
Drei Prozent Dividende ausgeschüttet
Raiffeisenbank Eichenbühl: Direktor Thomas Reinhart kritisiert »überbordenden« Verwaltungsaufwand

Von unserem Mitarbeiter
SIEGMAR ACKERMANN

EICHENBÜHL. Über ein gutes Er-
gebnis in der Bilanz durften sich
die Mitglieder der Raiffeisenbank
Eichenbühl und Umgebung bei der
Generalversammlung am Freitag
im Festzelt des Musikvereins Ei-
chenkranz freuen. Die Versamm-
lung beschloss, die gut 85000 Euro
Reingewinn für eine dreiprozen-
tige Dividende auf die Geschäfts-
guthaben mit knapp 43500 Euro
und eine Erhöhung der Rücklage
um 41600 Euro zu verwenden.
Kopfschütteln unter den Mit-

gliedern erntete Direktor Thomas
Reinhart bei seiner Ansprache mit
der Schilderung von Beispielen
des überbordenden Arbeitsauf-
wandes im Verwaltungsbereich. So
bekomme man im Schnitt täglich
15 aufsichtsrechtliche Rund-
schreiben mit langen Anlagen, die
gelesen und geprüft werden
müssten. Bei der Beantwortung
einer Niedrigzinsumfrage musste
man 1800 Datenfelder befüllen.
Der Aufwand sei mit 14 Mann-Ta-
gen sehr hoch ausgefallen, ohne
die Kosten für die Technik zu
rechnen, so Reinhart.

Hoffen auf straffere Geldpolitik
Für die anhaltende Niedrigzins-
politik hoffte Reinhart auf einen
gut geplanten Ausstieg der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) aus
der lockeren Geldpolitik. Ein ab-
rupter Ausstieg von heute auf
morgen werde zu starken Verwer-
fungen an den Finanzmärkten
führen. Zudem wünscht er sich,
dass die Verantwortlichen die Re-
gulatorik für kleine Banken pro-

portional an deren Geschäftsmo-
dell und Risiko ausrichten. »Wir
haben noch nie staatliche oder
anderweitige Hilfen gebraucht und
doch müssen wir Regeln einhal-
ten, die für große, international
tätige Banken geschaffen wurden,
die Geschäfte oder ganze Ge-
schäftszweige betreiben die wir in
unserem Hause nicht einmal ken-
nen«, schloss Reinhart.
Umfassend erläuterte Vorstand

Holger Gesele den Jahresab-
schluss 2016. Die Ertragslage sei

ausreichend gewesen um die
Existenz als eigenständige Bank zu
sichern und eine Dividende an die
Mitglieder auszuschütten. Zudem
habe man 2016 gut 231000 Euro an
Steuern gezahlt. Die Gemeinden
würden davon etwa 106000 Euro
an Gewerbesteuer erhalten, dazu
kämen noch Zuweisungen aus der
Körperschaftssteuer und der Ein-
kommensteueranteil der Mitar-
beiter aus der Region.An Spenden
für gemeindliche Projekte, für die
Pfarrei, und für die Jugendarbeit
der Vereine habe man 2016 erneut
rund 10000 Euro vergeben.

Aus den Bilanzen erläuterte
Gesele einige Details. Der 3,9-
prozentige Anstieg der Bilanz-
summe sei insbesondere auf ge-
stiegene Kundeneinlagen zurück-
zuführen. Der Teilbereich Anla-
genvolumen sei um 7,4 Prozent auf
115,3 Millionen Euro gewachsen.
Das Kreditvolumen stieg nur um
0,9 Prozent (Bayern: plus 5,4 Pro-
zent), da die Steigerungen im Ge-
werbebereich im ländlichen Raum
nicht so stark möglich seien.
Im Depotgeschäft habe man

wieder Neukunden gewinnen
können und die Kurswerte seien
im Vergleich zum Vorjahr um 20
Prozent stark gewachsen. Auch bei
den Wertpapierumsätzen (13,3
Millionen Euro) stelle man eine
Steigerung fest. »Das Interesse
nimmt weiter zu, weil die Markt-
entwicklung sehr interessant war«,
so Gesele.

