
Raiffeisenbank steht auf gesunden Füßen
Finanzwirtschaft: Eichenbühler Genossenschaft schüttet fünf Prozent Dividende an Mitglieder aus – Vorstand ist zufrieden mit dem Ergebnis
EICHENBÜHL. Grund zur Freude für die
knapp 300 Mitglieder der Raiffeisen-
bank Eichenbühl und Umgebung eG:
Sie erhalten eine fünfprozentige Di-
vidende auf ihre Geschäftsguthaben.
Das hat die Generalversammlung am
Freitag in Heppdiel beschlossen.
Die genossenschaftlich organisierte

Bank weist für das vergangene Jahr ei-
nen Bilanzgewinn von fast 88000 Eu-
ro aus. Der größte Teil diese Summe,
57700 Euro, soll über die Dividende an
die Mitglieder ausgeschüttet werden.
Mit den verbleibenden 30200 Euro er-
höht die Bank ihre gesetzlich vorge-
schriebene Rücklage.

»Euroraum ist leistungsstark«
Vorstandsvorsitzender Thomas Rein-
hart gab einen Rückblick auf die glo-
bale Finanzkrise, die Bankenrettun-
gen und die Konjunkturpakte. In sei-
nem Fazit erläuterte er, dass der Eu-
roraum in diesen Monaten vor einer
Vielzahl an Herausforderungen stehe.
Es sei nun die Aufgabe aller Akteure
zu zeigen, dass die gemeinsamen Wer-
te und Überzeugungen innerhalb Eu-
ropas stark genug sind, um diese tur-
bulenten Zeiten zu überstehen. »Nach
meiner Überzeugung braucht weder
jemand Angst davor zu haben, dass der

Euro kaputtgeht, noch, dass wir eine
Hyperinflation erleben werden«, sagte
er. »Die Volkswirtschaften im Euro-
raum sind weitgehend leistungsstark,
die Wirtschaft ist insgesamt intakt.«
Umfassend und dennoch anschau-

lich erläuterte Vorstand Holger Ge-
sele den Jahresabschluss und den La-
gebericht 2011. Die Bilanzsumme der
Raiba ist um 2,8 Prozent zurückge-
gangen. Begründet sei dies in Ab-
flüssen von Kundenanlagen. In den
vergangenen drei Jahren konnte die

Bank auf Grund der Finanzmarktkrise
überdurchschnittliche Zuwächse er-
zielen. Die Raiffeisenbank sei ein si-
cherer Hafen für Kunden. Inzwischen
aber klinge die Angst der Anleger ab,
sodass einige Kunden ihr Geld wieder
abgezogen hätten.
Das betreute Kundenvolumen sank

entsprechend um 0,9 Prozent auf 51,4
Millionen Euro. Das bilanzwirksame
Geschäft ist laut Gesele um 3,5 Pro-
zent gesunken; im bilanzunwirksa-
men Geschäft mit den Verbundpart-

nern steigerte die Bank die Geschäfte
um 4,1 Prozent. Es habe sich eine Ver-
schiebung der Struktur zugunsten der
Verbundpartner ergeben. Der Anteil
der Kundenforderungen mit 68 Pro-
zent der Bilanzsumme sei im Ver-
gleich zum bayerischen Durchschnitt
nach wie vor hoch. Von einer »Kre-
ditklemme« könne aber hier nicht die
Rede sein, erklärte der Vorstands-
vorsitzende.
Das Dienstleistungsgeschäft für

Wertpapiere verlief bei der Raiffei-
senbank Eichenbühl nach wie vor eher
verhalten. Laut Gesele tätigte das
Geldinstitut 369 Geschäfte mit einem
Umsatz von 2,1 Millionen Euro. Die
Vermögenslage sei als gut zu beur-
teilen, sagte er. Die Rücklagen konn-
ten wieder gestärkt werden. Das er-
wirtschaftete versteuerte Eigenkapital
liegt mit 8,66 Prozent der durch-
schnittlichen Bilanzsumme weit über
dem bayerischen Mittel. Die Ertrags-
lage sichere weiterhin eine dauer-
hafte Existenz der Bank.
Die Kosten waren minimal rück-

läufig, sodass ein gutes Ergebnis er-
zielt werden konnte, über das sich auch
der Fiskus und die Gemeinden auf-
grund der Steuereinnahmen freuen
können. Die Gemeinden erhalten aus

den Bankgeschäften einen Betrag von
87000 Euro an Gewerbesteuer. »Wir
sind gerüstet für die kommenden hö-
heren Eigenkapitalanforderungen, die
bei den Großbanken zum Teil Panik
ausgelöst haben«, freute sich Gesele.
»Als Stichwort sei nur der Stresstest
genannt – hier haben wir keinen
Stress.«

