger Obst in den letzten Tagen 
telefonisch zu erreichen. Leider 
hatte er weder Zeit, einen mei-
ner Anrufe entgegenzunehmen, 
noch hat er zurück gerufen“, so 
Vereinsvorsitzender Tilo Kum-
mer.

Der Verein steht nun vor 
einem Dilemma: Zum einen war 
für den 7. April ein mit Holger 
Obst gemeinsam vereinbarter 
Notartermin des vertretungsbe-
rechtigten Vereinsvorstandes 
anberaumt gewesen. Dieser wur-
de notwendig, um kürzlich be-
schlossene Satzungsänderungen 
beglaubigen zu lassen. Laut Ver-
einssatzung müssen dazu alle 
vertretungsberechtigten Vor-
standsmitglieder des Theaterver-
eins anwesend sein.

Zum anderen bedürfte es ei-
ner erneuten Satzungsänderung, 
wenn der amtierende Bürger-
meister entgegen der gültigen 
Festlegung das Amt des stellver-
tretenden Vereinsvorsitzenden 
abgeben möchte. Dazu muss erst 
eine Sondersitzung des Vereins 
einberufen werden.

Nach Auffassung Kummers 
müsste diese auch klären, wie die 
Zusammenarbeit zwischen Stadt 
und Verein künftig aussehen 
soll. 

Der Theatervereinsvorsitzende 
beruft aus den genannten Grün-
den für Montag, den 24. April  
2017, um 19.30 Uhr eine Mitglie-
derversammlung des Theaterver-
eins ein. Die Veranstaltung wird 
in der Falkenklause stattfinden.

Mathias Günther

Kreissparkasse Hildburghausen 
Einlagen erstmals über 500 Mio. Euro
Bilanzsumme um 44,9 Mio. Euro gestiegen

Hildburghausen. Das Jahr 
2016 brachte einige überra-
schende Entwicklungen, der Bre-
xit oder die Wahl von Donald 
Trump sind nur einige Beispiele 
für gravierende Veränderungen.

Doch die Weltwirtschaft zeigt 
sich wenig beeindruckt und 
wächst im letzten Jahr wieder um 
über 3 %. Jedoch bleibt die Nied-
rigzinsphase und deren unmit-
telbare Auswirkungen weiter be-
stehen und beeinflusst den Geld-
markt weiterhin negativ. 

Bilanzsumme und wichtige 
Geschäftsbereiche

Die Bilanzsumme betrug 
zum 31.12.16 - 591,2 Mio. Euro                        
(2015: 546,2 Mio. Euro) und ist 
damit um 44,9 Mio. Euro oder 8,2 
% höher als im Vorjahr. 

Ursächlich ist dieses Wachstum 
vor allem auf eine weitere deut-
liche Zunahme der Kundeneinla-
gen zurückzuführen.

Das Volumen der Kundengeld-
er der Kreissparkasse Hildburg-
hausen erhöhte sich um mehr als 
30 Mio. Euro auf 507 Mio. Euro. 
Dies entspricht einer überdurch-
schnittlichen prozentualen Stei-
gerung von 6,4%. Die Kreisspar-
kasse sieht darin einen deutlichen 
Vertrauensbeweis ihrer Kunden in 
ihr Institut.

Bedingt durch eine weiterhin 
positive wirtschaftliche Entwick-
lung in Deutschland, verbunden 
mit einem hohen Beschäftigungs-
grad und guten Einkommensver-
hältnissen, sind die Ersparnismög-
lichkeiten ihrer Kunden – trotz 
eines ansteigenden Konsums – 
weiter gewachsen.

Das Wachstum der Kundenein-
lagen fand zum überwiegenden 
Teil im Bereich der Sichteinlagen 
statt. Strukturell setzte sich da-
mit der langjährige Trend hin zu 
kurzfristig fälligen Einlagen weiter 

fort.
Nach wie vor ist die zukünftige 

Zinsentwicklung nur schwer vor-
hersehbar. Die Hoffnung auf eine 
Zinswende hat sich in 2016 wie-
der nicht erfüllt. Das Zinsniveau 
verharrt weiterhin auf historisch 
niedrigen Werten.