Eigenkapital gesteigert
Der Kreditanteil sei mit knapp 61
Prozent der Bilanzsumme im Ver-
gleich zum bayerischen Durch-
schnitt immer noch etwas höher.
Man wolle aber lieber die Kunden
mit Krediten versorgen und nicht
Geld in Kapitalmarktanlagen ste-
cken. Das erwirtschaftete Eigen-
kapital wurde auf 10,67 Prozent
der Bilanzsumme gesteigert und
alle Anforderungen der Banken-

aufsicht wurden erfüllt. Das Zins-
ergebnis sei wie erwartet leicht auf
2,51 Prozent der Jahresdurch-
schnittsbilanzsumme gesunken.
Dies liege aber weiterhin merklich
über dem ebenfalls sinkenden
bayerischen Durchschnitt und
trage so entscheidend zum guten
Ergebnis bei. Die Sachkosten stie-
gen minimal auf 0,74 Prozent,
während die Personalkosten auf
1,56 Prozent gesenkt wurden.
»Unterm Strich ist das gesamte
Betriebsergebnis im Vergleich
zum Vorjahr um 0,9 Prozent ge-
sunken, so Gesele.

Existenzielle Zinssituation
»Besonders die Zinssituation kann
für uns in den nächsten Jahren
existenziell werden«. Er freue sich,
dass die Politik kaum noch darü-
ber diskutiert, ob die Zinsen höher
sein sollten, sondern darüber wie
man am besten aus der Niedrig-
zinspolitik über Jahre hinweg
aussteige. »Eines ist sicher: Un-
sere Zinseinnahmen gehen in den
nächsten Jahren erstmal zurück.
Die Kosten können wir aber nicht
genauso einsparen«. Dies bedeute,
in den nächsten Jahren werde das
Ergebnis so wie bei allen Regio-
nalbanken weiter schrumpfen,
schloss Gesele.
Aufsichtsratsvorsitzender

Günther Winkler verlas die Zu-
sammenfassung des Prüfungsbe-
richtes des Genossenschaftsver-
bandes Bayern. Der uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerk
wurde erteilt. Bei den Wahlen zum
Aufsichtsrat schieden turnusge-
mäß Jürgen Hennich (Guggen-
berg), und Martin Ott (Heppdiel)
aus, wurden aber einstimmig wie-
dergewählt.

Zahlen und Fakten: Raiffeisenbank Eichenbühl und Umgebung

Sitz der Bank: Eichenbühl, Hauptstra-
ße 112, Tel. 0 93 71 / 9 7680
Mitglieder: 2159 (Vorjahr: 2155)
Mitarbeiter: 18
Bilanzsumme: 75,15 (72,4) Millionen
Euro

Kundengelder: 61,1 (57,9) Millionen
Euro
Ausleihungen: 45,6 (44,2) Millionen
Euro
Betreutes Kundenvolumen: 172 Mil-
lionen Euro (plus 5 Prozent) (acks)

» Wir müssen Regeln
einhalten, die für große Banken

geschaffen wurden. «
Thomas Reinhart, Raiffeisenbank Eichenbühl

Brigitte Krug als Nachrückerin
in Kirchzell vereidigt
Gemeinderat: SPD-Politikerin ersetzt Kurt Schumacher
KIRCHZELL. Brigitte Krug ist in der
Sitzung des Kirchzeller Gemein-
derats am Freitag als als neues
Mitglied des Gremiums vereidigt
worden. Die 56-jährige Finanz-

wirtin tritt die Nachfolge von Kurt
Schumacher an, der vor einigen
Wochen beantragt hatte, sein
Mandat aus gesundheitlichen
Gründen niederlegen zu dürfen,
was in der Sitzung am 23. Juni ge-
nehmigt wurde.
Krug gehört seit 2016 dem SPD-

Ortsverein ein, hatte aber schon
bei der Kommunalwahl am 16.
März 2014 für die Liste der Sozi-
aldemokraten kandidiert. Sie er-
hielt damals 405 Stimmen und er-
reichte Listenplatz fünf, direkt
hinter dem nun ausgeschiedenen
Schumacher. In ihrem Heimtort
Kirchzell und darüber hinaus ist
die 56-Jährige als frühere Erste
Vorsitzende des Musikvereins be-
kannt. mab

Neu im Kirchzeller Gemeinderat: Brigitte
Krug (56). Foto: Marco Burgemeister

GEMEINDERAT KIRCHZELL IN KÜRZE

KIRCHZELL. Der Kirchzeller Ge-
meinderat beschäftigte sich in
seiner Sitzung am Freitag noch mit
folgenden Themen:

Nicht-öffentliche Beschlüsse:
Bürgermeister Stefan Schwab gab
die in der nicht-öffentlichen Sit-
zung am 23. Juni gefassten Be-
schlüsse bekannt. Dabei handelte
es sich um zwei Auftragsvergaben
für Arbeiten in Kirchzell an die
Firma Konrad Bau (Lauda-Kö-
nigshofen). Zum einen erhielt sie
den Zuschlag zur Verlegung der
Wasserleitung zwecks Herstellung
des Ringschlusses in der Kinder-
gartenstraße zum Bruttoange-
botspreis von knapp 26900 Euro,
weiter den Auftrag zur Pflasterung
des Platzes zwischen den beiden
Anwesen Hauptstraße 56 und 58
zum Bruttopreis von knapp
14500 Euro.

