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Gastautor

Wer in
Remscheid
seine erste
Schall-
platte
erstanden
hat, der hat
das mit großer Wahr-
scheinlichkeit bei Uwe
Rappgetan.Der 65-Jährige
verkaufte einst Musik im
legendären Plattenladen
Zack-Zack. Heute legt er
als Kult-DJ auf Partys auf.
Für unsere RGA-Serie
„Meine erste Platte“
haben wir Uwe Rapp als
Gastautor gewonnen.

Neues Angebot der Stadtsparkasse

InwenigenKlicks zum
passenden Berater
Von Sven Schlickowey

Damit es nicht nur fachlich,
sondern auch menschlich
passt, bietet die Remscheider
Stadtsparkasse ab sofort eine
neue Möglichkeit der Berater-
Suche an. Unter dem Namen
„Happy Banking“ hat das Kre-
ditinstitut ein Online-Tool ent-
wickelt, mit dem Kunden an-
hand weniger Fragen einen
Mitarbeiter ganz nach ihren
Vorstellungen finden können.
„Das ist ein völlig neuer

Weg“, sagt Corinna Hollkott.
„So hat man eine persönliche
Ebene, ummit dem Kunden ins
Gespräch zu kommen.“ Holl-
kott ist nicht nur eine von
mehr als 60 Beraterinnen und
Beratern der Sparkasse, die auf
diesem Weg zu finden sind,
sondern gehörte auch dem
sechsköpfigen Projektteam an,
das „Happy Banking“ seit An-
fang des Jahres auf den Weg
gebracht hat.
Die neue Berater-Suche ist

Teil der Zukunftsprojekte, die
die Stadtsparkasse vor einigen
Monaten angekündigt hat. Ziel
sei es, das Institut „in eine neue
Zeit zu entwickeln“, wie es der
Vorstandsvorsitzende Michael
Wellershaus ausdrückt. „Und
dabei trotzdem Sparkasse zu
bleiben.“

Und dazu gehöre eben auch
der persönliche Kontakt zwi-
schen Kunde und Mitarbeiter,
so Wellershaus. Der naturge-
mäß besser klappt, wenn sich
beide sympathisch sind: „Das
dient dem Erfolg der Bank und
gleichzeitig dem Wohlfühlen
des Kunden.“
Um einen Berater zu finden,

sind nur wenige Klicks auf ei-
ner speziellen Unterseite der
Sparkassen-Homepage nötig.
Wo verbringt man am liebsten
den Urlaub? Wie am liebsten
die Freizeit? Und wie alt soll
der Berater sein? Die Antwor-
ten werden mit den Daten der
Berater abgeglichen – und so
der passende Kundenberater
vorgeschlagen, mit dem man
dann auch gleich Kontakt auf-
nehmen kann.
„Die Zielgruppe ist das

Klientel, das internetaffin ist“,
sagt Denisa Gagliardi, ebenfalls
Mitglied der Projektgruppe.
Doch nutzen könne das Tool
natürlich jeder. Und je nach-
dem wie das Feedback ausfällt,
wird es auch noch weiterent-
wickelt, betont Wellershaus:
„Wir nutzen das, um daraus zu
lernen“, sagt der Vorstands-
vorsitzende. „Das ist ja nicht in
Stein gemeißelt.“
beraterfinder.stadtsparkasse-
remscheid.de

Die Mitarbeiter haben es nicht nur entwickelt, sondern dienen beim Marke-
ting auch als Models: Michael Wellershaus, Ann-Kathrin Lesche, Corinna Holl-
kott und Denisa Gagliardi stellen „Happy Banking“ vor. Foto: Roland Keusch

Er ist ein beinharter Rolling-Stones-Fan

tausche mit Händlern aus.
Hauptsächlich tausche ich Sin-
gles. Hier stehen etwa 20 000
Singles und vielleicht 500 LPs.
Die erste Börse ist für mich
nach der Corona-Zeit übrigens
am 16. August im LÖF in Rem-
scheid. Da freue ich mich
schon drauf. Endlich wieder
Kontakt mit Kunden und ande-
ren Händlern zu haben“, sagt
Mac. Dann wollen wir mal hof-
fen, dass sich die Stones-
Sammlung noch vermehrt.

und wurde Vermessungsinge-
nieur mit Büro in Remscheid.
Die Zeit als Rentner nutzt

Mac jetzt für sein zweites Hob-
by. Dafür müssen wir in den
Keller. Da Stehen noch ein paar
Schallplatten fein und ordent-
lich geordnet in Kisten. „Ne-
benbei stehe ich auf ein paar
Schallplattenbörsen und tau-
sche Singles und LPs. Da ich ja
sowieso immer auf Börsen bin,
hat sich das so ergeben. Ich
kaufe hauptsächlich, und ich

