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KONTAKT

m Internetzeitalter be-
mühen sich Verwaltun-

gen um Transparenz und
Bürgernähe, hat Per Pedes
angenommen. Doch Horst
und Alla Möller aus Alfhau-

sen haben ihn
eines Besse-
ren belehrt. In
einer Mittei-
lung ihrer
Krankenkasse
fanden sie das

Wortungetüm „Kranken-
versicherungsbeitragsan-
teilsermittlungsverord-
nung“. Per Pedes musste
dreimal aufs Blatt schauen,
um dieses Wort korrekt ab-
zuschreiben. Er kann aber
nicht garantieren, dass
ihm das gelungen ist. Die
Bürokratie feiert auch im
21. Jahrhundert immer
noch fröhliche Urständ,
lernt daraus Per Pedes

I

Fröhliche
Urständ

PER PEDES

Vermögensmanagement 
»made in Bersenbrück«

Die IS&R GmbH eröffnet ihr Büro für unabhängiges Vermögensmanagement.

An den meisten globalen Ak-
tienmärkten war in den letz-
ten 12 Jahren kaum Geld 
zu verdienen. Riesige Kurs-
schwankungen, geplatzte
Anlegerträume, zusammen-
gebrochene Immobilienmärk-
te, globale Rezession und
brandaktuell eine massive
Staats-Schuldenkrise deren
Horrormeldungen sich täg-
lich überschlagen – und genau
jetzt eröffnet in Bersenbrück 
ein Büro für individuelles Ver-
mögensmanagement.

„Jetzt ist der richtige Zeit-
punkt dafür“ argumentiert der 
Geschäftsführer Tobias Kun-
kel.

Als geprüfter Bankfachwirt  
und Technischer Analyst ist 
er mit seinen 36 Jahren schon 
ein relativ „alter Fuchs“ und 
nicht unbekannt in der Fi-
nanzwelt. Seine präzisen Ana-
lysen in den vergangenen 13 
Jahren und seine Tätigkeit als 
Regionalmanager der „Verei-
nigung Technischer Analysten 
Deutschlands“ in München ha-
ben dies eindrucksvoll belegt.

„Anleger und Unternehmer 
spüren, dass die Schulden-Si-
tuation in den westlichen Län-
dern völlig außer Kontrolle 
geraten ist. Das Vertrauen in 
eine nachhaltige Politik und in 
das Bankensystem sind dahin.
Die Leute suchen Rat und 
Hilfestellung von wirklich un-
abhängigen Stellen. Sie wol-
len neue Lösungen und keine
08-15 Anlageprodukte mehr.
Deshalb ist es wichtiger denn
je, wenn man einen kompe-

tenten und vertrauenswürdi-
gen sowie national und global 
vernetzten Partner für seine 
persönlichen Investmentent-
scheidungen zu Rate ziehen 
kann.“    

Der Geschäftsführer Tobi-
as Kunkel war in den letzten 
13 Jahren in München als 
Vermögensverwalter und im 
Fondsmanagement tätig. Es 
ist heute absolut nicht mehr 
notwendig, seine Geschäfts-
adresse im Vermögensma-
nagement in Zürich, Frankfurt 
oder London zu haben und 
horrende Kosten für Büro und 
Geschäftsbetrieb in Kauf zu 
nehmen, die letztendlich je-
der Kunde mit seinen Gebüh-
ren und Honoraren bezahlen 
muss. 

In der globalen Finanzwelt 
ist man heute mit einem 

Doppelklick mit jedem Teil-
nehmer eines Spezialisten-
Netzwerkes und den interna-
tionalen Märkten verbunden. 
So kommt es, dass heute von 
Bersenbrück aus deutschland-
weit hochkarätige Kunden be-
treut werden. 

Das Leistungsspektrum der 
IS&R GmbH umfasst

Unabhängiges Vermögens-
management und Vermö-
gensberatung ohne  Inter-
essenskonflikte mit Banken,
Bankprodukten, Finanz-
dienstleistern und  -Instituten 
oder Investmentanbietern jeg-
licher Art.    

Unabhängige Markt-, Fi-
nanzprodukt- und Fonds-
analysen durch einen nach-
weislich sehr erfolgreichen, 
bundesweit anerkannten Ana-
lysten (CFT, DITA I+II) mit 

langjähriger Erfahrung und 
eindrucksvollem Track Rekord. 

Marktbeobachtung. Ne-
ben der Überwachung der 
Ausführung von Kundenauf-
trägen werden auch die ge-
tätigten Anlagen fortlaufend 
überwacht falls notwendig Än-
derungsvorschläge unterbrei-
tet. Die letztliche Entschei-
dung trifft selbstverständlich 
immer der Kunde.

Vermögensaufbau. Struk-
turierter Vermögensaufbau 
vom ersten Tag an. 

Edelmetalle. Beratung rund 
um das Thema Edelmetalle - 
sowohl was die Sinnhaftigkeit 
einer solchen Anlage angeht, 
als auch welche Stückelung für 
einen selbst ratsam ist und wie 
man die Metalle erwirbt und 
gegebenenfalls auch wieder 
verkauft.

