
Kontinuität auf der Burg
Gastronomie: Stadt Wertheim verlängert Pachtvertrag mit Betreibern Ruthilde Bayerlein und Udo Steigerwald vorzeitig um fünf Jahre

Von unserem Redakteur
MATTHIAS SCHÄTTE

WERTHEIM. Die Stadt Wertheim
setzt auf Kontinuität bei der Ver-
pachtung der Gastronomie auf der
Burg: Am Montag hat sie den
Pachtvertrag mit den Betreibern
Ruthilde Bayerlein und Udo Stei-
gerwald vorzeitig um fünf Jahre bis
Ende 2024 verlängert. Der derzei-
tige Vertrag wäre noch bis Ende
2019 gelaufen.
»Es ist nicht einfach, gute

Pächter zu finden, gerade heut-
zutage«, sagt Wertheims Bürger-
meister Wolfgang Stein zur Ver-
tragsunterzeichnung im Rathaus.
Bevor Steigerwald und Beyerlein
übernahmen, hatte es mehrfach
Betreiberwechsel gegeben, die
Gastronomie war nicht unbedingt
ein Besuchermagnet.

Ein schwieriger Start
Bayerlein (58) und Steigerwald
(60) nutzten vor zwölf Jahren die
Gelegenheit, die Burggastronomie
zu pachten. Vorher waren sie Ca-
terer für Volksmusiker und Pop-
stars und mit auf Tournee, die
Arbeit in Wertheim war eher sta-
tionär ausgelegt, auch wenn es im
Winter oftmals noch mit auf Kon-
zerttouren ging. »Wir haben an-
gefangen und es ist jedes Mal ein
Stückchen mehr geworden«, erin-
nert sich Bayerlein an die Anfän-
ge auf der Burg. »Das war anfangs
schon echte Kärrnerarbeit«, zollt
Stein den Wirtsleuten Respekt für
ihr Durchhaltevermögen.
Zumal die Burg erst in den ver-

gangenen Jahren technisch ad-
äquat ausgestattet worden ist:
Früher flogen öfter die Sicherun-
gen raus, wenn in der Küche zu
viel Strom verbraucht wurde. Die
Zufahrt war eine staubige Rum-
pelpiste und die Anlieferung Kno-
chenarbeit. Doch es hat sich viel
getan: Der Weg zur Burg von der
Eichelsteige aus ist neu asphal-
tiert, die Stadtwerke haben eine
neue Trafostation gebaut. Und bis
Mitte 2016 hat die Stadt etwa 2,15
Millionen Euro in die Erweiterung
der Burggastronomie gesteckt.

Zudem hat die Zahl der Veran-
staltungen im Burggraben in den
vergangenen Jahren stark zuge-
legt.

Bei Hochzeiten gefragt
»Es läuft gut, auch wenn es vorher
harte Zeiten waren«, sagt Helmut
Wießner, Leiter des städtischen

Eigenbetriebs Burg. Ein großes
Geschäft während der Sommerzeit
sind Hochzeiten. 20 sind für die-
ses Jahr gebucht. »Vor zwei Wo-
chen hatten wir am Freitag und
Samstag vier Stück«, sagt Bayer-
lein. Der Umfang bewegt sich da-
bei zwischen einem Sektempfang
nach standesamtlicher Trauung im

Weißen Turm bis zur großen
Komplettparty mit dreistelliger
Gästezahl. Topwert bleibt ein Pol-
terabend aus dem vergangenen
Jahr mit 250 Gästen.
Auch die Industrie nutzt die

Burg rege für Firmenfeiern und
andere Aktivitäten, zumal die
Überdachung ganz andere Mög-

lichkeiten bietet als früher. Große
Pausen im Kalender gibt es des-
halb nicht mehr. Vor dem Jahres-
wechsel drängen sich die Weih-
nachtsfeiern und auch die vier-
teljährliche Pause von Januar bis
März ist nicht in Stein gemeißelt.
»Wenn sich eine größere Gruppe
vorher meldet, sind wir da«, sagt
Bayerlein.

