
„Gemeinsam kriegen wir das gebacken!“:
Volksbank an der Niers 
blickt auf ein gutes Geschäftsjahr

ebenso wie der Bilanzgewinn mit 4,9 Mio. 
Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Die 
Bank zeigt sich mit diesem Ergebnis zu-
frieden. „Und dass wir das sein können, 
haben wir einer besonderen Gemein-
schaft zu verdanken“, mit diesen Worten 
richtete Janhsen seinen Dank an die Mit-
arbeiterschaft für deren Einsatz und En-
gagement.

Nachhaltigkeit als Teil der 
genossenschaftlichen DNA

Für die Zukunft nach der Pandemie sieht 
die Volksbank das Thema Nachhaltigkeit 
ganz oben auf der politischen und gesell-
schaftlichen Agenda, verbunden mit neu 
geschaffenen Verpflichtungen für Ban-
ken. „Nachhaltigkeit gehört seit jeher zur 
DNA der Genossenschaften“, so Janhsen, 
denn sie „verbindet seit ihrer Entstehung 
vor über 170 Jahren wirtschaftlichen Er-
folg mit gesellschaftlich nachhaltigem 
Handeln.“ So hat es sich die Volksbank 
zur Aufgabe gemacht, den Wandel hin zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft zu fördern 
und gemeinsam mit Mitgliedern und Kun-
den im Sinne einer nachhaltigen Zukunft 
zu handeln. Die vielseitigen Themen um-

fassen ökologische, ökonomische und 
soziale Aspekte - wie beispielsweise die 
Frage welche Geldanlagen die Bank ih-
ren Kundinnen und Kunden anbietet oder 
das Engagement vor Ort, welches die 
Volksbank seit jeher betreibt. 

Die vom Aufsichtsratsvorsitzenden Peter 
Küppers geleitete Vertreterversamm-
lung als oberstes Entscheidungsorgan 
der Genossenschaft entlastete die Gre-
mien und beschloss im Hinblick auf die 
zukünftige Ertragsentwicklung die vor-
geschlagene Dividende von vier Pro-
zent. Wiedergewählt in den Aufsichtsrat 
wurden Birgit Lange aus Goch und Dr. 
Andreas Bons aus Kerken. Im Anschluss 
sorgte Moderator und Kabarettist Ste-
fan Verhasselt für Kultur und Unterhal-
tung. Der gebürtige Straelener nutzte das 
Heimspiel nach anderthalb Jahren Büh-
nenpause, um charmant und mit viel Witz 
die Eigenheiten des Niederrheins und 
seiner Bewohner aufs Korn zu nehmen 
und kabarettistische Beobachtungen aus 
der Corona-Zeit zu teilen. Ein gelungener 
Abschluss der Vertreterversammlung,

Kabarettist Stefan Verhasselt, Volksbank-Vorstandsmitglieder Wilfried Bosch 
und Johannes Janhsen sowie Aufsichtsratsvorsitzender Peter Küppers nach der 
Vertreterversammlung

Im Juni blickte die Volksbank an 
der Niers gemeinsam mit ihren  
Vertreterinnen und Vertretern auf 
das Geschäftsjahr 2020 zurück. 
Die Veranstaltung konnte unter 
Einhaltung der geltenden Hygiene- 
und Abstandsregeln in Präsenz in 
der bofrost*-HALLE Straelen statt-
finden.

Die letzten Monate waren durch gro-
ße Herausforderungen für Gesellschaft 
und Wirtschaft geprägt. Aus Krisen wie 
diesen entwuchs die Idee der Genos-
senschaft mit ihren Werten der Partner-
schaftlichkeit und Solidarität - bis heute 
für die Volksbank fester „Teil unseres ge-
nossenschaftlichen Förderauftrags und 
unsere Pflicht Ihnen gegenüber“, so Vor-
standsmitglied Johannes Janhsen. In der 
Corona-Pandemie war die Volksbank an 
der Niers an vielen Stellen als Unterstüt-
zer gefordert, beispielsweise bei ihren 
Firmenkunden. Ein Rückblick zeigt: We-
sentliche Kreditrisiken blieben aus, der 
Geschäftsbetrieb wurde durch umfang-
reiche Schutzmaßnahmen erfolgreich 
weitergeführt und die Eigenkapitalbasis 
ist weiterhin stabil. „Die Auswirkungen 
der vergangenen Monate werden uns 
alle noch einige Zeit beschäftigen“, führt 
Janhsen aus. „Wir sind und bleiben Ihr 
verlässlicher Partner.“

