Lesestoff rund ums liebe Geld
Autor Volker Kobelt aus Hornow hat jetzt sein zweites Buch herausgegeben

Nicht aus einer Finanz- und Bankenstadt wie Frankfurt/Main, sondern aus dem
kleinen Lausitzer Dorf Hornow kommt ein neuer gedruckter Ratgeber zu Fragen des Geldes.
Autor Volker Kobelt hat seine durchaus ernst gemeinten Tipps aber höchst unterhaltsam in
persönliche Erinnerungen und Erfahrungen verpackt.
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Als Volker Kobelt aus Hornow vor zwei Jahren sein erstes Buch mit dem Titel "Kathalisa"
herausgegeben hat – ein Prinzessinnen-Märchen, das an realen Schauplätzen in der Lausitz
spielt – sorgte das für einige Verblüffung. Der damals 73-jährige Großvater hatte sich für
seine Zwillings enkelinnen eine märchenhafte Geschichte in der Niederlausitzer Kulisse
ausgedacht und dies deutschlandweit als Buch herausgebracht.
Und nun erscheint vom gleichen Autor ein Ratgeber zum Thema Geld? Volker Kobelt lacht
auf die Frage nach dem Warum. "Weil das mein Beruf ist", klärt er auf. "Und weil ich
häufiger spüre, dass die Menschen zum Geld eine Unsicherheit und manches gefährliche
Halbwissen mit sich tragen." Es sei ein Fakt: Auch 25 Jahre nach der politischen Wende
lassen sich in Ost und West die Deutschen von betrügerischen Transaktionen jährlich um
Millionen Euro bringen.
Unter dem Titel "Was mach ich nur mit all dem Geld?" hat der 75-jährige Diplomvolkswirt
und promovierte Landwirtschaftsökonom deshalb ein Buch geschrieben, das sich dem
Thema Sparen, Geldanlegen und Leihen auf eine unterhaltsame, wohl aber ernst gemeinte
Weise widmet. "Ich wende mich nicht an die Leser von Handelsblatt oder Börsenwoche,
sondern an Herrn und Frau Jedermann, denen ich locker und leicht verständlich ein
Basiswissen über die Finanzwirtschaft und den Tipp vermitteln will, seine Geldgeschäfte mit
Verstand, Ruhe und Geduld anzugehen."
In der Rolle des grundehrlichen und loyalen Beraters fühlt sich Volker Kobelt zu Hause. Der
Volkswirt war von 1969 an für mehr als 20 Jahre als deutscher Entwicklungshelfer und
wirtschaftlicher Berater in afrikanischen Staaten wie Togo und Malawi tätig. 1992 kam er in
seine Geburtsstadt Spremberg zurück und arbeitete hier im Aufbaustab und in der
Regionalen Planungsstelle Lausitz-Spreewald mit.
Sein Buch will er ohne erhobenen Zeigefinger, dafür als Alltagsratgeber verstanden wissen.

Zum Thema:
Volker Kobelt: Was mach ich nur mit all dem Geld? – 2014 erschienen bei der Deutschen
Literaturgesellschaft Berlin;ISBN 978-3-03831-006-8Paperback; 6,80 Euro
Mit einem Vorwort von Johannes Wohmann, langjähriger Bürgermeister von
Finsterwalde. Der Autor plant eine öffentliche Buchvorstellung Ende November in
Spremberg.
Catrin Würz

