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Nachhaltige Geldanlagen
Digitale Live-Veranstaltung am 19. Mai 2021
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Editorial
LIEBE MITGLIEDER,
es sind schlicht immer noch ungewohnte Zeiten, die uns die
Pandemie beschert. Umso mehr freuen wir uns, dass wir die
Kommunikation mit Ihnen über unser bewährtes MitgliederMagazin VR-NEWS aufrechterhalten können.
Das vergangene Jahr, das ab Ende des 1. Quartals von vielen
Unwägbarkeiten aufgrund der Coronakrise geprägt war, hat
sich für Ihre regionale Genossenschaftsbank dennoch als
äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr erwiesen. Wir konnten
in allen Bereichen Zuwächse verzeichnen. Insbesondere bei
den vielen Neukunden zeigt sich, dass unser regionaler Weg
mit dezentraler Aufstellung und somit gelebter Kundenähe,
gerade in Zeiten, da Banken und Sparkassen eher den Rückzug aus den ländlichen Regionen vollziehen, auf Zustimmung
trifft.

Manfred Heuer
Vorstandsmitglied der
Raiffeisenbank Main-Spessart eG

Die aktuelle Ausgabe unseres Mitglieder-Magazins hält zum
Frühlingsstart wieder einen bunten Strauß an Themen für Sie
bereit. So ganz kommt man dabei aber nicht an den Auswirkungen des Coronavirus vorbei. So haben wir Lesenswertes
zum Thema ‚Selbstständigkeit in der Krise wagen‘ oder den
Wunsch der Theatermacher rund um die Scherenburg, wieder
auf der Bühne stehen zu können. Beeindruckend ist sicher
auch die Geschichte des Ultra-Läufers Walter Zimmermann
und seiner ungebrochenen Lust „Kilometer zu machen“. Und
in unserer Serie um Kleinstdörfer in Main-Spessart erfahren
Sie, dass die ‚Rengesprönner‘ die Sachen einfach selbst in die
Hand nehmen, wenn es gilt.
Nicht zuletzt haben wir auch viele Infos rund ums Geld für Sie
parat: Keine Zinsen auf dem Sparbuch? Sie erfahren bei uns,
warum Investmentfonds eine hervorragende Alternative sind.
Und passend dazu können Sie an unserer großen digitalen
Kundenveranstaltung Mitte Mai zum Thema ‚Nachhaltige
Geldanlagen – mehr als ein Trend?‘ teilnehmen. Melden Sie
sich einfach heute bereits an.
Seit einiger Zeit beschäftigt sich Ihre Raiffeisenbank auch mit
darüberhinausgehenden Themen rund um die Bedürfnisse
der Menschen in der heutigen Zeit. So präsentieren wir Ihnen
gerne unsere allerneuesten Themenfelder ‚Strom vom Dach‘
für Haus, Hof und Auto und unser Dienstleistungsangebot
rund um Immobilien. Und ganz exklusiv für unsere Mitglieder
gibt es auch wieder einige Onlineseminare, nachdem dies
bereits in 2020 sehr gut angenommen wurde.
Alle Artikel finden Sie auch online auf aktiv-msp.de.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer neuen
VR-News!
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»WIR WOLLEN

Bild: Pension Schöller, 2019

Gabriele Bayerschmidt, einst als Chorsängerin für die Bühne der Scherenburgfestspiele entdeckt, ist seit 2004 regelmäßig im Schauspielerteam dabei und
deren Sprecherin. Wenn es Ende Mai mit
der heißen Probephase losgeht, steht
die 60-Jährige immer doppelt im Stress,
denn als Deutsch- und Lateinlehrerin an
der Florentinischule in Gemünden laufen
die letzten Wochen mit Prüfungen, Korrekturen und Notenvergabe. „Für mich
ist die Festspielzeit wie die fünfte Jahres-

zeit bei den Faschingsnarren“, sagt sie
über das zeitintensive Doppelleben. Da
genießt sie den engen Kontakt mit ihrer
Truppe, steckt sogar das große Lampenfieber vor der Premiere weg. „Die Schauspielerei ist mein Hobby. Und dann diese
tolle Bühne, die professionelle Regie und
Maske, die wunderbaren Kostüme, meine netten Mitspieler, diese Gemeinschaft
und jedes Mal der Applaus – das ist mir
wirklich Lohn genug“, gerät die Gemündener Akteurin ins Schwärmen. Natürlich