Solide Geschäftsentwicklung, 
geprägt von hohem Einlagen- und 
Kreditwachstum

Das Fundament der Genossenschaft bil-
den ihre Mitglieder, deren Zahl im letzten 
Jahr auf 52.313 gestiegen ist. Die Ertrags-
lage der Bank zeigte sich 2020 ange-
sichts eines herausfordernden Markt-
umfeldes stabil. Die Bilanzsumme wuchs 
um 7,8 Prozent auf 2,7 Mrd. Euro. Die Kun-
deneinlagen zeigten einen deutlichen 
Anstieg von 6,5 Prozent. Das Kreditge-
schäft wuchs um vier Prozent auf fast 1,9 
Mrd. Euro. Alle vertretbaren Bedürfnisse 
der Kundinnen und Kunden konnten und 
können weiterhin zufriedenstellend und 
ohne Kreditengpässe erfüllt werden. Der 
Jahresüberschuss lag mit 6,8 Mio. Euro 
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Stefan Verhasselt ist Moderator beim 
WDR und gilt als der „Niederrheiner unter 
den Kabarettisten“: Gesellschaftskritisch, 
aber immer emphatisch und mit großem 
Herz für die Eigenarten und Absurditäten 
seiner Mitmenschen. 

Bankteilhaber: Coronabedingt hatten Sie 
knapp anderthalb Jahre lang Bühnen-
pause. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? 

Verhasselt: Mir haben die Menschen ge-
fehlt! Das Miteinander, das ich bei meinen 
Auftritten immer wieder erlebe. Ich bin 
zwar Kabarettist auf der Bühne, aber mit 
den Gästen in meinen Vorstellungen bin 
ich eins – auf Augenhöhe. Sie leben die 
Geschichten mit, rufen Kommentare rein 
und sind somit Teil jedes Auftritts. Und 
das alles war plötzlich weg. Anfang 
2020 noch ausverkaufte Aben-
de, die Premiere meines neuen 
Programms und dann vom 
einen auf den anderen Tag: 
Stille, Abstand, Masken und 
anfangs auch etwas Angst. 
Aber diese Pandemie-Ruhe 
tat mir als bis dahin sehr ak-
tiven Menschen letztendlich 
gut. Ich glaube sogar, eigent-
lich uns allen. Wieder besin-
nen auf die kleinen Dinge, die 
wir vor lauter „höher, schneller, 
weiter“ aus den Augen verloren 
haben.   

Bankteilhaber: Der Niederrhein 
ist vom „Hippeland“ zum hip-
pen Land geworden. Was muss man hier  
unbedingt erlebt haben? 

Verhasselt: Echt alles! Ich habe auf 
Schloss Moyland Werke von Beuys ge-
sehen, bin rauf auf die Schwanenburg 
in Kleve ohne zu wissen, dass die al-
ten Mauern Gerichte beherbergen. Eine 
Fietstour am Niederrhein mit „Hand-
Fährbetrieben“ – ob am Nordniederrhein 
in Weeze oder im Süden hinter Wachten-
donk, wo Niers und Nette sich treffen. In 
Walbeck in einem der typisch nieder-
rheinischen Lokale essen gehen (nicht 
nur zur Spargelzeit). Oder das „junge Ge-
müse“ in Straelen erleben und einen der 
vielen Gartenbaubetriebe besichtigen. 
Am besten vorher „ebges“ in Kevelaer 
„en Kerzken“ aufstellen. In der Gnadenka-
pelle, wo Papst Johannes Paul II. seiner-
zeit vor dem Marienbildchen gekniet hat. 
Danach nach Twisteden, wo es im Irrland 
einen bespielbaren Airport mit einer ech-
ten Transall gibt. Wer hat dat schon?! 