Mauer genehmigt: Einem priva-
ten Bauantrag auf eine Sicht-
schutzmauer an einem Anwesen
im Ortsteil Buch gab der Gemein-
derat statt und erteilte damit eine
Befreiung von den Festsetzungen
des Bebauungsplans. Der Bauherr
beabsichtigt die Errichtung einer
Mauer um sein Anwesen auf einer
Länge über 14 Meter im talseitigen
Bereich der Kreisstraße Mil 7 und
zwölf Metern im Bereich der
Fahrbahn Richtung Preunschen.
Im für das Gebiet gültigen Bebau-
ungsplan sind Einfriedungshöhen
von maximal 80 Zentimetern Me-
tern an Straßen sowie seitlich und
rückwärtig von einem Meter aus-
gewiesen. Als Auflage wurde hin-
zugefügt, dass die von außen
sichtbaren Seiten der Mauer zu
begrünen sind.

Bauhof-Auto: Der Gemeinderat
ermächtigte per Beschluss den
Bürgermeister, bis zu einer Ober-
grenze von 20000 Euro ein neues
Fahrzeug für den Bauhof beschaf-

fen zu dürfen. Bei dieser Ermäch-
tigung handelt es sich um eine so-
genannte »dringliche Anordnung«.
Das von Bauhofmitarbeiter Bern-
hard Repp bisher genutzte Fahr-
zeug (Baujahr 2001) mit einem
aktuellen Kilometerstand von
350 000 weist mittlerweile erheb-
liche Mängel auf und muss drin-
gend ausgetauscht werden. Ein
Wunschfahrzeug der Marke VW
wurde schon über das örtliche
Autohaus bei der Prüfung von ta-
gesaktuellen Angeboten ins Auge
gefasst, war aber schnell ander-
weitig verkauft. Die Gemeinde
kann üblicherweise keine tages-
aktuellen Fahrzeuge kaufen, da die
Anschaffung eines vorherigen
Beschlusses des Gemeinderats
bedarf. Schwab muss streng da-
rauf achten, den Haushaltsansatz
einzuhalten.

Mountainbikeparcours: Dem
Gemeinderat lag eine Anfrage ei-
ner Interessengemeinschaft, ver-
treten durch Katja Ballmann
(Kirchzell), zur Errichtung eines
Mountainbikeparcours am Hand-
ballplatz vor, um das Freizeitan-
gebot für Kirchzeller Jugendliche
zu erweitern. Die Idee ist, auf dem
Gelände Mountainbikestrecken
mit verschiedenen Schwierig-
keitsgraden zu errichten. Neben
dem erforderlichen Erdaushub
wird Baumaterial in Form von
Baumstämmen und Holzbrettern
gebraucht. Die Maßnahme sollte
laut Interessengemeinschaft nach
Fertigstellung des derzeitigen
Ausbaus der Ortsdurchfahrt er-
folgen und wird von 53 Bürgern
unterstützt. Auf die Bitte der In-
teressengemeinschaft hin beauf-
tragte der Gemeinderat per ein-
stimmigem Beschluss die Verwal-
tung damit, noch offene Aspekte
wie Eigentumsverhältnisse, Ein-
richtung und Betrieb des Platzes,
Genehmigungspflicht und die
Haftungsfrage zu klären. mab

Neuer Weg verbindet Sportstätten
KIRCHZELL. Parallel zur Sanierung
der Kirchzeller Ortsdurchfahrt
wird ein Gehweg zwischen dem
Richtung Ottorfszell gelegenen
Sportplatz und dem Schützenhaus
gebaut. Darüber informierten
Bürgermeister Stefan Schwab und
Verwaltungsrat Reinhold Koch
ergänzend zur Sitzung des Ge-
meinderats am Freitag. Mit der
Maßnahme geht ein lang gehegter
Bürgerwunsch in Erfüllung, denn

bisher gab es keinen Fußweg zwi-
schen den beiden Sportstätten. Die
Firma Konrad Bau kümmerte sich
um die bautechnische Befestigung
der Böschung entlang der Straße
und dem Bau der Fußgängertrasse
zwischen Sportplatz und Schüt-
zenhaus. Das Staatliche Bauamt
übernimmt die Kosten für den We,
die Gemeinde ist für den Unter-
halt zuständig.

