
Gens Agricola Mittelalterlager auf Burg Steinbrück. FOTO: PRIVAT

Dort traf er auf seinenheutigen
Partner Dr. Uwe Rathausky,
mit dem er sich „fast blind“
versteht. 2007 haben sie die
Gané Aktiengesellschaft ge-
gründet.

Muhle stehtbeimNachrich-
tensender n-tv regelmäßig als
Börsenexperte vor der Kame-
ra. „Daswar amAnfang natür-

lich sehr aufregend. Die ersten
Male versucht man einfach,
nichts ausgesprochen Dum-
mes zu sagen. Aber inzwi-
schen hat sich eine gewisse
Routine eingestellt – und das
Lampenfieber hält sich in
Grenzen. Es ist ein tolles Ge-
fühl, auf diese Weise Gehör zu
finden“, sagt Muhle.

Erfolg aus dem Peiner Land (v.l.): Michael Pannwitz, Leiter Indivi-
dualkunden der Volksbank BraWo, J. Henrik Muhle, Vorstand einer
Fondsgesellschaft und Stefan Honrath, Leiter der Direktion Peine
der Volksbank BraWo. FOTO: VOLKSBANK

Treffen geben wird“, sagt er.
Aber auch beruflich ver-

schlägt es ihn mitunter in die
Region. So hat er vor Kurzem
bei einer Anlegermesse der
Volksbank Brawo in Braun-
schweig seine Fondsgesell-
schaft und ihre Strategien vor-
gestellt. Dort traf er mit dem
früheren Klein Lafferder und
heutigen Bereichsleiter Indivi-
dualkunden, Michael Pann-
witz, und dem Leiter der Di-
rektion im Peiner Land, Stefan
Honrath, auf zweiweitere „Lo-
kalmatadoren“, mit denen es
einen regen Aus-

tausch über das Peiner Land
vor zwei Jahrzehntenundheu-
te gab.

Muhles Faszination für
wirtschaftliche Zusammen-
hänge hat sich schon früh ab-
gezeichnet. So hat er als Teen-
ager von seinem Konfirma-
tionsgeld seine ersten Aktien
gekauft. „Eine klassische
Banklehre war für mich aber
nie eine Option“, räumt er ein.
Er hat sich nachdemAbitur für
ein Studium der Wirtschafts-
wissenschaften entschieden
und schätzt dieMöglichkeit, in
einer kleinen Firma schnelle
Entscheidungen treffen zu
können.

„Eine solide Ausbildung,
Mut,Weitsicht undderGlaube
an die eigenen Fähigkeiten
sind wichtige Voraussetzun-
gen, um im Fondsmanage-
ment Erfolg zu haben. Aber
natürlich gehört auch ein we-
nig Glück und Zufall dazu“,
blickt der 44-Jährige auf seine
Laufbahn zurück. So habe er
sich für ein Praktikumbewusst
gegen einen Branchenriesen
und für eine eher kleine Ver-
mögensberatung entschieden.

Die Auszeichnung
Grund für
die Aus-
zeichnung
von J. Hen-
rik Muhle
und Dr.
Uwe Rat-
hausky zu
„Fondma-
nagern des
Jahres“ ist
der Erfolg
ihres „Aca-
tis Gané Va-
lue
Event“-Fonds

, der 2008 an den
Start ging. Der
Mischfonds hat –
entgegen dem

Allgemeinen Trend – in neun
der vergangenen zehn Jahre
ein deutliches Plus gemacht
und einmal ein Ergebnis nahe
Null aufgewiesen.

Der Siegeszugdes Fonds ist
auf ein von Rathausky und
Muhle entwickeltes Anlage-
konzept zurückzuführen, das
gleichermaßen Rendite und
Stabilität verspricht: Sie su-
chen nachAngeboten von Fir-
men mit einem hervorragen-
denGeschäftsmodell, sehrgu-
tem Management und attrak-
tiver Bewertung. Inzwischen
haben die beiden Spezialisten
eine Liste von rund 150 pas-
senden Konzernen aus den
USA,EuropaundanderenTei-

len der Welt ständig unter Be-
obachtung und reagieren fle-
xibel auf die Entwicklung bei
Aktien oder Anleihen.

„Die wirtschaftlichen und
politischen Herausforderun-
gen bleiben in den kommen-
den Jahren voraussichtlich
groß, aber wir besitzen mit
unserer Value-Event-Strate-
gie das Handwerkszeug, um
in jedem Kapitalmarktumfeld
nervenschonend und langfris-
tig erfolgreich investieren zu
können. Dafür den Titel
,Fondsmanager des Jahres' zu
erhalten, ehrt uns sehr“, sagte
J. Henrik Muhle im Zusam-
menhang mit der Preisverlei-
hung.

fen und das Leben von Gun-
dalf dem Bauern und seinen
Kumpanen kennenzulernen.
DasHerbstlager kostet keinen
Eintritt – und es wird nichts
verkauft.

Was sich hinter dem
Herbstlager-Motto „Tag der

verschlosse-
nen Tür“ ver-
birgt, kann
bei einem
Besuch he-
rausgefun-
den werden.
Gundalf der

Bauer freut sich auf Gäste,
„Kurzweyl“, Spiel, Spaß und
so manches Kampfgebalge.