Nikolaus Ulrich verabschiedet
Bei den anstehenden Wahlen zum
Aufsichtsrat schieden aus dem Auf-
sichtsrat turnusgemäß Günther
Winkler (Eichenbühl) und Thomas Ott
(Richelbach) aus, wurden aber von der
Versammlung einstimmig wiederge-
wählt. Nikolaus Ulrich (Neunkirchen)
schied ebenfalls aus, konnte aber aus
Altersgründen nicht erneut berufen
werden. Ulrich war 27 Jahre unun-
terbrochen Mitglied im Aufsichtsrat
gehörte von Anfang an auch dem Stif-
tungsrat für weiterführende Schulen
an. Seit 1995 war er stellvertretender
Aufsichtsratvorsitzender. Laut Gesele
hatte er maßgeblichen Anteil daran,
dass die Eichenbühler Bank immer
noch selbstständig ist. Als Nachfolger
wurde Norbert Scheurich (Neunkir-
chen) in den Aufsichtsrat gewählt.

Siegmar Ackermann

Zahlen & Fakten:
Raiffeisenbank Eichenbühl eG
Sitz der Bank: Eichenbühl, fünf Zahlstel-
len in den Ortsteilen von Eichenbühl und
Neunkirchen
Laut Jahresbilanz 2011 ist die genossen-
schaftlich organisierte Bank leicht ge-
wachsen.
Mitglieder: 2039 (Vorjahr: 2016)
Mitarbeiter: 20 (19)
Bilanzsumme: 68,03 Millionen Euro
(2010: 69,9 Millionen Euro)
Kundengelder: 51,4 Millionen Euro (2010:
53,3 Millionen Euro)
Ausleihungen: 4,62 Millionen Euro (2010:
47 Millionen Euro) (acks)

Nikolaus Ulrich (rechts) verlässt den Auf-
sichtsrat der Raiffeisenbank Eichenbühl. Vor-
stand Holger Gesele verabschiedete den
Neunkirchener. Foto: Siegmar Ackermann

Schwarzviertel
bekommt neue
Schutzmauer
Spatenstich: Bauarbeiten
beginnen am Freitagmorgen

MILTENBERG. Mit einem feierlichen ers-
ten Spatenstichs geht am Freitag, 20.
Juli, der Bau des Hochwasserschutz-
systems Miltenberg in die letzte Run-
de. In den nächsten drei Jahren ent-
steht auf 500 Metern Länge eine
sandsteinverkleidete Mauer und das
Mainvorland entland des histori-
schen Schwarzviertels wird neu ge-
staltet.
Die Vorarbeiten zu dem Projekt sind

in vollem Gang. Derzeit werden auf der
Trasse des künftigen Gründungssys-
tems der Hochwasserschutzwand ei-
ne Reihe von kleinen Sondierungs-
bohrungen gemacht. Damit will der
Bauherr, das Aschaffenburger Was-
serwirtschaftsamt, heraus finden, ob im
Erdreich Kampfmittel wie Granaten
oder Bomben aus dem zweiten Welt-
krieg liegen, die die späteren Arbei-
ten an den stählernen Bohrpfählen be-
einträchtigen könnten.
Bereits im Mai war das Milten-

berger Mainufer mit Mess-Sonden ab-
gegangen worden (wir berichteten).
Bisher wurde aber nichts gefunden,
berichtet Axel Bauer, Leiter des Was-
serwirtschaftsamtes.

Stahlstützen und Alu-Balken
Beim künftigen Hochwasserschutz vor
dem Schwarzviertel kann bei Bedarf
auf die Mauer ein 1,40 Meter hohes
mobiles System aus Stahlstützen und
Aluminiumbalken montiert werden,
um künftig Wasserstände bis 3,50 Me-
tern von der Stadt fern zu halten. Der
enorme Wasserdruck wird über mas-
sive Betonpfähle auf den Fels abge-
leitet. Drainagen und Pumpwerke sor-
gen dafür, dass die Stadt nicht über den
Untergrund geflutet werden kann.
Den Startschuss für den Baube-

ginn geben um 9.30 Uhr gegenüber der
Stadtpfarrkirche Regierungspräsident
Dr. Paul Beinhofer mit dem symbo-
lischen Einschlagen einer Stahl-
spundwand. Die eigentlichen Bauar-
beiten werden in den folgenden Wo-
chen anlaufen.