Neun Vollzeitstellen
»Für uns ist das ein Stück Leben
geworden«, heißt es von der Che-
fin. »Es gibt kaum einen Tag, wo
wir nicht oben sind.« Wichtig für
die Wirtsleute, die in Neubrunn
wohnen: Ein gutes Team, und das
über Jahre hin. Drei Vollzeitkräfte
arbeiten in der Küche, vier im
Service. Dazu Bayerlein und Stei-
gerwald, der gerade auf der Suche
nach einem vierten Koch ist. Dazu
kommen die Aushilfen: Am ver-
gangenen Wochenende seien in-
klusive Teilzeitkräften 14 Mit-
arbeiter im Einsatz gewesen, sagt
die Chefin.
Was Stein neben dem Zuspruch

der Touristen besonders freut:
»Auch viele Wertheimer gehen
jetzt wieder hoch, zum Schoppen
trinken.« Der neue Pachtvertrag ist
gegenüber dem alten grundlegend
überarbeitet worden, »wir haben
da länger zusammengesessen«,
sagt Stein. Heißt: Auch die Pacht
ist durch die großen Umbauten mit
neuer Küche, Sanitäranlagen und
der Überdachung des Löwen-
steiner Baus deutlich gestiegen.
Um wie viel, will am Montag keine
der Parteien verraten. »Angemes-
sen«, sagt Stein nur – und ver-
weist zusammen mit Wießner
darauf, dass die Entscheidung für
die Wiederverpachtung im Be-
triebsausschuss einstimmig gefal-
len sei.
Für die Verlängerung um wei-

tere fünf Jahre gibt es eine Option,
der Wunsch danach sei von den
beiden Pächtern gekommen, sagt
Stein. Auch wenn sie in sechs Jah-
ren so langsam das Rentenalter
erreichen. »Aber so einfach von
jetzt auf gleich aufhören, das kön-
nen wir sowieso nicht«, sagt Bay-
erlein.

Hintergrund: Erweiterung der Burggastronomie

Die Stadt Wertheim hat die Burg-
gastronomie in etwa 18-monatiger
Bauzeit von Dezember 2014 an
erweitern lassen. Kern war eine
Überdachung des Löwensteiner Baus,
um so zusätzliche Sitzplätze auch

bei schlechtem Wetter zu schaffen.
Mit Restaurant (60 Sitzplätze), Ritter-
saal und Löwensteiner Bau (je 70)
können 200 Gäste verköstigt werden,
auf der Sonnenterrasse gibt es 140
Plätze. Neu gebaut wurde bis Mitte

2016 auch ein zweistöckiges Ge-
bäude für Küche, Kühl- und Lager-
räume, Büros und Toiletten sowie ein
Aufzug. Das gesamte Projekt habe
etwa 2,15 Millionen Euro gekostet,
hieß es damals zur Einweihung. (scm)

Pächter der Gastronomie auf der Wertheimer Burg im zwölften Jahr: Ruthilde Bayerlein und Udo Steigerwald. Fotos: Matthias Schätte

Rückenwind von ihrer Heimatgemeinde
Pfarrfest: Fridolin Keck und Heribert Kaufmann feiern in Freudenberg Priesterjubiläen
FREUDENBERG. Eine »Vierfachfei-
er« haben die Freudenberger am
Sonntag begehen können. Viele
Gäste kamen auf den Platz an der
Stadtpfarrkirche St. Laurentius
zum Pfarr- und Kindergartenfest.
Mit einem feierlichen Gottesdienst
begingen Fridolin Keck und Heri-
bert Kaufmann in ihrer Heimat-
gemeinde ihr 50- und 25-jähriges
Priesterjubiläum.
Für den musikalischen Rahmen

im Gottesdienst sorgten der Kir-
chenchor unter der Leitung von
Edith Haamann und Walter Kobes
an der Orgel. »Das ist für alle ein
Freudenfest«, sagte Stadtpfarrer
Reinhold Baumann. Er freute sich,
dass Keck und Kaufmann ge-
meinsam ihr Jubiläum in ihrem
Geburtsort feiern. Gemeinsam
mit 23 Ministranten zogen neben
dem Stadtpfarrer auch die beiden
Diakone sowie die Jubilare in die
gut besuchte Kirche ein.
Der Besuch zeige, dass die

Gemeinde hinter den beiden
Jubilaren stehe, auch wenn sie
inzwischen nicht mehr hier
lebten und wirkten, sagte Diakon
Michael Baumann in seiner
mit Applaus bedachten Festpre-
digt.

Jesus als »Spinner« abgetan
Vor 50 und 25 Jahren sei Freu-
denberg »aus dem Häuschen« ge-
wesen, als die Primiz der beiden
Geistlichen mit »einem Fest des
Glaubens« gefeiert wurde. Beide
hätten immer wieder Rückenwind
von ihrer Heimatgemeinde be-
kommen, anders als Jesus, der zu
seiner Zeit von vielen Verant-
wortlichen als »Spinner« abgetan
wurde. Dabei seien es die »Ver-
rückten«, die sowohl im Positiven
als auch im Negativen die Welt
veränderten, so Baumann.
»Heimat ist da, wo du bleibst,

wenn du gehst«, sagte Heribert

Kaufmann, der auch im Namen
des Hauptzelebranten Fridolin
Keck der Gemeinde für die Wert-
schätzung durch den Gottesdienst
dankte. »Wir sind alle älter ge-
worden, aber im Herzen jung ge-
blieben«, sagte er. »Wir wollen
heute ein Fest feiern, das uns gut
tut und uns stärkt«, verwies er auf
das anschließend stattfindende
Pfarr- und Kindergartenfest.