20 Mal ‘Wolly Bully’ gespielt.
Dann hat man uns für eine
RTL-Tournee gebucht als Vor-
band für Drafi Deutscher, Ma-
nuela und den Rattles. Das war
schon eine wilde Zeit“, sagt
Mac.
Seine letzte Band waren die

Drag LTD 1968, die mit einem
alten Leichenwagen als Tour-
bus für Aufmerksamkeit sorg-
ten. Nach der Ausbildung
machte Mac sein Fachabitur

gebürtigen Remscheider mit
einem Plattenspieler von Ber-
telsmann. „Mein Vater war
Mitglied im Bertelsmann Bü-
cherclub und hat sich einen
Plattenspieler bestellt. Da war
dann auch eine Single dabei.
Ich weiß aber nicht mehr, was
es war, wahrscheinlich eine
Schlagersingle. Wir sind dann
nach Wermelskirchen gezo-
gen, und ich habe mir dann bei
Elektro-Schubert meine erste
Single gekauft. Little Richard
‘Long tall Sally’. Meine erste LP
war von den Rolling Stones
‘Around and Around’. Dann ka-
men Platten von Chuck Berry
und The Downliners Sect. Ich
hatte auch ein Tonbandgerät,
damit wurde natürlich mit Mi-
krofon vor dem Radio aufge-
nommen, bei Radio Luxem-
burg oder BFBS.“

Nach einem Auftritt in Österreich
für RTL-Tournee gebucht
Mit 14 Jahren fing Mac seine
Lehre zum Vermessungstech-
niker an. Gleichzeitig gründete
er mit Freunden seine erste
Band. „Wir nannten uns The
Rockets. Unsere Instrumente
und Verstärker haben wir uns
bei Radio Gerling auf Pump ge-
kauft“, erinnert sich Mac. Mit
17 infizierte er sich dann mit
dem Rolling-Stones-Virus.“
„Ich hatte ein Ticket für die
Gruga-Halle in Essen. 12. Sep-
tember 1965 um 16 Uhr. Das
Ganze für 9 Mark. Als Sammler
muss man für das Ticket heute
200 Euro bezahlen.“
Aus den Rockets wurden die

CountryMan und hatten in der
Region durchaus Erfolg. „Wir
hatten mal einen Auftritt in
Österreich in einem Freizeitla-
ger. Da standen dann plötzlich
500 Menschen vor der Bühne,
und wir hatten nicht viele
Songs im Programm. Wir ha-
ben an dem Abend, glaube ich,

Von Uwe Rapp

Heute erwartet mich eine ganz
spezielle Schallplattensamm-
lung. Es geht um die Rolling
Stone. Ich bin gespannt, was
mich erwartet. Mac Gummers-
bach (72) steht vor seinem
Haus und erwarte mich schon.
In der ersten Etage seines Hau-
ses, in dem er mit seiner Frau
und Kater wohnt, betrete ich
das Rolling-Stones-Zimmer.
„Hier stehen etwa 5000 Rol-

ling Stones LPs, Singles, CDs,
Ordner mit Backstage-Pässen

aus der ganzen Welt, Tourpla-
kate, T-Shirts, Autogrammkar-
ten, DVDs, Blue Rays, Eintritts-
karten und Bücher“, zählt Mac
voller Stolz auf. Das sieht rich-
tig gut aus, das ganze Zimmer
voll mit seiner Lieblingsband.
Das Ganze sehr ordentlich sor-
tiert. „ Als Rentner hat man ja
viel Zeit, und das ist ein schö-
nes Hobby“, sagt der 72-Jähri-
ge.
Angefangen hat das bei dem

Mac Gummersbach trat mit seiner Band als Vorgruppe von Drafi Deutscher, Manuela und Rattles auf

Meine erste
Platte

Die Rolling Stones sind Mac Gummersbachs große Leidenschaft. Davon zeugt nicht nur seine Plattensammlung. Er
hat die Band auch immer wieder live erlebt – sogar schon 1965 in der Gruga-Halle. Fotos: Uwe Rapp

Die Unfall-Sachverständigen

Nover Albert

Weyerstraße 185, 42719 Solingen Tel.: 0212 / 331017
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Unfallanalytiker können die Schuldfrage auch bei widersprüchlichen Aus-
sagen zum Hergang klären. Archivfoto: Polizei Mettmann