Insgesamt fast zwei Kilometer
Die Arbeiten beim Schwarzviertel ver-
vollständigen den Hochwasserschutz
für die Altstadt. Im Endausbau um-
fasst das Schutzsystem eine Länge von
insgesamt 1900 Metern und bietet –
nach derzeitigen Erkenntnissen – hun-
dertjährlichem Hochwasser. Die Kos-
ten für den letzten Bauabschnitt ent-
land des Schwarzviertels sind mit 13,5
Millionen Euro veranschlagt. Bauherr
und Kostenträger ist der Freistaat Bay-
ern, vertreten durch das Wasser-
wirtschaftsamt Aschaffenburg.
Die Europäische Union finanziert

rund 50 Prozent der Kosten aus dem
europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung. Die Stadt Miltenberg
übernimmt 31 Prozent. Sie leistet je-
doch einen Großteil als unbaren Bei-
trag, weil sie künftig für den Betrieb
und die Unterhaltung des Hochwas-
serschutzes aufkommt. Diese Auf-
wendungen fallen erst in den kom-
menden Jahren an,wenn der Schutz bei
Hochwasser tatsächlich in Aktion ge-
setzt werden muss. kü/bin

Kein Maulwurf-Paradies, sondern Sondie-
rungsbohrungen für den Hochwasserschutz-
bau: Bis zu 50 neue Löcher entstehen der-
zeit täglich am Miltenberger Mainufer. Damit
werden Metallteile im Erdboden ausfindig ge-
macht. Foto: Sabine Dreher

Nachrichten

Förderverein will
Tagespflege übernehmen
STADTPROZELTEN. Um die Tages-
pflege Südspessart Am Gräulesweg
in Stadtprozelten will sich künftig
ein neuer Förderverein als Träger
kümmern, die Vorbereitungen zur
Vereinsgründung sind weitgehend
abgeschlossen. Das teilt die Mehr-
generationenhaus-Gründerin
Christiane Weiss mit. An einem
Info-Abend am Dienstag, 24. Juli,
ab 19 Uhr können sich Interessierte
über die Umstrukturierungen und
vor allem über Kassen-Zusatzver-
gütungen bei Besuch der Tages-
pflege informieren.Ein Vertreter
der AOK wird bei Fragen zur Ver-
fügung stehen. red

Ausflug in die Klangwelt
der Kirche St. Jakobus
MILTENBERG. »MitGlanz undGloriae
– St. Jakobus leuchtet und klingt«
heißt diemusikalische Stundemit
Dekanatskirchenmusikerin Ste-
phanie Hillebrand am Samstag,
21. Juli, ab 16 Uhr in derMilten-
berger Stadtpfarrkirche. Hillebrand
stellt musikalisch interessierten
Besuchern die Klangvielfalt und
den Aufbau der Vleugels-Orgel vor.
Den lehrreichen Streifzug durch die
Klangwelt der »Königin der Instru-
mente« bereichert sie durch einige
Orgelkompositionen. Die Führung
ist kostenfrei, Spenden für den Er-
halt der Orgel sind erwünscht. red

Informationen für
Techniker-Lehrgänge
MILTENBERG. Eine Informations-
veranstaltung für Lehrgänge zum
Techniker bietet die Bildungs-
einrichtung DAA-Technikum am
Dienstag, 17. Juli, um 19 Uhr in der
Staatlichen Berufsschule, Garten-
straße 21. Zielgruppe sind Fach-
arbeiter, Gesellen und technische
Zeichner der Industrie und des
Handwerks aus den Bereichen
Elektrotechnik, Datenverarbeitung,
Maschinenbau und Metallverar-
beitung, Bautechnik, Holztechnik
sowie Heizungs-, Lüftungs- und
Klimatechnik. red

Fotowettbewerb zum
historischen Rathaus
FAULBACH-BREITENBRUNN. Die Ge-
meinde Faulbach will einen Foto-
wettbewerb zur Verschönerung des
sanierten historischen Rathauses
ausloben. Die Details beschließt
der Gemeinderat in seiner Sitzung
am Mittwoch, 27. Juli, ab 19 Uhr in
der Spessarthalle Breitenbrunn.
Weitere Themen sind der Bericht
über die Auswechslung des Ab-
wasserkanals im Hauptsammler
Langestraße und der Bericht von
Bürgermeister Walter Weiner. red

Tollkühne Helden in der Seifenkiste
Spaß-Wettkampf: David Hasenfuß siegt beim Eichenbühler Spektakel – Tischtennisclub wird erster Ortsmeister

EICHENBÜHL. Auch die vierte Auflage des
Eichenbühler Seifenkistenrennens im
Neubaugebiet am Schützenhaus hat
sich am Wochenende als Erfolg für
Veranstalter und Teilnehmer erwie-
sen. Mit rekordverdächtigen 53 Star-
tern und publikumswirksamen Ein-
zelfahrern in der Kategorie »Orts-
meisterschaft« ließ das Ereignis für die
Zuschauer keine Wünsche offen.
Sieger sowohl in der Seifenkiste als

auch auf dem Bobbycar wurde David
Hasenfuß. Bei der erstmals ins Wett-
kampfprogramm aufgenommenen
Ortsmeisterschaft siegte Marcel Neu-
berger für den Tischtennisclub.

