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Gottwald
klagt gegen
die Fusion
Verwaltungsgericht

in Würzburg

KÖNIGSBERG (pes) Schon als der
Königsberger Stadtrat das Bürgerbe-
gehren zur Rückabwicklung der
Sparkassenfusion ablehnte, war klar,
dass das Tauziehenweitergehenwür-
de. Denn schon imVorfeld hatte Rai-
ner Gottwald, der Initiator des Bür-
gerbegehrens, angekündigt, im
Zweifelsfall vor Gericht zu gehen.
Am 4. Juli hat er Klage beim Verwal-
tungsgericht Würzburg eingereicht.

Damit hat sich Gottwald länger
Zeit gelassen als ursprünglich ange-
kündigt. Wie er in einem Schreiben
an die Presse ausführt, ist der Grund
dafür, dass er auf ein Dokument aus
Königsbergwartenmusste. Denn um
gegen den Stadtratsbeschluss klagen
zu können, brauchte Gottwald zu-
nächst den Bescheid, der die Ent-
scheidung des Gremiums bestätigt
und begründet. Diesen erhielt der
Sparkassenkritiker am 25. Juni, erst
dann konnte er anfangen, seine Kla-
ge zu formulieren und sich darin auf
die Ausführungen der Königsberger
Verwaltung zu beziehen.

Der Sparkassenschreck
Zum Jahreswechsel fusionierten

die Sparkassen der Landkreise
Schweinfurt und Haßberge mitei-
nander. Schon im Vorfeld gab es die
Kritik, die Identität des Landkreises
gehe verloren, wenn es keine eigene
Kreissparkasse mehr gebe. Rainer
Gottwald aus Landsberg kam dazu,
da er schon seit Längerem als „Spar-
kassenschreck“ bekannt ist. Der pro-
movierte Betriebswirt nimmt die Ge-
schäftspraktiken der Geldinstitute
unter die Lupe und macht seine Kri-
tik öffentlich – nicht nur in seiner
eigenen Heimat. Auch wirtschaftlich
sieht Gottwald die Fusion als Fehler.

Trotzdem stimmten die politi-
schenGremien der Fusion zu, die am
1. Januar vollzogen wurde. Nun
kämpft Gottwald für eine Rückab-
wicklung. Da neben dem Landkreis
Haßberge auch die Stadt Königsberg
Anteile an der Sparkasse Ostunter-
franken hatte – und auch weiterhin
Anteile an der Sparkasse Schwein-
furt-Haßberge hat – war die Klein-
stadt aus Sicht der Fusionsgegner der
geeignetste Ort, um ein Bürgerbe-
gehren zu starten: Aufgrund der ge-
ringen Einwohnerzahl wären dort
nur 302 Stimmen nötig, um einen
Bürgerentscheid herbeizuführen.

Zwar war es Rainer Gottwald ge-
lungen, weit mehr als 300 Unter-
schriften zu sammeln, allerdings
nutzte er dafür unterschiedlich ge-
staltete Unterschriftenlisten. Die Kö-
nigsberger Stadträte erkannten nur
210 Unterschriften an und lehnten
damit die Durchführung eines Bür-
gerentscheids ab: In einer Variante
der Liste sei die Begründung „nicht
korrekt und irreführend“. Laut Ge-
setz muss eine Unterschriftenliste
eine Begründung enthalten, die si-
cherstellt, dass Unterzeichner „zu-
mindest in den Grundzügen wissen,
warum eine bestimmte Frage den
Bürgern zur Abstimmung vorgelegt
werden soll“.

Vor Gericht ohne Anwalt
„Kein Verschenken von kommu-

nalem Eigentum; Identitätsverlust
von Stadt Königsberg und Landkreis
Haßberge“, lautete Gottwalds Text.
Dagegen argumentiert die Stadt Kö-
nigsberg, der Anteil, den sie nun an
der neuen Sparkasse hat, entspreche
im Verhältnis genau dem, den sie zu-
vor an der kleineren Sparkasse hatte.
Gottwald hält dagegen, es habe kei-
ne unabhängige Wirtschaftsprüfung
gegeben. Außerdem sehen die Kö-
nigsberger einen Identitätsverlust
nicht ausreichend begründet. Gott-
wald entgegnet, mit der Fusion gehe
ein „Identitätsträger“ als „Bindeglied
eines heterogenen Landkreises“ ver-
loren. Auf die Hilfe eines Anwaltes
verzichtet Gottwald. Seine Klage
habe er selbst formuliert, da er keine
unnötigen Kosten verursachen wol-
le, erzählt er im Gespräch mit dieser
Redaktion.

Gerichtssprecherin Susanne Ho-
ras bestätigte am Donnerstag den
Eingang der Klage, sowie eines Eilan-
trags, den Gottwald stellte, weil die
Verschmelzung der beiden Sparkas-
sen immer weiter voranschreitet.

