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Das vierte
Organ der
Volksbank
Hannover: 
Taube Ohren
Jede Volksbank hat drei Organe:
den Vorstand, den Aufsichtsrat
und die Vertreter- bzw. Mitglie-
derversammlung. Die Volksbank
von Hannover hat seit der Fusion
mit der Volksbank Burgdorf wohl
vier. Das wird seit Monaten mir
geliehen und heißt taube Ohren.

Bei den Recherchen über eine angeblich im Jahre 2003 von der 
Volksbank Burgdorf abgetretene Forderung an ein Inkassobüro 
wurde mir im August erst einmal Hilfe von der Volksbank Han-
nover versprochen. Man werde die eigenen Dokumente studieren 
und die des Inkassobüros. Das Inkassobüro versicherte mir Ähn-
liches. 

Es dauerte bis zum 20. November. Dann hatte ich vom Inkasso-
büro angeblich alles-von der Volksbank Hannover nichts. Aus den 
Unterlagen erfuhr ich auch, dass ich von der Volksbank Burgdorf 
Dividenden bekommen habe. Bis wann, bekam ich nicht heraus, 
wie viel ich als Mitglied in die Volksbank Burgdorf investiert hat-
te, auch nicht. 

Also bat ich die Volksbank Hannover um Auskunft. Die lautete: 
Das muss das Inkassobüro wissen. Als Mitglied der Volksbank 
stimme ich mit darüber ab, wer mich in der Vertreterversammlung 
vertritt. Die Vertreterversammlung wählt u. a. den Aufsichtsrat. 
Dieses Recht ist mir klammheimlich genommen worden-oder bin 
ich bei den Mitgliederversammlungen der Volksbank Hannover 
von einem Inkassobüro vertreten worden?

Merkwürdig ist auch: Niemand verrät mir, von wann bis wann ich 

„Selten so gelacht“-erhältlich
bei Amazon als e-book und 
als Print. 

ein Konto bei der Volksbank 
Burgdorf gehabt haben soll. 

Wackelt der Volksbank-
Vorstand?

Meine Stimme hat Gewicht. 
Ich wählte schon den Bundes-
kanzler, den Ministerpräsi-
denten, bei der Wahl des Re-
gionspräsidenten machte ich 
es spannend, kaum wohnte 
ich in Burgwedel, hatte die 
Stadt einen SPD-Bürgermeis-
ter, Christian Lindner ärgerte 
sich so sehr über mich, dass er
die Koalitionsverhandlungen 
mit Union und Grünen plat-
zen ließ, als er erfuhr, dass ich
die FDP nicht gewählt hatte 
und nun: Wackelt der Volks-
bank-Vorstand, weil ich meine
gewichtige Stimme nicht in 
die Waagschale werfen durf-
te?  Heinz-Peter Tjaden
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