Vom Regen verschont
Auch der Schützenverein, der im Rah-
men seines zeitgleich organisierten
Terrassenfestes die Kolpingjugend bei
der Bewirtung der zahlreichen Gäste
am Samstag zum Training und am
Sonntag unterstützt hatte, war mit dem
Ergebnis zufrieden.
Richtig Glück hatten die Eichen-

bühler mit dem Wetter: Das Rennen

war absolut regenfrei und die Strecke
somit in hervorragendem Zustand –
dies erlaubte gleich sechs Wertungs-
läufe für die Fahrer. Während die »al-
ten Hasen« mit ihren teils technisch
hochwertigen, teils optisch auffälligen
Konstruktionen gewohnt schnell un-
terwegs waren, mussten die Neulinge
im Wettbewerb etliche, manchmal
spektakuläre Ausrutscher hinnehmen.

Schwierige »Berliner«
Nicht geringen Anteil hatten dabei die
so genannten »Berliner Kisten«, wel-
che die Kolpingjugend vor einigen Mo-
naten für die Fahrer organisiert hatte
(wir berichteten). Vor allem die Len-
kung stellte einige Fahrer vor Proble-
me. Je schwerer der Fahrer wurde,
desto höher war der Schwerpunkt und
ein Übersteuern durch die etwas
schwammige Lenkung war unver-
meidlich.
Einziger Wermutstropfen: Der von

den Zuschauern heiß ersehnte direkte
Vergleich zwischen Pfarrer Artur
Fröhlich und Bürgermeister Günther

Winkler fand nicht statt. Zwar startete
Winkler für die Kolpingfamilie in ei-
ner Seifenkiste und legte einen res-
pektablen Lauf hin, Pfarrer Fröhlich
für die Pfarrgemeinde quetschte sich
aber auf ein Bobbycar. Immerhin zeig-
te er als ehemals begeisterter Motor-
radfahrer mit einer passablen Kur-
ventechnik eine reife Leistung.
Streckensprecher Michael Milten-

berger kommentierte die Leistung der
beiden Eichenbühler Promis mit den
Worten: »Noch nie haben zwei Fahrer
auf dem Weg zurück zum Start so viel
Applaus bekommen wie ihr beiden«.

Renntaxi für mutige Gäste
Für einiges Erstaunen sorgte auch das
erstmals vorgezeigte, neu gefertigte
»Renntaxi«. Für mutige Zuschauer
wurde eine Fahrt über die Strecke an-
geboten und für die Erinnerung eigens
mit einer auf dem Helm von Fahrer
Tobias Hofherr montierten Kamera
festgehalten.
Gesamtsieger des Rennens wurde

David Hasenfuß vor Nico Breunig und

Andre Berres. In der Klasse Bobbycar
siegte ebenfalls David Hasenfuß vor
Nico Breunig und Noah Hasenfuß. Mit
Platz eins bei den Seifenkisten unter 14
Jahre nahm David Hasenfuß den drit-
ten Siegerpokal in dieHand, gefolgt von
Jan Rauscher undMarvin Reinhart. Bei
den Seifenkistenfahrern über 14 Jahre
siegte Andre Berres vor Felix Hasen-
fuß und Adrian Berres.
Bei der spektakulären, neu einge-

führten Ortsmeisterschaft siegte der
Tischtennisclub mit Marcel Neuber-
ger, Platz zwei ging an den Musikver-
ein mit Fahrer Marius Kretschmer.
Platz drei erstritt die Feuerwehr mit
ihrem unerschrockenen Komman-
danten Udo Neuberger, der durch
Ausrüstung und Fahrweise für einige
Beachtung sorgte.
Beim ausgelobten Damenpokal

siegte Jasmin Rauscher vor Nathalie
Waldeck und Marina Hauck.

Siegmar Ackermann

e
Weitere Bilder im Internet:
www.main-netz.de

So schnell wie die Feuerwehr rauschte Kommandant Udo Neuberger um die Kurven. Er machte nicht nur mit dem dritten Platz bei der Ortsmeisterschaft, sondern auch durch seinen verwege-
nen Fahrstil von sich reden. Foto: Siegmar Ackermann
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