Insofern ist es aus ihrer Sicht 
sehr wichtig, eine strukturierte 
Geldanlagestrategie, unter Einbe-
ziehung sämtlicher Anlageklas-
sen,  zu verfolgen. Ihre Berater 
und ihr Finanzkonzept leisten 
hierbei eine gute Hilfestellung.

EXKURS: Einlagensicherung 
bei Sparkassen vs. Einlagensi-
cherung der Privatbanken

Das Neukreditgeschäft insge-
samt konnte gegenüber dem Vor-
jahr deutlich um 43% auf 34,4 
Mio. Euro gesteigert werden.

Sowohl im Privat- wie auch im 
Geschäftskundenbereich hat sich 
die Kreditnachfrage deutlich be-
lebt.

Das Vermittlungsgeschäft mit 
Privat- und Autokrediten, welches 
gemeinsam mit der S-Kredit-
partner GmbH  betrieben wird, 
konnte 2016 nochmals um 18% 
deutlich gegenüber dem Vorjahr 
ausgebaut werden.

Im Bereich des Kundenwertpa-
piergeschäftes konnte nicht an die 
guten Ergebnisse des Vorjahres 
angeknüpft werden. 

So hat sich der Bruttoabsatz ge-
genüber dem Vorjahr um ca. ein 
Viertel verringert, was vor allem 
auf weniger Fälligkeiten zurückzu-
führen ist.

Besonderes Interesse bestand 
und besteht nach wie vor an Pro-
dukten mit einer Kapitalgarantie 
bzw. einem hohen Sicherheitspuf-
fer, aber auch „bequeme“ Anlage-
formen wie Fonds finden zuneh-
mendes Interesse.

Insbesondere vor dem Hinter-

grund deutlich ansteigender Infla-
tionsraten sollte der Rendite einer 
Geldanlage wieder eine deutlich 
höhere Bedeutung zukommen.

Akzeptable Renditen sind aus  
Sicht der Kreissparkasse auch in 
der Niedrigzinsphase zu erzielen, 
wobei hier Wertpapieranlagen als 
erste Wahl gelten dürften.

Gemeinsam mit ihren Partnern, 
der LBS Hessen-Thüringen sowie 
der  Sparkassen-Versicherung bie-
tet die Kreissparkasse Hildburg- 
hausen ihren Kunden eine umfas-
sende Beratung und Betreuung so-
wie attraktive Produkte an.

Gerade im Niedrigzinsumfeld 
bieten sowohl die LBS wie auch 
die Sparkassenversicherung sinn-
volle und nützliche Handlungs-
optionen.

Mit einem Bausparvertrag in 
einem Niedrigzinstarif kann sich 
der Kunde beispielsweise bereits 
heute einen sehr attraktiven Kre-
ditzins (aktuell: 1,15%) für die 
Zukunft sichern und sich somit 
gegen steigende Zinsen wappnen. 
Vor diesem Hintergrund hat sich 
das Bauspargeschäft leicht um 5% 
gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Kreissparkasse Hildburg-
hausen führte zum 31.12.2016 
rund 1.900 Geschäftsgirokonten 
und gut 25.300 Privatgirokonten. 

Die Anzahl der Geschäftsgi-
rokonten ist im Vergleich zum 
Vorjahr nur leicht rückläufig, was 
vor allem auf Konsolidierungen 
im Bestand beruht. Die Zahl der 
Privatgirokonten hat sich eben-
falls nur leicht verringert. Dieser 
Rückgang ist weit überwiegend 
dem demografische Wandel ge-
schuldet.

Nach wie vor unterhält fast je-
der 2. Einwohner des Landkreises 
Hildburghausen zur Kreisspar-
kasse Hildburghausen eine Ge-
schäftsbeziehung.

Vorstand Bärbel Egermeier und Vorstandsvorsitzender Nobert Natterer erläuterten anläßlich der 
Pressekonferenz am 10. April 2017 die positive Jahresbilanz der Kreissparkasse Hildburghausen für 
das Jahr 2016.                                                                                                        Foto: sr

Viele gute Gründe sprechen für 
ein Girokonto bei der Sparkasse. 