„Wirt sein, das muss in Dir drin stecken“
Die Rädleins in Ibind sindWirtsleute mit Leib und Seele und für Leib und Seele – Auszeichnung vom Freistaat
...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
ALOIS WOHLFAHRT

...................................................................................

IBIND Somuss es sein. Und es ist ein
wenig wie früher. Uwe Rädlein sitzt
entspannt am Tisch vor der Wirt-
schaft und plaudert und plaudert.
Von Gott und der Welt. Aber haupt-
sächlich von der Welt. Es sind kaum
zehn Minuten vorbei, da füllt sich
der Tisch. Dass dieWirtschaft eigent-
lich gar nicht offen hat? Ist doch
egal. „So war’s doch früher“,
schmunzelt der Ibinder Wirt, steht
auf und holt ein Bier für einen Neu-
ankömmling und sagt: „Gegen
Abend sind die Bauern mit ihren
Gäulen vom Feld heimgekommen,
an der Wirtschaft haben sie kurz
haltgemacht. Auf ein Bier. Um a
weng zu reden“. Und für die Pferde
gab’s vor der Wirtschaft gar ne Trän-
ke. Diese Zeiten sind längst vorbei. Er
hat sie noch miterlebt. Als Knirps,
„ich bin da hineingeboren worden“,
sagt der 55-Jährige. Und das hört
sich so zufrieden an, als würde ledig-
lich „Gottseidank“ fehlen. Dass er
mit Leib und Seele Wirt ist, um die
Tradition der Wirtschaft weiterzu-
führen, das ist ihm unschwer anzu-
merken. Und dafür wurden er und
seine Familie jetzt auch ausgezeich-
net. In München wurde er mit zwei
weiteren Gastwirtschaften aus dem
Haßbergkreis mit dem Gütezeichen
„Heimatwirtschaft“ prämiert.

Was einen Wirt ausmacht? Da
muss Uwe Rädlein nicht lange über-
legen: „Beimir ist das so, dass ichmit
aufgewachsen bin“. Schon als Junge
hat er viel mitbekommen, „Du hast
das einfach gern“, sagt Rädlein. Und
er hat das entwickelt, was für ihn un-
trennbar zum Wesen eines Wirtes
dazugehört: „Du musst mit Herzblut
dabei sein“.

Beruf: Bauingenieur
Sein Ururgroßvater hat hier schon

Gäste bedient. 1894 hatte er eine Bä-
ckerei zu einer Gastwirtschaft umge-
baut. Für Rädlein ist es deshalb ein
besonderes Gefühl, „wennDuweißt,
hier sind schon die Altvorderen zu-
gange gewesen“. Das ist zugleich
aber auch eine Verpflichtung. Dass es
eben immer wieder weiter geht. Wie
Generationen vorher, läuft auch bei
ihm die Gastwirtschaft im Neben-
erwerb. Sein eigentlicher Beruf ist
Bauingenieur, beim Staatlichen Bau-
amt in Schweinfurt ist er unter ande-
rem für Hunderte Bauwerke zustän-
dig, organisiert Schwertransporte.

Die „Altvorderen“ fanden Lohn

und Brot noch im Ort selbst. Waren
Landwirte und Hausmetzger. Da-
mals wie heute aber ist eines gleich
geblieben: Es funktioniert nur, wenn
die ganze Familie mit anpackt. Das
sind bei Rädlein seine Ehefrau And-
rea und die Töchter Jana, mit ihrem
Ehemann Patrick, und Verena.

So wie die Zeiten vorbei sind, dass
Bauern nach der Feldarbeit vorbeika-
men, so hat sich für die Gasthäuser
in denOrten vieles verändert. Längst
ist es nicht mehr so, dass dort auto-
matisch der Mittelpunkt des Ortes
ist, dass im Gastraum die Gemeinde-
politik gemacht wird und im Neben-
raum sich die Jugend trifft. Viele
Gasthäuser haben aufgeben müssen,
so Rädlein. Und allein für Burg-
preppachmit seinenOrtsteilen über-
schlägt er, dass von zehn gerade
noch zweiWirtschaften übrig geblie-
ben sind. Froh ist er, dass Ibind da
eine Ausnahme ist, „dass die Iwinner
zu ihrer Wirtschaft stehen“.

Es bedeutet aber auch: „Manmuss
sich etwas einfallen lassen, dass Leu-
te von außerhalb kommen“. Und
diese Bemühungen dürften Grund

gewesen sein, dass er jetzt das Güte-
siegel durch Ministerpräsident Mar-
kus Söder überreicht bekam. Er hatte
sich darum beworben, nachdem ihn
ein Nachbar darauf aufmerksam ge-
macht hatte, berichtet Rädlein.

