
 

Informationen zur geplanten Verschmelzung 

Für ein neues Miteinander 

Obwohl unsere genossenschaftliche Idee schon mehr als 170 Jahre alt ist, könnte sie kaum moderner 

sein. Gerade aktuell hat sie wieder eindrucksvoll bewiesen: Die großen Aufgaben unserer Zeit lösen wir 

nur gemeinsam. 

Gemeinsam mit der Volksbank eG, Sulingen wollen wir - das positive Votum unserer Mitglieder sowie 

der Vertreter der Volksbank eG, Sulingen  vorausgesetzt – als Volksbank Niedersachsen-Mitte eG, die 

starke, führende Genossenschaft in unserer Region werden. 

In den gemeinsamen Sitzungen im Mai 2020 / Juni 2020 hat unser Aufsichtsrat sowie der der 

Volksbank eG, Sulingen unsere jeweiligen Vorstände beauftragt, in Fusionsgespräche einzusteigen. Wir 

wollen diesen richtungsweisenden Schritt gehen und mit der Volksbank eG, Sulingen verschmelzen: 

 

Unser Ziel: 

 

Eine starke, breit aufgestellte und zukunftsfähige Genossenschaft, 

 

die als Ihr Finanz- und Wohn-Partner Nr. 1 fungiert. 

 

Partner 

Die Förderung der Mitglieder steht im Fokus jeder Genossenschaft 

Damit dieses auch in Zukunft so bleibt, wollen wir – die Bauverein Sulingen eG und die Volksbank eG, 

Sulingen - miteinander für Sie da sein. Die Idee der Genossenschaft möchten wir - gemeinsam mit 

Ihnen - in den kommenden Monaten und Jahren hier in unserer Region noch erlebbarer, noch 

greifbarer und noch persönlicher gestalten. Gemeinsam wollen wir Kräfte bündeln, die Zukunft 

gestalten und weitere Ideen, Projekte und Geschäftsfelder entwickeln. Immer im Fokus dabei: die 

Förderung unserer Mitglieder, Kunden, Mitarbeiter und unserer Region. 

Unter der Dachmarke einer gemeinsamen Genossenschaft in der Mitte Niedersachsens wollen wir 

gemeinsam mit einem neugeschaffenen Niederlassungsmodell der Volksbank eG neue Nähe schaffen. 

Neben den geplanten vier Volksbank-Niederlassungen   

https://www.volksbanksulingen.de/geplante_fusion.html 

 Volksbank Sulingen 

 Volksbank Grafschaft Hoya 

 Volksbank Diepholz-Barnstorf 

 Volksbank Verden 

 

wollen wir als fünfte Niederlassung Bauverein Sulingen Ihr Wohn-Partner Nr. 1 vor Ort sein. 

 

https://www.volksbanksulingen.de/geplante_fusion.html


 

Bezahlbarer Wohnraum einerseits, großes soziales Engagement insbesondere für ältere Sulinger 

Bürger andererseits – das sind zwei wesentliche Werte, für die unser Bauverein einsteht. Über 100 Jahre 

ist der Bauverein Sulingen eG dabei eine feste Größe im Sulinger Land. 

Diese Tradition möchten wir gemeinsam mit der Volksbank eG sichern und bewahren. 

 

Wir möchten gemeinsam Synergieeffekte heben, um Kostensteigerungen abzumildern und mehr in 

Entwicklung und Innovation investieren. 

 

 

Unser Ziel für Sie: 

Als eine starke Genossenschaft 

Regionalität neu erlebbar gestalten. 

 

Noch etwas steht fest: 

 

 Wir stärken die Regionen: Es wird keine fusionsbedingten Geschäftsstellenschließungen geben. 

 Wir fördern unsere Mitarbeiter: Es wird keine fusionsbedingten Kündigungen geben. 

 

Niederlassung Bauverein Sulingen 

Lebenswerte Region 

Die Zustimmung der Mitglieder und Vertreter zur Verschmelzung vorausgesetzt, wird der Bauverein 

Sulingen unter der Leitung des bisherigen Vorstandes Detlef Detlefsen mit dem bekannten 

Mitarbeiterteam als weitere Niederlassung das Leistungsangebot unverändert fortführen. Beide 

Standorte des Bauvereins bleiben im Sulinger Stadtgebiet erhalten, die Geschäftsstelle Vogelsang 13 

wird Niederlassungssitz. Künftig unterstützen z. B. Fachbereiche der Volksbank wie das 

Rechnungswesen oder das Marketing das Bauverein-Team, so dass diese dann noch mehr Zeit für die 

Belange der Mitglieder haben. Selbstverständlich wird auch das soziale Engagement fortgeführt, z. B. 

die Unterstützung von Senioren. 

 

Ihre Zustimmung 

Unsere Mitgliederversammlung 

Gemäß der genossenschaftlichen Maxime „Was einer allein nicht schafft, schaffen viele“ wollen wir 

unsere Genossenschaften zu einer Einheit verschmelzen – und werden Sie daher auf der 

Mitgliederversammlung am 08.10.2020 im Restaurant Dahlskamp um Ihre positive Zustimmung zu 

dieser Fusion bitten. 