Neben der flächendeckenden 
Präsenz ihrer Filialen und ihres 
Automatennetzes zählen dazu ih-
re gut ausgebildeten Berater, ein 
Multikanalzugang zum Konto, der 
insbesondere im Onlinebereich 
auf neueste und sichere Tech-
nologien setzt und nicht zuletzt 
leistungsstarke und komfortable 
Kontomodelle zu fairen Preisen. 

Die Kreissparkasse Hildburg-
hausen ist ein substanziell gesun-
des Unternehmen.

Dies zeigt sich u. a. daran, dass 
auch im Jahr 2016 mit ca. 795.000 
Euro ein beachtlicher Jahresüber-
schuss erzielt werden konnte, der 
um etwa  200.000 Euro über dem 
Vorjahresniveau liegt.

Außerdem wurde allen erkenn-
baren Risiken durch die Bildung 
von entsprechenden Vorsorge-
maßnahmen Rechnung getragen.

Die Sparkasse verfügt über eine 
Eigenmittelquote von gut 23%. 
Damit wird die gesetzlich vorge-
schriebene Gesamtkapitalquote 
von 8,625% für das Jahr 2016 
deutlich überschritten. Aber auch 
für die sukzessiv steigenden An-
forderungen an das Eigenkapital 
(2019: 10,5%) ist die Sparkasse gut 
gerüstet.

Auf Grund gesetzlicher Rege-
lungen hat die Sparkasse - wie 
bereits im Vorjahr - eine Ausschüt-
tung aus dem Gewinn an den 
Träger der Sparkasse (Landkreis 
Hildburghausen) in Höhe von 
238.000 Euro geplant. Dieser Be-
trag kommt unmittelbar den Bür-
gerinnen und Bürgern des Land-
kreises zugute, da die Mittel voll-
ständig für gemeinnützige Zwecke 
verwendet werden.

Darüber hinaus hat die Spar-
kasse mit zahlreichen Geld- und 
Sachspenden im vergangenen 
Jahr die Vereins-, Jugend-, Sport- 
und Kulturarbeit im Landkreis in 
erheblichem Maße unterstützt 
und dadurch viele Projekte erst 
möglich gemacht. 

Die Kreissparkasse Hildburg-
hausen zählt mit zu den bedeu-
tendsten Arbeitgebern im Dienst-
leistungsgewerbe der Region. Zum 
Jahresende 2016 waren 126 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Auszubildende bei der Sparkasse  
beschäftigt. Die Mitarbeiterzahl 
ist damit rationalisierungsbedingt 
weiter leicht rückläufig.

Nach wie vor gehört die Ausbil-
dung von jungen Nachwuchskräf-
ten zu den Kernkompetenzen der 
Sparkasse. Derzeit erlernen 7 Aus-
zubildende den Beruf des Bank-
kaufmanns/ der Bankkauffrau.

Im letzten Jahr konnten 2 Aus-
zubildende in ein Arbeitsverhält-
nis übernommen werden.

Die Kreissparkasse Hildburg-
hausen verfügt über ein umfang-
reiches Netz von 15 Geschäftsstel-
lenstandorten, davon 8 Einmann-
geschäftsstellen.

Die Sparkasse betreibt ins-
gesamt 17 Geldautomaten mit 
Kontoauszugsfunktion. Die Auto-
matentechnik ist flächendeckend 
im Geschäftsgebiet installiert 
und steht weitestgehend rund 
um die Uhr zur Verfügung. Die 
Aufrechterhaltung der Standorte 
auf Dauer steht im unmittelbaren 
Zusammenhang mit einer ausrei-
chenden Nutzung durch die Be-
völkerung.

Die Kreissparkasse Hildburg-
hausen bleibt auch weiterhin ein 
verlässlicher und solider Partner 
in allen Finanzfragen.

Südthüringer Rundschau
Werben bringt Erfolg in der