Sich etwas einfallen lassen, dass
Leute kommen, das ist mit Anstren-
gungen verbunden, aber wenn er so
aufzählt, was da alles bewegt wird, ist
unschwer die Lust daran zu erken-
nen, dass die Wirtschaft immer wie-
der neue Impulse bekommt.

Weltmusik im Tunnelsaal
Stolz wedelt er mit einer CD. „Der

war super. Ich habmir gleich eine ge-
kauft“, sagt Rädlein und meint da-
mit Musiker Adjiri Odametey aus
Ghana, der vor wenigen Wochen
dort aufgetreten ist. Vor ausverkauf-
tem Haus, Weltmusik im ehrwürdi-
gen Tunnelsaal. Der Saal kennt so
ziemlich alle musikalischen Stilrich-
tungen. Bands, die unplugged auf-
tretenwollen, Abendemit steirischer
Harmonika, dann Abende voller Ge-
selligkeit, wenn die Gastwirtschaft
zu klein geworden wäre für einen

ganzen Omnibus voller Gäste, die
zum Wirtshaussingen gekommen
sind. Ja, stolz ist er allemal darauf,
dass Ibind im oberen Haßgau als
„Mutter der Wirtshaussingen“ gilt.
Selbst aus Norddeutschland kamen
schon Gäste, nachdem sich die be-
sondere Stimmung an diesen Diens-
tagabenden, alle 14 Tage in denWin-
termonaten, herumgesprochen hat.

Seit zwei Jahrzehnten gibts im
Tunnelsaal mit seinen rund 120 Sitz-
plätzen auch Kabarett, für Rädlein ist
der Saal prädestiniert für solche Ver-
anstaltungen. Weil er einfach auch
eine heimelige Atmosphäre bietet.
Eine Heimat bietet der Saal aller-
dings nicht nur der Kunst: Seit Jahr-
zehnten ist er in jedem Frühjahr für
etwas anderes bekannt: den Ibinder
Taubenmarkt. Und auch dann kom-
men immer wieder Besucher aus
ganz Deutschland.

„Du musst Dir einfach immer
wieder Neues einfallen lassen", sagt
Rädlein schmunzelnd. Das haben er
und Ibinder in den vergangenen
Jahrzehnten immer wieder getan.
Nicht nur, dass sie das Wirtshaussin-

gen wieder angeschoben haben, in
Ibind gibt’s auch einen Ski-Club.

Musikantentreffen
Musikantentreffen wurden ins

Leben gerufen, aber die Wirtschaft
ist vor allem immer auch Mittel-
punkt des Ortes geblieben, als Treff-
punkt für den Stammtisch oder als
Vereinslokal für die Feuerwehr ge-
nauso, wie für den Heimatverein
oder den FC Bayern-Fanclub.

Nach vorne schauen, Pläne ma-
chen und offen sein fürNeues, das ist
für ihn wichtig, wie er sagt. Men-
schen begeistern, das gefällt ihm
und es fällt ihm auch nicht schwer,
weil er es alsWirt von Jugend auf ein-
fach nicht anders kennt. Und den-
noch kommtwenig später einenMo-
ment auch Wehmut auf, als Rädlein
im Gastraum auf ein Kühlaggregat
deutet. Das hat er erworben, von
einer Dorfwirtschaft, die jetzt für
immer geschlossen hat. „Traurig“,
sagt Rädlein. Um dann in seiner Art
fortzufahren: Aber es hat auch etwas
positives – „ein Stück von der Wirt-
schaft lebt jetzt trotzdem weiter“.

Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel „Heimatwirtschaft“; Wirt Uwe Rädlein aus Ibind. Im Bild mit Tochter Jana (links) und seiner Frau Andrea. Zur Aus-
zeichnung gehören die entsprechenden Bierdeckel, die Rädlein in der Hand hält. FOTO: ALOIS WOHLFAHRT

Festakt im Münchner Hofbräuhaus: Unter den 100 ausgezeichneten „Hei-
matwirtschaften“ auch die Vertreter der drei Gastwirtschaften aus dem
Landkreis Haßberge. FOTO: KALB

„Dorfwirtschaften retten, heißt ein Stück Heimat bewahren
Drei Gastwirtschaften aus dem Haßbergkreis wurden mit dem Gütesiegel „Heimatwirtschaft“ ausgezeichnet

THEINHEIM/PETTSTADT/IBIND Sie
haben mitunter über Jahrhunderte
ihre Ortschaften mitgeprägt. Gast-
wirtschaften stehen für die Ge-
schichte ihrer Ortschaft, aber auch
für Tradition. Dennoch ist ihre Zahl
in den vergangenen Jahrzehnten
stark zurückgegangen.