Bankteilhaber: Auf der Bühne nehmen 
Sie die Leute mit auf eine Zeitreise in Ihre 
Kindheit am Niederrhein. Welchen Rat 
würden Sie heute ihrem jüngeren „Ich“ 
von damals geben? 

Verhasselt: Ich würde sagen: „Hättest du 
etwas mehr gelernt, hättest du deutlich 
bessere Noten gehabt!“ Meine Eltern ha-
ben das oft gesagt, aber ich hatte damals 
als Sechsjähriger schon „Radio & TV-
Flausen“ im Kopf, wollte Moderator wer-
den. Wir lebten in Straelen und ich wollte 
immer nur von hier nach Berlin zum ZDF 
(weil dort damals die ZDF-Hitparade her-
kam) oder nach Köln zum WDR. Als ich 
neun war sind wir aus Straelen weggezo-
gen, was echt schwerfiel! Die Mentalität, 
die ich als Kind in Straelen erlebt hatte, 
war sehr offenherzig, bodenständig und 
einfach nett. In Tönisvorst, wo wir dann 
hinzogen, war alles irgendwie „zuge-
knöpfter“. Sie sprachen auch anders am 
„Südniederrhein“. Aber dort gab es einen 
„Radiosender“ im Krankenhaus, für die 
Patienten. Ich ging einfach hin und durfte 
mit elf meine erste Moderation machen. 
Wie es weiterging, wissen wir ja: mit Flau-
sen und mittelmäßigen Zeugnissen.

Bankteilhaber: Als Radiomoderator ist 
man schonmal früh auf den Beinen. Was 
ist Ihre Morgen-Routine? 

Verhasselt: Meine Kaffeemaschine ist 
(zum Glück!) programmierbar – ich bin 
nämlich eher ein Spät-Aufsteher und 
Abendmensch. Ich stehe nur früh auf, 
wenn ich Sendewoche im WDR habe. 
Zum Kaffee schalte ich das Radio ein, 
verschiedene Sender, weil ich auch hö-
ren möchte was andere gerade machen. 
Dann checke ich die aktuellen Meldun-
gen auf wdr.de und gucke online die 
wichtigen Tageszeitungen durch. Und 
fast jeden Morgen schreibe ich Zuhause 
noch zwei bis drei Moderationsideen in 

meinen Sendungsablauf. Sport mache 
ich in der Sendewoche nachmit-

tags oder frühabends: Jeden 
Tag `ne Runde Joggen oder 
Radfahren. 

Bankteilhaber: Wenn Ihr 
Leben eine Radiosendung 
wäre, welchen Titel hätte 
diese? 

Verhasselt:  Mit einem Au-
genzwinkern und einer lan-
gen Betonung auf dem ers-

ten Wort: „TYYYPISCH Stefan“. Weil ich 
das Glück hatte, ständig Ideen, Gedan-
ken und auch Flausen im Kopf zu haben 
und immer wieder Kreatives ausprobie-
ren konnte. Ich habe von James Bond-
Dreharbeiten berichtet, war als Jugendli-
cher Moderator eines kleinen Senders im 
belgischen Knokke. An Bord eines Frach-
ters aus der damaligen Sowjetunion bin 
ich die Schiffswand an einer Strickleiter 
hochgeklettert, um von der Lotsenarbeit 
in der Nordseemündung der Wester-
schelde zu berichten. Vom Kapitän habe 
ich kein Wort verstanden, durfte aber 
russische Salami mit groben Speckstü-
cken und dazu pechschwarzen Kaffee 
nicht ablehnen. Meine Eltern haben das 
alles kopfschüttelnd „ertragen“ müssen, 
mit den Worten: „Typisch Stefan!“
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