Gewissenhaft und engagiert
Im Rahmen des anschließenden
Festes, das die Stadtkapelle musi-
kalisch gestaltete und Kinder
durch verschiedene Darbietungen
untermalten, gratulierten der Vor-

sitzende des Kirchengemeinderats,
Rene Rosche, und Bürgermeister
RogerHenning, den Jubilaren. »Mit
Ihrer Anwesenheit machen Sie
unser heutiges Fest zu einem ein-
zigartigenEreignis«, sagteRosche.
Henning sprach den beiden

Priestern seine Anerkennung für
ihre gewissenhafte und engagierte
Arbeit in einem Dienst aus, der oft
sehr schwer und belastend ist.
»Hoch motiviert haben Sie sich
stets um Ihre Mitmenschen ge-
kümmert und sind Ihrem Auftrag
stets treu geblieben«, erklärte der
Bürgermeister. Dadurch hätten sie
sich den Respekt und die Sympa-
thie der Menschen erworben. riff

Ihr 50- und 25-jähriges Priesterjubiläum feierten am Sonntag Fridolin Keck (hinten
Mitte) und Heribert Kaufmann (hinten links) in Freudenberg. Foto: Peter Riffenach

Zur Person: Fridolin Keck und Heribert Kaufmann

Der am 24. Februar 1943 in Freuden-
berg geborene Fridolin Keck wurde
am 23. Mai 1968 in Heidelberg
zum Priester geweiht. Er hatte ver-
schiedene Tätigkeitsfelder, bevor er
2003 zum Generalvikar ernannt
wurde. Eine Aufgabe, die Keck bis
2015 wahrnahm.

Am 19. März 1964 erblickte Heribert
Kaufmann in Freudenberg das Licht
der Welt. Nach dem Studium der
Theologie in Würzburg und Freiburg
wurde er am 27. Februar 1993 zum
Priester geweiht. 2010 übernahm er
die Pfarrei in Kleinostheim und be-
treut nun auch Stockstadt. (riff)

Themen
Verkehr und
Schulumbau
CSU: Bei Ortsversammlung
auch Delegierte gewählt

EICHENBÜHL. Zur turnusgemäßen
Hauptversammlung des CSU
Ortsverbands Eichenbühl-Erftal
mit Neunkirchen trafen sich die
Mitglieder im Tennisheim in Ei-
chenbühl. Der Verband blickte laut
Pressemitteilung auf Aktivitäten
der CSU und die Arbeit des den
Gemeinderats zurück.
Hierzu listete Eichenbühls

Bürgermeister Günther Winkler
die seit vier Jahren erhaltene Sta-
bilisierungshilfe für die Gemeinde
Eichenbühl auf, durch die eine
Schuldenreduzierung von 5,5 auf
3,3 Millionen Euro realisiert wer-
den konnte. Er erinnerte an Maß-
nahmen wie Breitbandausbau auf
50 Mbit, die energetische Sanie-
rung des Gemeinschaftshauses
Heppdiel und die laufende Sanie-
rung im Rathaus Eichenbühl.

Zukunftsaufgaben
Für die nähere Zukunft sieht
Winkler vorrangig Verbesserung
der Verkehrssituation in Eichen-
bühl und die Planung und Erwei-
terung der Grundschule und Kin-
dertagesstätte Eichenbühl
In die Kreisvertreterversamm-

lung zur Europawahl wurden als
Delegierte Günther Winkler, Joa-
chim Hennich, Boris Großkinsky,
Marius Kretschmer und Irmtrud
Berberich gewählt. Ersatzde-
legierte: Karin Rödler, Heiko Ott,
Sandra Kretschmer, Agnes Meidel
und Erwin Friedrich bestimmt.
Berthold Rüth, Kreisdelegierter

und MdL (CSU), sprach über die
Ärzteversorgung, insbesondere die
der Kinderärzte im ländlichen Be-
reich, die Hilfsfristen der Ret-
tungsdienste, Pflege/Familiengeld
und das Thema Asylanten. Die
Diskussion in der Versammlung
befasste sich speziell mit den
Themen öffentlicher Nahverkehr,
Abfallwirtschaft und die zuneh-
mende Flächenversiegelung. bam
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