Viele Betreiber stemmen sich
gegen diesen Trend und setzen auf
innovative Konzepte, schreibt das
Bayerische Staatsministerium der Fi-
nanzen, für Landesentwicklung und
Heimat in einer Pressemitteilung.
Aus diesem habe das Ministerium in
Kooperation mit dem Deutschen
Hotel- und Gaststättenverband Bay-
ern innovative „Heimatwirtschaf-
ten“, die sich als Stützen der bayeri-
schen Heimat für Erhalt und Weiter-
gabe von Brauchtum, Tradition und
Dorfgemeinschaft einsetzen, prä-
miert. 100 „Heimatwirtschaften“
wurden am Mittwoch in München
von Ministerpräsident Markus Söder
ausgezeichnet, acht darunter aus
Unterfranken und darunter allein
drei aus dem Landkreis Haßberge.

Die drei Haßberge-Gastwirtschaf-
ten sind der Gutshof Andres in Pett-
stadt, der Brauerei-Gasthof „Zum
Grünen Baum“ in Theinheim und
das Gasthaus Faber-Rädlein in Ibind.

„Es ist eine Bestätigung für unsere
Arbeit, für unsere Bemühungen um
Nachhaltigkeit, um die Heimat und
um das Brauchtum“, sagt Bernd
Andres vom Gutshof Andres. Das
Gut wurde um1750 erbaut, seit rund
zwei Jahrhunderten betreibt die Fa-
milie Andres Gastronomie im Ort.

Er freut sich über das Gütesiegel,
weil so auch Unterstützung für die
Bemühungen signalisiert werde, dass
die Wirtschaften in den Orten blei-
ben sollen. Mitgemacht hat der
41-Jährige, weil er auch zeigen woll-
te, „dass ich zurHeimat stehe“. Denn
„Dorfwirtschaften zu retten, bedeu-
tet auch, ein Stück Heimat zu erhal-
ten“. Denn nur dann, wenn sie erst
einmal erhalten würden, könne sich
daraus auch Neues entwickeln.

Nachhaltigkeit spiegelt sich bei
Andres zum einen bei Bauarbeiten
wieder: Dazu gehört, Baumaterialien
aus der Region verwenden, aber
auch, mit den heimischen Handwer-
kern zusammenzuarbeiten. Aber

Nachhaltigkeit ist auch auf der Spei-
sekarte zu finden: Produkte aus der
Region, Gerichte, die zur Region ge-
hören. Was nicht heißen muss, dass
sie nicht auch in einem modernen
Gewand auf den Teller kommen.
Denn es gilt immer auch, neue Gäste
zu überzeugen.

Immer wieder mit Neuem neue
Besuchergruppen erschließen – dies
ist auch das Credo von Uwe Rädlein
vom Gasthaus Faber-Rädlein in
Ibind, der ebenso ausgezeichnet
wurde, wie Michael Bayer vom Gast-
haus „Grüner Baum“ in Theinheim.

Küchenchef Bayer und seine Fami-
lie setzen auf Gastfreundschaft, auf
regionale Produkte und traditionelle

Gerichte mit individuellem Pfiff. Die
Gäste sollen wissen, woher Fleisch,
Fisch und Gemüse kommen.

Als Kreisvorsitzender des Hotel-
und Gaststättenverbandes bemüht
sich Bayer um eine gute Vernetzung
der Branche imLandkreis. ZumGast-
haus Bayer gehört eine kleine Braue-
rei, die gleich neben der Gaststätte
von Helmut Bayer betrieben wird.
Hier entsteht neben klassischen Bier-
sorten auch der „Vinator“. In diesem
Getränk aus Bier und Wein spiegelt
sich die besondere Lage Theinheims
und des Landkreises an der Grenze
von Bier- und Weinfranken wider.
Gemeinsam mit Winzer Udo Vogt
hat Helmut Bayer das Experiment ge-

wagt, im Entstehungsprozess eines
Bockbieres Traubensüßmost hinzu-
zugeben. Bayer ist zudem Initiator
des Skulpturenpfades durch den be-
nachbarten Wald und das Schulter-
bachtal. Bayer ist froh, dass diese
Auszeichnung für die ländlicheGast-
ronomie ins Leben gerufen wurde.

Mit dabei beim Festakt in Mün-
chen waren auch Landrat Wilhelm
Schneider, sowie Innenstaatssekretär
Gerhard Eck und Landtagsabgeord-
neter Steffen Vogel. Er habe sich ge-
freut, so Landrat Schneider, dass mit
drei Vertretern aus dem Landkreis
Haßberge überproportional viele
Gastwirtschaften aus dem Haßberg-
kreis ausgezeichnet worden seien.

Ministerpräsident Markus Söder (Zweiter von links) mit (von links) Gastwirt
Michael Bayer, dessen Ehefrau Irmgard und die Töchter Stefanie und
Maria. FOTO: ASTRID SCHMIDHUBER