Veranstaltungen. Die IS&R 
GmbH wird regelmäßig in der 
gesamten Region Informati-
onsveranstaltungen durch-
führen bei der unabhängige 
Experten zu Wort kommen, 
die zu den unterschiedlichsten 
Themenkomplexen referieren. 

Die IS&R GmbH hat sich 
bei all ihren Tätigkeiten einem 
Höchstmaß an Transparenz, 
Diskretion, Datensicherheit 
und absoluter Verschwiegen-
heit verpflichtet.

Beratungsgespräche wer-
den nach vorheriger Termin-
vereinbarung durchgeführt. 
Beratungsgespräche können 
in Deutsch, Englisch, sowie in 
Spanisch erfolgen. Vertrags-
sprache ist Deutsch. 

Ab Mittwoch, den 7. März 2012 
sind wir für Sie da.

I S & R − Der Name ist Programm.

Investment
Unabhängige Analysen bieten die Basis für Investmententscheidungen.
Unser Geschäftsführer Herr Tobias Kunkel hat in den letzten 13 Jahren re-
gelmäßig das Marktgeschehen kommentiert und so gut wie alle großen Be-
wegungen an den Aktien- und Rohstoffmärkte nachweislich frühzeitig und 
richtig prognostiziert. Zu unserer Dienstleistung gehören die Auswahl der 
Investments und deren fortlaufende Überwachung und Anpassung an das 
Marktgeschehen.

Strategy
Wir entwickeln für jeden Kunden die individuelle Investitionsstrategie.
Außerdem überprüfen wir welche der unüberschaubar vielen angebotenen 
Investments nachhaltig und im Erfolg wiederholbar sind. Herr Kunkel ist 
nicht nur Bankfachwirt und Technischer Analyst und somit bestens mit der 
Theorie vertraut, sondern verfügt auch über jahrelange praktische Erfahrung 
im Portfoliomanagement.

Research
Im Nachhinein die Welt erklären kann jeder. 
Die richtige Strategie im Vorhinein auszuwählen ist jedoch äußerst kompli-
ziert. Hierfür ist es unabdingbar einen Blick über den Tellerrand zu werfen 
− und wir greifen auf ein globales Netzwerk von Spezialisten zurück.

I S & R GmbH · Mittelstraße 10 · 49593 Bersenbrück

Individuelles Vermögensmanagement
Unabhängige Markt- und Fondsanalysen
Honorarberatung · Edelmetalle

Telefon 05439  809138-0 · Fax 05439  809138-19
info@i-s-r.de · www.i-s-r.de

Ralf Schmalhofer, Der Börsenbauer:  
»Rohstoffe & Wirtschaftskrise«
02.05. in Bersenbrück 
03.05. in Vechta
04.05. in Osnabrück

Ralf Flierl, Chefredakteur  
des Smart Investor:  
»Gutes Geld & Marktausblick«
30.05. in Osnabrück

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Tobias Kunkel, Geschäftsführer der I S & R GmbH, geprüfter Bank-
fachwirt (IHK), Technischer Analyst (CFT / DITA I +II)

– ANZEIGE –

Zum einen den Verwal-
tungsjuristen und Ersten
Samtgemeinderat Johannes
Koop, der von der CDU nomi-
niert worden ist. Der zweite
Kandidat ist der Diplom-
Volkswirt Dr. Horst Baier aus
Osnabrück, teilt die Samtge-
meinde Bersenbrück mit. Al-
le Wahlberechtigten sollten
bis zum 17. Februar eine
Wahlbenachrichtigung er-
halten haben. Ist das nicht
der Fall, kann ein Einblick in
das Wählerverzeichnis über

die Wahlberechtigung Aus-
kunft geben. Weitere Infor-
mationen dazu auf der
Homepage der Samtgemein-
de (www.bersenbrück.de).

In 44 Wahllokalen können
die Bürger aus Alfhausen,
Ankum, Bersenbrück, Egger-
mühlen, Gehrde, Ketten-
kamp und Rieste am 11. März
ihr Kreuzchen machen. Übri-
gens einer der wenigen Wahl-
gänge, bei denen tatsächlich
ein Kreuz genügt.

In der Stadt Bersenbrück
gibt es zwei neue Wahllokale.
An die Stelle des Hotels zum
Heidekrug/Mölders in Ber-
senbrück-Hastrup tritt die
Gaststätte Fels. Das Wahllo-
kal im Hotel Lange zieht um
in den Kindergarten Arche
Noah.

