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Raiffeisenforum an der Rechtenbacher Straße in Lohr soll nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenbank Main -Spessart Andreas Fella ein »Raum für die
1Das
Region« werden.
Fotos: Thomas Josef Möhier

»Ein Raum für die Region«
Raiffeisenforum: Neubau soll Vernetzung und Kommunikation mit Menschen aus Main -Spessart fördern
Von unserem Mitarbeiter
ThOMAS JOSEF MÖHLER
MAIN -SPESSART. Das neue Raiffei-

senforum der Raiffeisenbank
Main-Spessart soll nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden
Andreas Fella ein »Raum für die
Region« werden. Die Genossenschaftsbank hat die beiden Anbauten an ihre vorhandene Zentrale an der Rechtenbacher Straße
in Lohr am Freitagabend offiziell
eingeweiht.
Fella betonte, das genossenschaftliche Motto: »Was einer
nicht schafft. das schaffen viele«

Zahlen und Fakten: Raiffeisenforum
Der Bau des Raiffeisenforums war
nach den Worten von Bauleiter Rüdiger
Amthor vom gleichnamigen Karlstadter
Planungsbüro ohne Teamarbeit nicht
machbar. In den 20 Monaten Bauzeit
ab Februar 2021 mussten nach seinen
Angaben elf beteiligte Ingenieur- und
Planungsbüros sowie 36 Handwerksfirmen insgesamt 50 Gewerke ab-

arbeiten.
70 Tonnen Betonstahi wurden verbaut, 1400 Quadratmeter Betondecken eingezogen. Die Glasfassaden
sind laut Amthor über 600 Quadrat-

meter groß, Bodenbeläge wurden auf
einer Fläche von 2800 Quadratmetern

verlegt.

Die beiden Anbauten an den vor
handenen Bankensitz an der Rech
tenbacher Straße in Lohr erweitern die
Nutzfläche der Zentrale um 1065 Qua
dratmeter. Etwa die Hälfte davon ent
fällt auf Büros.
Das Forum als multifunktional nutzba
rer Veranstaltungsraum ist etwa 250
Quadratmeter groß. Die restliche Fläche
nehmen zusätzliche Beratungsräume in
Anspruch. (tjm)
-

-

-

-

-

wortlichen von Genossenschaftsbanken ihren Lebensabend wohl
in Ruhe in der Region verbringen
wollten.

Nähe erwünscht
Von einer »gelungenen Idee des
Forums als Ort der Begegnung«
sprach Lohrs Bürgermeister Mario
Paul. Damit setze die Raiffeisenbank ein Zeichen, dass Digitalisierung und Home Office ein persönliches Miteinander an einem
Ort nicht ersetzen könnten. In den
transparenten
Räumlichkeiten
zeige sich die »große und gein«.ht
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Fella betonte, das genossenschaftliche Motto: »Was einer
nicht schafft, das schaffen viele«
sei das Erfolgsrezept für die Realisierung des Projekts gewesen.
Ausgangspunkt sei ein Vortrag in
der Genossenschaftsakadeinie in
Montabaur über »Innovation und
Erlebnisraum in der genossenschaftlichen Welt« gewesen, den
sein Vorstandskollege Manfred
Heuer und er gehört hätten.
Die Erkenntnis der Notwendigkeit zur Veränderung habe die
Bankverantwortlichen zu diesem
»mutigen, vielleicht auch leichtsinnigen Schritt« animiert. Als
»Erfolgsfaktor Nummer 1« habe es
sich erwiesen, auf Partner aus der
Region zu setzen. Auf der, Basis
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cken eingezogen. Die Glasfassaden
sind laut Amthor über 600 Quadrat

Quanratmeter gros. Ute restlicrie -lache

nehmen zusätzliche Beratungsräume in
Anspruch. (tim)

-

-

partnerschaftlicher Kooperation
sei es gelungen, Zeitplan und
Kosten »weitgehend einzuhalten«.

Halboffene Landschaften
Entstanden seien moderne, die
Kommunikation
fördernde
Arbeitsplätze und Räumlichkeiten.
Bewusst habe man sich, so Fella,
für transparente, halboffene Bürolandschaften entschieden. Diese
förderten die Zusammenarbeit
unter den Beschäftigten und ermöglichten effektivere Prozesse.
Das eigentliche Forum, ein rund
250 Quadratmeter großer Multi
funktionsraum, solle »ein Raum
der Gastlichkeit« sein. Er solle
»Kundendialoge durch ein angenehmes Umfeld voranbringen und
fördern«. Die transparente Glasfassade ermögliche Blicke nach
innen und außen.
Das Raiffeisenforum als »Raum
für die Region« ist nach Fellas
Worten durchzogen vom Aspekt
der Regionalität, auch bei Fotos
und Dekors. Damit komme zum
Ausdruck: »Wenn es unserer Re
..gion gut geht, geht es auch unserer Bank gut.«
Im Forum sollten künftig Netzwerkveranstaltungen zu verschiedenen Aspekten der Regional- und
Unternehmensentwicklung stattfinden, kündigte der Vorstandsvorsitzende an. Die Bank glaube
-