sei sie sehr traurig gewesen und habe es
auch sehr bedauert, als klar war, dass im
vergangenen Sommer die ScherenburgFestspiele pausieren müssen.
Eingeschworene Gemeinschaft
Mit den Lockerungen im Sommer war
es wieder möglich, sich mit den Schauspielkollegen in kleiner Gruppe zu treffen.
Ein großer Lichtblick für alle war Anfang
September der Jubiläumsabend mit 130
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EN SPIELEN!«
Darin sind sich auf der Scherenburg in Gemünden alle einig:
die Schauspieler, die fleißigen
Helfer hinter der Bühne und die
Organisatoren der ScherenburgFestspiele. Das kulturelle Aushängeschild im Landkreis MainSpessart hat zuletzt knapp
25.000 Zuschauer angelockt –
und musste im Jahr 2020
coronabedingt pausieren. Doch
jetzt blicken alle nach vorne auf
die Spielsaison 2021, sind voller
Zuversicht, drei Stücke auf die
Bühne zu bringen. Kreativität
ist gefragt, denn noch ist die
Pandemie nicht besiegt, ist die
Kulturbranche so gut wie zum
Erliegen gebracht. Aber das
Feuer der Beteiligten und auch
der Wille ist zu spüren, wieder
auf die Bühne zurückzukehren.

geladenen Gästen im Burghof anlässlich
des 30. Geburtstags der Scherenburgfestspiele. Zwar ohne Kulisse und ohne
Tribüne – doch es sei einfach wunderschön gewesen. „Wir haben es genossen zu spielen und hatten so viel Spaß“,
schwärmt Gaby Bayerschmidt. Danach
musste auf den monatlichen Stammtisch
verzichtet werden, auch die Weihnachtsbude der Burgfamilie war gestrichen,
und so blieb nur der Kontakt per Telefon.
„Wir kennen uns so gut, jeder fühlt sich

wohl, das Menschliche gehört bei uns
dazu“, beschreibt sie den besonderen
Kitt, der die eingeschworene Gemeinschaft zusammenhält. Und bei allen war
die Freude groß, als klar war: Es wird eine
Saison 2021 geben – wenn auch mit Einschränkungen. „Besser keine Küsse auf
der Bühne, kein Sekt fürs Publikum – aber
Hauptsache, wir spielen!“, freut sich Gaby
Bayerschmidt schon auf ihren Einsatz im
„Raub der Sabinerinnen“, in dem sie die
Gattin eines Professors mimt.

Besonderes Flair der Spiele
Ebenfalls ein Urgestein des Theaterensembles ist der schon seit 2003 Mitwirkende
Steffen Westenmeier, ein gebürtiger Gemündener, der schon lange in Hettstadt
wohnt und „für die Burg 2.000 bis 3.000
Kilometer im Jahr fährt“. Das spielt aber
für den Teamleiter bei der AOK Würzburg
keine Rolle, denn der 43-Jährige hat bereits in seiner Schülerzeit in der Gemündener Realschule auf der Bühne gestanden.
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Da kann er sein komödiantisches Talent
ausleben, setzt mit großem Vergnügen
gern gekonnt Sprachfehler ein. Im Berufsleben müsse er viel ernster sein. Wie er die
Corona-Monate erlebt hat? „Als klar war,
dass nicht gespielt wird, kam mir der Gedanke: Schön, einmal einen Sommer auf
dem Balkon die Sonne genießen. Doch als
dann die Spielzeit anbrach, dachte ich –
jetzt stünde ich eigentlich auf der Bühne.“
Er habe zwar mehr mit seiner Frau und
den Eltern unternommen, zur Erinnerung
Fotos von vergangenen Produktionen angeschaut. „Das hat geholfen. Aber mir
wurde auch sehr bewusst, was die Spiele
doch für ein besonderes Flair haben, dieser
Humor, diese wertvolle Gemeinschaft, das
Miteinander.“
Auch wenn man unter dem Jahr gar nicht
so viel Kontakt hat, steigt Ende des Jahres
die Spannung, welche Stücke ausgesucht
werden, wer wieder mit von der Partie ist.

»„Als wir uns dieses Mal in einer Videokonferenz alle wiedergesehen haben, war das einfach
nur toll!“ Für Westenmeier zählt
jetzt vor allem eines: „Hauptsache, die Leute kommen wieder
zu uns und vergessen nicht, wie
wichtig die Kultur ist.“«

Neue Geschäftsführung
Neue Geschäftsführung
„Bei uns geht ein Blumenstrauß von Ideen
auf, denn wir profitieren von der Schwarmintelligenz der Burgfamilie“, umschreibt
Christoph Michl den Geist, der im Ensemble herrscht. Michl und seine Kollegin
Bianca Ditterich haben die Geschäftsführung zum 1. Dezember übernommen,
sind aber bereits bestens vernetzt mit
der Truppe. Während Ditterich schon
lange bei den Festspielen mitarbeitet, ist
Michl neu hinzugekommen. Er war bisher hauptamtlicher Geschäftsführer des
Christopher-Street-Day-Kulturfestivals in
Stuttgart und hat sich mit seiner Herzlichkeit hier sofort eingewöhnt.