mab/Foto: Marco Burgemeister

Preunschener Wehr feiert 120-jähriges Bestehen bei bestem Wetter
KIRCHZELL-PREUNSCHEN. Bei bes-
tem Festwetter hat die Freiwillige
Feuerwehr Preunschen am Wo-
chenende ihr 120-jähriges Beste-
hen gefeiert. Schon am Samstag-
abend war großer Besucheran-
drang und in der Dorfmitte wurde
mit vielen Bänken und Tischen auf
der Straße und Wiese neben dem
Festzelt aufgerüstet. Die Dreilän-

dereck-Musikanten sorgten für
gute Unterhaltung und Komman-
dant Wolfgang Böhle konnte viele
Gastwehren begrüßen. Am Sonn-
tagmorgen feierten die Besucher
mit Kirchzells Pfarrer Michael
Prokschi einen Festgottesdienst in
der Kirche neben dem Festgelän-
de. Beim Frühschoppen über-
brachten Bürgermeister Stefan

Schwab, Landrat Jens-Marco
Scherf sowie Kreisbrandinspektor
Hauke Muders ihre Grußworte.
Nach dem Mittagessen konnten
die Besucher alte und neue Feu-
erwehrtechnik anschauen. Die
Kirchzeller Wehr mit ihrem
Tanklöschfahrzeug und die neue
Drehleiter aus Amorbach zeigten
hier den neuesten Stand der

Technik. Im Vergleich dazu konn-
ten die Gäste die alte Pumpe der
Preunschener Feuerwehr sowie
deren alte Leiter aus Holz bestau-
nen. Die alte Pumpe wurde vor al-
lem von den jüngsten auf ihre
Funktion getestet (Foto). Am
Sonntagabend sorgten die Rustics
im 50. Jahr ihres Bestehens für den
Festausklang. gh/Foto: Georg Hess

Kraftvolle Männerstimmen erschallen in Rüdenau
Konzert: Liederkranz gestaltet mit Gästen aus Wenighösbach kurzweiligen Nachmittag im Pfarrgarten
RÜDENAU. Anlässlich seines tradi-
tionellen Sommerfestes hat der
Rüdenauer Männerchor Lieder-
kranz rund 100 Besucher in den
Pfarrgarten gelockt. Unter dem
Motto »Musik liegt in der Luft«
bescherten die Sänger, unterstützt
vom Wenighösbacher Männerchor
Sängerhort, ihren Gästen einen
kurzweiligen Nachmittag.
Erst einen kurzen und knacki-

gen Sängergruß in die Runde ge-
schickt, überraschten die Gastge-
ber anschließend mit dezenten
und dann plötzlich lautem »Hüh«
sowie schöner sonorer Bassbe-
gleitung bei Fred Schechers be-
kanntem Arrangement »Hab mein

Wage vollgelade«. Weiter ließen
die 19 Rüdenauer hochkonzent-
riert, gefühlvoll und sanft hin und

her schwingend das traurig an-
mutende Stück »Ich bin kein Ba-
jazzo« erklingen.

Eine flotte Jagd aus mehrstim-
migen Textpassagen mit hervor-
stechendem Tenor und kleinen
Echopassagen vollführten die 21
Herren des Gastchores beim »Jä-
gerlied«. Etwas gediegener ging es
dann beim Stück »Ich weiß ein Faß
in einem tiefen Keller« zu. Lang-
gezogene Endsilben, einige Legati
sowie leidenschaftliche volle Bass-
und hohe klare Tenorklänge um-
schmeichelten das Gehör der Be-
sucher. Fazit: Ein gelungener
Vorgeschmack auf das 2018 an-
stehende 120-jährige Jubiläum des
Rüdenauer Liederkranzes mit ei-
nem russischen Kosakenchor und
weiteren Höhepunkten. jel

Gefühlvoll: Die Sänger des Rüdenauer Liederkranzes präsentieren sich beim Som-
merfest gut bei Stimme. Foto: Jennifer Lässig
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