Räumlichkeiten
transparenten
zeige sich die »große und gewünschte Nähe zu Kunden und
Menschen, während andere fusionieren und sich immer weiter
von den Ursprüngen entfernen«.
Paul sah im Bau des Forums
auch Zeichen der Verbundenheit
mit der Region und der wirtschaftlichen Stärke der Bank, >'ein
Signal, das ein Bürgermeister gerne vernimmt«. Erkennbar sei der
Wille der Raiffeisenbank, »über
die eigentliche Bankwirtschaft
hinaus in die Gesellschaft zu wirken«. Der Lohrer Rathauschef erinnerte an die Stiftung für Main
Spessart,
Crowdfunding
die
Plattform und die Bauträgerschaft
für die neue Caritas-Sozialstation
und das Wohnbauprojekt im Süden der Stadt.
>'So eine Baustelle kann nur mit
regionalen Firmen erfolgreich zum
Abschluss gebracht werden«, betonte Raiba-Direktor Manfred
Heuer in seinem Schlusswort. Das
Projekt sei eine Herausforderung
gewesen, auch wegen der Umzüge
in Ausweichquartiere während der
Pandemie und des Wiedereinzugs
unter den schwierigen Bedingungen des Bausektors. Heuer ließ
durchblicken, es sei auch eine
Herausforderung gewesen. mit
den Vorstellungen und Wünschen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter »vernünftig umzugehen«.

Vorstandsvorsitzender Andreas Fella (rechts) brachte den Gästen der Einweihungsfeier, darunter viele Vertreter der am Bau beteiligten Firmen, die Ideen hinter dem Projekt nahe.

fest daran, »dass die wirtschaftliche Zukunft nicht allein als Wettbewerb. sondern auch im Sinne
der Kooperation zu denken ist«. Es
sei ein Ort entstanden, »an dem die
Vernetzung und Kommunikation
mit den Menschen aus der Region
gefördert wird«.
Viele andere Raiffeisenforen in
Bayern kenne er nicht, »ich kenne
eigentlich gar kein anderes«,
meinte Gregor Scheuer in seiner
launigen Festrede. Der Präsident
und Vorstandsvorsitzende des
Genossenschaftsverbands Bayern
sah in dem Bau eine Umsetzung
genossenschaftlicher Ideen wie
Eigenverantwortung und Hilfe zur
Selbsthilfe sowie eine Antwort auf
die Frage, wie es gelingen könne,
Menschen mitzunehmen.

-

Reaktion auf Umbrüche
Mit der genossenschaftlichen Idee
haben laut Scheller vor 150 Jahren
Friedrich Wilhelm Raiffeisen und
Hermann Schulze -Delitzsch auf
den Umbruch der Stände- zur Industriegesellschaft reagiert. Heute
stehe man vor der Transformation

der Industrie- zur Digitalgesellschaft. Und wieder sei die Genossenschaft die »geniale Idee auf die
Fragen unserer Zeit«.
Ziel der Genossenschaft sei
nicht die Gewinnmaximierung,
sondern Gemeinschaft und Solidarität stünden an erster Stelle.
Scheller konnte sich die Bemerkung nicht verkneifen, die Volks
und Raiffeisenbanken seien die
»erfolgreichste Bankengruppe der
letzten zehn Jahre« und hätten
niemals staatliche Hilfe in An
sprwth nehmen müssen. Sie hätten bewiesen, dass sie kein Krisenfaktor seien und deshalb auch
keine noch engere Bankenaufsicht
brauchten, so Scheller.
Die
Genossenschaftsbanken
zahlten ihre Steuern in der Region
und könnten »nicht mal schnell an
die Börse gebracht werden, um am
Kapitalmarkt Geld zu besorgen«.
Vielmehr könnten sie »nur aus
gesundem Wachstum Eigenkapital
-

-

Kirchliche Weihe
Die kirchliche Weihe der Räume,
eigentlich die Segnung der in ihnen arbeitenden Menschen und
der Kunden, übernahmen Stadtpfarrer Sven Johannsen und der
evangelische Dekan Till Roth.
Eigentum sei niemals Selbstzweck,
sondern Verpflichtung, mahnte
Johannsen. Für den musikalischen
Rahmen der Feier sorgte das Gitarren -Duo André Herteux und
Carlo Hilsdorf.

generieren«.
Das zwinge zu vernünftigem

Video über das neue
Raiffeisenforum in

Wirtschaften wie auch der Umstand, dass die meisten Verant

www.main-echo.de.
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»Diese Bank wirkt nicht wie ein Tresor – wir laden ein«
Martin Burkhardt: Der Impulsgeber des neuen Raiffeisenforums in Lohr über ein Gebäude, das den Wandel bestätigt
Das neue Raiffeisenforum in Lohr.
Foto: Manuela Klebing

Das Café im Forum:
Zeichen der Einladung.
Fotos: Manuela Klebing

Von unserer Redakteurin
MANUELA KLEBING

N
Tagesbar statt
leerer Kundenhalle.