KFZ-Gutachter und Unfallanalytiker

Bei einem Unfall ist
guter Rat nicht teuer
Bei einen Autounfall fallen
teils hohe Kosten für die Repa-
ratur beziehungsweise eine
Neuanschaffung an. Für diese
muss der Verursacher des Un-
falls beziehungsweise dessen
Haftpflichtversicherung auf-
kommen.
Wer nun die Schuld an ei-

nem Unfall trägt und wie hoch
die Reparaturkosten ausfallen
werden, lässt sich aber oft
nicht eindeutig sagen. Deshalb
müssen Experten herangezo-
gen werden, wie Unfallanalyti-
ker oder Kfz-Gutachter, wel-
che die Höhe des Schadens be-
stimmen. Mit seinem Sachver-
stand und seiner langjährigen
Erfahrung kann ein Sachver-
ständiger den Unfallschaden
angemessen beziffern.
Doch wer zahlt diese not-

wendigen Gutachter bei einem
Autounfall? Müssen Versiche-
rungen der unterlegenen Par-
tei alle Gutachterkosten über-
nehmen?
Bei einem Autounfall sind

vor allem zwei Arten von Sach-
verständigen relevant, welche
unterschiedliche Gebühren
verlangen können:

�Ein ausgewiesener Unfall-
analytiker kümmert sich um
die Unfallrekonstruktion an-
hand der möglicherweise vor-
handenen Fahrzeugschäden
und Spuren am Unfallort. Mit
spezieller Software können
diese Experten herausfinden,
wer die Schuld an dem Unfall
trägt. Deren Gebühren richten
sich nach der Komplexität des
Unfalls und betragen im Regel-
fall zwischen ein- und zweitau-
send Euro.

�Kfz-Gutachter wiederum
bestimmen die genaue Höhe
des Schadens an einem Unfall-
auto und können anhand die-
ser Reparaturkosten beurtei-
len, ob es sich um einen wirt-
schaftlichen Totalschaden
handelt, bei dem eine Neuan-
schaffung günstiger ist als die
Reparatur. Die Höhe ihrer
Rechnung richtet sich nach
der Komplexität des Schadens
und beträgt in der Regel meh-
rere hundert Euro.

Böse Überraschungen vermeiden

Bau-Gutachter spüren
Sanierungsbedarf auf
–txn– Ein neuer Job in einer
anderen Stadt oder eine zu
große Belastung im Alter –
Gründe, die eigene Immobilie
zuverkaufen, gibt es viele. Auf-
grund der gewachsenen emo-
tionalen Bindung ist dies für
die meisten Menschen eine be-
sondere Situation. Nicht selten
steckt neben der persönlichen
Geschichte ein Großteil des
privaten Vermögens im Eigen-
heim.

Werden Mängel verschwiegen,
kann der Verkauf platzen
Umso wichtiger sind deshalb
die sachliche Vorbereitung
und das Know-how rund um
den Immobilienverkauf. So
sind alle Hausverkäufer gut be-
raten, wenn sie für den Preis-
vorschlag nicht nur die Grund-
stücksfläche und die Lage be-
rücksichtigen, sondern auch
den allgemeinen Zustand des
Gebäudes. Aufschluss über Sa-
nierungsbedarf kann ein Gut-
achten durch einen Sachver-
ständigen geben. Denn werden
Mängel – auch ohne jede Ab-
sicht – verschwiegen, kann es
dazu führen, dass der gesamte
Verkauf rückgängig gemacht
wird.

Größere Modernisierungen
kurz vor dem Hausverkauf
zahlen sich in der Regel jedoch
nicht aus. Empfehlenswert ist
es, die Immobilie bei der Ver-
marktung von ihrer schönsten
Seite zu zeigen. Denn nur we-
nige Interessenten können
sich vorstellen, wie ein leerste-
hendes oder mit alten Möbeln
eingerichtetes Haus künftig
aussehen kann.
Unterstützung für ein stim-

miges Gesamtbild bieten Fach-
leute, die sich auf Home Sta-
ging spezialisiert haben. Iris
Houghton, Vorsitzende der
Deutschen Gesellschaft für
Home Staging und Redesign
(DGHR), rät, bei der Auswahl
des Dienstleisters darauf zu
achten, dass der Raumgestal-
ter im Berufsverband organi-
siert ist und vor Beginn der Ar-
beit mit dem Verkäufer einen
Vertrag abschließt. Mit dem
richtigen Home Stager an der
Seite können Hausverkäufer
ihre Immobilie nicht nur deut-
lich schneller veräußern, auch
der Verkaufspreis erhöht sich
im Durchschnitt um fünf bis
zehn Prozent - deutlich mehr
als die Kosten für das Home
Staging.