Interessenten sollten sich
per E-Mail an gens-agrico-
la@htp-tel.de oder telefonisch
unter (05 174) 92 22 11 anmel-
den. Um eine Spende von fünf
Euro wird gebeten. Kurzent-
schlossene sind ebenfalls
willkommen. red

Kreis Peine 15
DONNERSTAG, 10. OKTOBER 2019

IHR KONTAKT

Edemissen
edemissen@paz-online.de

Hohenhameln
hohenhameln@paz-online.de

Ilsede
ilsede@paz-online.de

Lengede
lengede@paz-online.de

Vechelde
vechelde@paz-online.de

Wendeburg
wendeburg@paz-online.de

Telefon: 05171/406-132

Führungen auf Burg Steinbrück
Mittelaltergruppe: Privates Mittelalterlager unter dem Motto „Tag der verschlossenen Tür“

GROSS LAFFERDE. Der „Burg-
herr“ von Burg Steinbrück
lädt wieder zu seinen belieb-
ten Führungen ein. Am Sams-
tag und Sonntag, 12. und 13.
Oktober, haben Besucher ab
10 Uhr die Möglichkeit in die
Vergangenheit einzutauchen
und einen
Blick in das
„dunkle“
Mittelalter zu
werfen. Die
Wasserburg
aus dem Jah-
re 1383 hat
eine ereignisreiche Geschich-
te, die den Besucher während
der Führungen näherge-
bracht werden soll.

Die Mittelaltergruppe
„Gens Agricola“ veranstaltet
zeitgleich ein privates Wikin-
ger- und Herbstlager ganz im
Charme des Altertums. Gäste
sind eingeladen, einen Blick
in die Vergangenheit zu wer-

Vom Ilseder Abiturienten
zum Fondsmanager des Jahres

Abi 1995 in Groß Ilsede: Ausgezeichneter Finanzexperte J. Henrik Muhle lebt heute in Aschaffenburg

ILSEDE/ASCHAFFENBURG. Der
ehemalige Ilseder J. Henrik
Muhle hat es ganz nach oben
geschafft: Gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Dr. Uwe Rat-
hausky wurde er vom Finan-
zen Verlag als erstes Team als
„Fondsmanager des Jahres“
mit dem „Goldenen Bullen“
ausgezeichnet. Die beiden
Männer sindGründerundVor-
stände derGanéAktiengesell-
schaft und haben ein erfolgrei-
ches Anlagekonzept entwi-
ckelt.

Auf seineSchulzeit in Ilsede
blickt Muhle durchaus positiv
zurück: „Wir hatten die Mög-
lichkeit, unsere Persönlichkeit
zu entwickeln. Kritisches Den-
ken,Neugierde undHinterfra-
gen wurde gefördert. Davon
profitiere ich bis heute.“ In die
alte Heimat hat er auch nach
vielen Jahren in der Ferne –
der 44-Jährige lebt heute mit

seiner Frau
und zwei
kleinen Kin-
dern in der
Nähe von
Aschaffen-
burg in
Bayern –
durch sei-
ne Familie
und
Schul-
freunde
nochguten
Kontakt.
Die Reife-
prüfung
1995 jährt
sich im kom-
menden Jahr
zum 25. Mal.
„Ich hoffe sehr,
dass es ein Abi-

VON KERSTIN WOSNITZA

Der Glaube an die
eigenen Fähigkeiten hilft,
um im Fondsmanagement
Erfolg zu haben.
J. Henrik Muhle
Fondsmanager

2Gäste sind eingeladen,
Blicke in die Vergangenheit
zu werfen und Gundalf den
Bauern kennenzulernen.

Thema des Tages
Reparieren statt neu
kaufen ist das Motto | 16

Volksbanken
sind

verschmolzen
HOHENHAMELN.Nach den Be-
schlüssen der beiden Vertre-
terversammlungen im Juni ist
der Zusammenschluss der
Volksbank Hildesheimer Bör-
de, die auch dasGemeindege-
biet Hohenhameln umfasst,
mit derHannoverschenVolks-
bank jetzt auch rechtlich voll-
zogen.

„Mit der Eintragung in das
Genossenschaftsregister sind
wir rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2019 eine Bank“, bestätigt
Jürgen Wache, Sprecher des
Vorstandes der Hannover-
schen Volksbank. Die Volks-
bank Hildesheimer Börde
wird alsNiederlassung fortge-
führt, um die lokale Verbun-
denheit auch weiterhin sicht-
bar zu machen.

Der letzte Meilenstein der
Fusion ist die technische Zu-
sammenführung der beiden
Volksbanken am 22. und 23.
November. Die Kunden der
ehemaligen Volksbank Hil-
desheimer Börde bekommen
zu diesem Zeitpunkt neue
IBAN beziehungsweise Kon-
tonummern.

Nach dem Zusammen-
schluss weist die Volksbank
eine Bilanzsumme von 6,2
Milliarden Euro aus und wird
von 127 000 Mitgliedern ge-
tragen. Rund 250 000 Kunden
werden in 48 Geschäftsstellen
betreut, zusätzlich stehen 39
SB-Center zur Verfügung.

Sprecher der Hannoverschen
Volksbank: JürgenWache.

Arbeiten an
den Gleisen
bei Lengede

LENGEDE. Aufgrund von
Gleisbauarbeiten auf der
Bahnstrecke nach Peine ist in
Lengede in den Bereichen
Gärtlingsweg/Querweg und
Zum Kreuzstein/Buchenwall
im Zeitraum von Samstag, 12.
Oktober, bis Freitag, 18. Okto-
ber, mit Geräuschentwicklun-
gen zu rechnen. Die davon be-
troffenen Anwohner werden
um Verständnis gebeten.
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