Hier können
Kooperationen
beginnen.

Ein der
Konferenzräume.

atürlich, es gibt auch Geldautomaten in diesem neuen
Raiffeisenforum in Lohr.
Aber worüber sich der Neu- und
Umbau vor allem auszeichnet: Er
ist Markenzeichen des Wandels
einer Bank. Digitalisierung, neue
Geschäftsmodelle, der Wettbewerb auf dem Markt, die Krisen
des 21. Jahrhunderts. Die Raiffeisenbank Main-Spessart zeigt mit
der Millionen-Investion in ihre
Zentrale sehr deutlich, wo sie hin
möchte.
Über den Wandel eine genossenschaftlichen Bank, der seinen
Ausdruck in der Architektur und
sogar in einer Tagesbar findet,
haben wir mit dem Impulsgeber
und Architekten Martin Burkhardt
gesprochen.
Das Raiffeisenforum weist neue
Arbeitswelten aus, sogar ein Café
– und es möchte im Wortsinn ein
Forum sein. Welches Konzept
steht vor allem dahinter?
Zunächst, bei den Arbeitswelten
ging es uns darum, den Austausch
der Mitarbeiter untereinander zu
fördern. Deshalb haben wir kreative Ecken und offene Bürolandschaften geschaffen, in denen man
sich gegenseitig sieht, aber nicht
unbedingt hört. Das ist heute
architektonisch lösbar. All das
fördert eine Erlebnisdichte und
den Kommunikationsfluss. Am
Ende führt das dazu, dass Entscheidungen schneller und leichter gefällt werden. Das ist effektiv
und auch kostensparend, denn
man wird als Unternehmen stärker und teamfähiger.

» Lösungen in der Region und
für die Region entwickeln. «
Arbeitswelten,
in denen man sich
sieht.

Offenheit und
Verbundenheit mit
der Region.

Martin Burkhardt, Prozessbegleiter

Konnte man in den bisherigen
Büroräumen keine Entscheidungen der Art treffen, wie sie sie gerade beschrieben haben? Warum
haben wir diese neuen Arbeitslandschaften gebraucht?
Das ist im Fall der Raiffeisenbank
Main-Spessart deshalb besonders
relevant, weil sich das Haus gerade als Ganzes auf einen neuen
Weg macht und versucht, über das
klassische Banking hinaus neue
Geschäftsfelder herzustellen, die
die Region fördern und neue Entwicklungsprozesse auslösen. Da

ist es natürlich wichtig, dass die
Mitarbeiter eingebunden sind und
in diesem Zusammenhang Entwicklungsperspektiven erzeugen
und kreativ werden. Die Bank ist
ja mit der Region komplett vernetzt. Sie kennt eigentlich alle
Menschen der Region, alle Unternehmen. Diese Vernetzung kann
man nutzen, um gemeinsam in der
Region und für die Region Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.

» Kooperieren ist das, was wir
in dieser Krisen behafteten Zeit
am dringendsten brauchen. «
Martin Burkhardt, Impulsgeber

Also weg vom Gedanken der Verwaltung hin zu einem Prozess des
Köpfe-Zusammenzusteckens und
Lösungen-Findens. Gerade auch
in Zeiten, in denen wir Antworten
auf so viele Herausforderungen
finden müssen. Ich habe in Ihren
Ausführungen auch die Vokabel
»Erlebnis« in der Arbeitswelt gehört.
Ja natürlich. Arbeit kann ein Erlebnis sein. Wer gerne arbeitet,
arbeitet besser. Man muss sich bei
der Arbeit wohlfühlen. Man verbringt sehr lange Zeit in den Räumen. Das sind alles Aspekte, warum man sich heutzutage mit neuen Arbeitsformen, mit New Work,
beschäftigt und alles daran setzt,
dies in der Architektur zu unterstützen und zu fördern.
Sie selbst arbeiten intensiv mit
genossenschaftlichen Banken zusammen.
Tatsächlich habe ich in den vergangenen 30 Jahren 15 genos-