Alle Wahllokale sind am
Wahlsonntag von 8 bis 18
Uhr geöffnet. Natürlich gibt
es auch diesmal die Möglich-
keit der Briefwahl. Die Unter-
lagen dafür gibt es in den sie-
ben Rathäusern und Ge-
meindebüros in der Samtge-
meinde. Dazu gehört der
orangefarbene Stimmzettel,
der nach dem Ankreuzen des
Wunschkandidaten in den

beiliegenden blauen Um-
schlag gesteckt wird. Dieser
wird verschlossen und zu-
sammen mit der unterschrie-
ben eidesstattlichen Erklä-
rung auf dem ebenfalls beilie-
genden Wahlschein in einen
weiteren, roten Briefum-
schlag gesteckt.

Der kann in den Gemein-
debüros der Mitgliedsge-
meinden oder direkt im Ber-
senbrücker Rathaus abgege-
ben werden. Auch der Post-
weg ist möglich, und zwar
kostenlos innerhalb des Bun-
desgebietes.

Wer also im Skiurlaub oder
bei einem Trip nach Mallorca
seine Wahl treffen möchte,
muss den Brief entsprechend
frankieren und rechtzeitig
abschicken. Das gilt generell
bei der Briefwahl.

Wer es nicht mehr pünkt-
lich zum Briefkasten schafft,
kann den Brief spätestens bis
18 Uhr am Wahlsonntag im
Rathaus in Bersenbrück ab-
geben.

Für diese Wahl gibt es dort
eigene Briefwahlvorstände.
Am Sonntagabend findet na-
türlich auch die Auszählung
der abgegebenen Stimmen

statt, an deren Ende voraus-
sichtlich der neue Samtge-
meindebürgermeister fest-
steht. Eine einfache Mehr-
heit – das kann im Zweifels-

fall eine Stimme bedeuten –
entscheidet über den Wahl-
sieg. Sollte es zum Stimmen-
gleichstand kommen, würde
das Los entscheiden.

Weitere Informationen zum
technischen Ablauf der Bür-
gerwahl unter www.bersen-
brück.de.

Eine Stimme kann
entscheidend sein

pm BERSENBRÜCK. Am
kommenden Sonntag ist es
so weit. Dann sind alle Bür-
ger der Samtgemeinde Ber-
senbrück ab 16 Jahren auf-
gefordert, den neuen Samt-
gemeindebürgermeister in
einer Direktwahl zu wählen.
Es gibt zwei Kandidaten.

Am Sonntag Urnengang in der Samtgemeinde

11. März
Bürgermeisterwahl 

Bei der Briefwahl kommt der Stimmzettel in zwei Briefumschläge. Foto: Samtgemeinde

af QUAKENBRÜCK. Nach ei-
ner knappen halben Stunde
steht das Ergebnis fest: Claus
Peter Poppe ist der Landtags-
kandidat der SPD für den
Wahlkreis Bersenbrück. Er
bekommt alle Stimmen der
Delegierten bei der Wahl in
Quakenbrück.

Aber auch wenn Poppe der
einzige Kandidat ist, so be-
darf die Wahlkonferenz doch
der Einhaltung aller Forma-
lien. Wolfgang Kirchner, Vor-
stand vom Bezirk Weser-

Ems, hangelt sich am Proto-
koll entlang und wickelt die
Punkte nacheinander ab.

Claus Peter Poppe, gleich-
zeitig Bürgermeister der
Stadt Quakenbrück, stellt
sich den Genossen vor, ehe
sie ihre Stimme abgeben.
„Ich stelle mich ein drittes
Mal dem Votum“, so Poppe,
der bereits seit 2003 Mitglied
des Landtages ist. Auch auf
das Programm der SPD geht
er ein. In Sachen Bildung
müsse die SPD dafür sorgen,

ungleiche Bildungschancen
auszuräumen. Auch gegen
Studiengebühren in Nieder-
sachsen spricht er sich aus –
allerdings unter Vorbehalt,
sagt Poppe realistisch. Zu-
dem brauche Niedersachsen
eine starke Wirtschaftspoli-
tik. Jedoch wolle die SPD
nicht einfach Arbeitsplätze
schaffen, sondern vor allem
Arbeitsplätze mit gerechtem
Lohn und angemessenen Be-
dingungen. An einigen Stel-
len seiner Ausführungen be-

kommt Poppe Beifall – seine
Worte gefallen. Am Ende ap-
pellierte er: „Schenkt mir eu-
er Vertrauen!“ Gesagt, getan.
Nach der Auszählung der
Stimmen verkündet Wolf-
gang Kirchner, dass Claus Pe-
ter Poppe alle 44 Kreuze er-
hält – einstimmige Wahl. Die
Frage, ob er annimmt, ist
Formsache: Poppe antwortet
mit einem deutlichen „Ja“
und bedankt sich für Ver-
trauen und Geschlossenheit
seiner Parteikollegen.

Claus Peter Poppe einstimmig gewählt
Landtagskandidat der SPD für den Wahlkreis Bersenbrück

Claus Peter Poppe (Zweiter von rechts) nimmt die Glückwün-
sche des Ortsvereinsvorsitzenden Rainer Mock, von Wolfgang
Kircher und Werner Lager, stellvertretendem Landrat (von
links), entgegen. Foto: Anika Franke