senschaftliche
Banken
entwickelt. Im
Falle des Raiffeisenforums in Lohr verfolgen wir bislang am konsequentesten und auch am originellsten das neue Konzept: Ausgehend von dem Gedanken der
Bank als stärkstem Netzwerkpartner der Region sagen wir: Wir
laden die Menschen, mit denen
wir in Kontakt stehen, in die Bank
ein und bringen sie zusammen.
Deshalb haben wir die Bank nicht
mehr wie eine übliche Bank gebaut, die wie ein Tresor wirkt, die
cool ist, die nach außen unnahbar
ist, sich abgrenzt und nach innen
Diskretion erzeugt. In diesem Fall
ist es so, dass wir die Bank öffnen, dass wir die Gastlichkeit
ausrufen, dass wir das Prinzip
Einladung leben. Wir laden
Unternehmermenschen ein und
denken gemeinsam nach, was wir
in der Zukunft brauchen, was wir
tun können. Im Grunde betreten
sie jetzt diese Bank, und befinden
sich schon in einer Lokalität, die
einlädt.
Welcher Gedanke steckt dahinter,
dass der Arbeitsplatz nicht mehr
individuell vom Mitarbeiter ausgeschmückt werden soll?
Das hat etwas mit der aktuellen
Haltung gegenüber Arbeit zu tun.
Wir kommen aus einer Ära des
Wettbewerbs, die Ende des 20.
Jahrhunderts begann. Damals hat
die Wirtschaftswissenschaft gesagt: Wenn viele Unternehmen
stark miteinander im Wettbewerb
sind, dann ist das gut für die Gesellschaft und wirkt sich prosperierend auf die Wirtschaft aus.

Hintergrund: Der Impulsgeber und die Raiba Main-Spessart
Martin Burkhardt (Büro in Baden-Baden) ist Innenarchitekt und Impulsgeber
der Bauprojekts der Raiffeisenbank
Main-Spessart. Nach einem seiner Vorträge hatte Vorstandsvorsitzender Andreas Fella Kontakt mit ihm aufgenommen. 2018 sprachen sich Vorstand und
Aufsichtsrat für das Forum aus.
Die Raiffeisenbank Main-Spessart
zählt 315 Mitarbeiter, 95 davon in der
Zentrale in Lohr. Im Zuge des Raiffeisenforums wurde die Gasheizung gegen
eine Pellets-Heizung getauscht, zudem
eine Photovoltaikanlage installiert. Es
gibt zwölf Ladeplätze für E-Autos der
Raiba. Die Verglasung, durch die sich die
Fassade auszeichnet, arbeitet laut Raiba energieeffizient. (mkl)

Seit
der
großen
Finanzkrise
im
Jahr 2008 wissen
wir, dass das so nicht
stimmt. Seither kamen die Kooperationsüberlegungen wieder
in die Gesellschaft. Kooperieren
ist das, was wir meiner Ansicht
nach in dieser Krisen behafteten
Zeit am dringendsten brauchen.
Momentan nützt es nichts,
gegeneinander zu arbeiten. Wir
müssen schauen, wo wir uns
gegenseitig helfen und unterstützen können, um gemeinsam wirtschaftlichen Erfolg für alle zu erzeugen. Das gilt genauso für die
Bank intern. Auch da standen die
Mitarbeiter früher miteinander
stark im Wettbewerb. Mittlerweile versucht man, sie mehr und
mehr in teamgetragene Prozesse
einzubinden. Auch da gibt es
einen Change.

» Gemeinsam hier
Ideen diskutieren. «
Martin Burkardt, Architekt

Der Begriff des Forums ist in
Lohr nicht nur eine Bezeichnung,
sondern beschreibt sozusagen ein
Tun.
Das Raiffeisenforum ist das gelebte Prinzip der Gastlichkeit. Wir
wollen einladen, so dass man hier
gemeinsam Ideen diskutiert, umsetzt oder unterstützt und Kooperationen auf den Weg bringt, wo
sich Synergien abzeichnen. Die
Entscheidung, aus einer Kundenhalle ein Lokal zu machen, ist natürlich insofern intelligent, weil
Bank-Kunden aufgrund der Digitalisierung immer weniger Anlass
haben, in Kundenhallen zu gehen.
Deswegen sind diese Hallen oft
spröde, leer und traurig, so schön
sie oft gestaltet sind, sind sie im
Grunde genommen Räume für die
Leere. Hier in Lohr wird das Prinzip Einladung bestätigt, in dem
tagsüber eine bestimmte Form der
Bewirtung angeboten wird. Vielleicht nehmen Unternehmer das
Angebot an, sich hier auf einen
Kaffee zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Deshalb betreten sie hier in Lohr einen Raum,
der nicht leer ist, sondern der mit
der Atmosphäre eines Lokals erfüllt ist.

d

Den Videoreport
gibt es im Internet
unter:
main-echo.de