Hinter den Kulissen

Die beiden machen ihre Arbeit nicht nur
in ihrem Büro in Rathausnähe, sondern
halten auch Kontakt zum Ensemble. In
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Das

2021

-Programm

der Scherenburg-Festspiele

BEATLES AN BORD – Eine luftigquirlige Musical-Komödie, bei der
drei tollkühne Stewardessen rocken,
jazzen und swingen, was die Stimmbänder hergeben.
DER RAUB DER SABINERINNEN –
Der pralle, mehrfach verfilmte Komödien-Klassiker als Liebeserklärung an
die Theaterleidenschaft auf der Bühne der Burgruine.
EMIL UND DIE DETEKTIVE – Das
Familienstück, auch für Vorschulkinder und Schulklassen. Emil reist aus
seiner kleinen Heimatstadt zum allerersten Mal alleine ins riesige Berlin,
um seine Großmutter und Cousine
Pony Hütchen zu besuchen.

virtuellen Sitzungen sprachen sie mit jeweils 20 bis 25 Akteuren. „Wir wollten
so die Stimmung abgreifen, hören, welche Fragen unsere Schauspieler und Helfer beschäftigen. Ganz wichtig für alle:
Die Hoffnung und Perspektive, endlich
wieder spielen zu dürfen.“
In der kommenden Saison wird der erfahrene Regisseur Peter Cahn bei allen
drei Stücken die Regie übernehmen. Bei
Maske, Kostümen und Bühnenbild soll
die Qualität hoch gehalten werden, doch
auf eine Tribüne wird aus Kostengründen
verzichtet. Es können nur 200 Stühle in elf
Reihen gestellt werden, alle Plätze kosten
gleich viel. Während früher der Brandschutz das große Thema in der Produktion auf der Scherenburg war, wird es nun
das Hygienekonzept. Deshalb wird auch
ohne Pause durchgespielt.

Exklusiv für Mitglieder der
Raiffeisenbank Main-Spessart!
Gegen Vorlage der goldenen
girocard erhalten Besuchende
der Scherenburgfestspiele einen
Rabatt in Höhe von 2 Euro auf
das Gastronomieangebot vor
Ort. Pandemie-bedingt finden
sich alle Details dazu rechtzeitig
vor Beginn der Spielsaison auf
www.scherenburgfestspiele.de.

Um dennoch so vielen Besuchern wie
möglich Kultur auf der Scherenburg bieten zu können, soll die Spielsaison von
sechs auf sieben Wochen ausgedehnt
werden. „Die Kultur braucht einfach
Unterstützung, und wir hoffen, dass das
Angebot auch genutzt wird“, so Bianca
Ditterich und Christoph Michl.
Sylvia Schubart-Arand
Weitere Informationen unter:
www.scherenburgfestspiele.de

KARTENPREISE:
Musical: 28,00 Euro Normalpreis
25,00 Euro ermäßigt
Theater: 27,00 Euro Normalpreis
24,00 Euro ermäßigt
Familienstück: 8,00 Euro Kinder
12,00 Euro Erwachsene
Gruppe ab 10 Personen: 6,50 Euro
Kinder / 10,00 Euro Erwachsene

KARTENBESTELLUNG:
Festspielbüro
Scherenbergstr. 2
97737 Gemünden am Main
Tel.: 09351 5424
www.scherenburgfestspiele.de

8

Aktiv Finanzen

Fonds sind das
neue Sparbuch.
Eigene Geldanlagen überprüfen – jetzt ist Machen angesagt!
Die eigene Stimmung und Gefühle haben einen großen Einfluss auf das Verhalten bei Geldanlagen.
Allzu häufig verleitet dies jedoch zum Aufschieben. Doch angesichts negativer Realzinsen ist jetzt
Machen angesagt. Eine Beratung kann helfen, innere Konflikte bei der Geldanlage zu überwinden.
Irrationales Anlageverhalten führt dazu,
dass viele Menschen in Deutschland einen
Großteil ihres Vermögens noch immer in
herkömmlichen Anlageformen anlegen,
obwohl diese in Zeiten niedriger Zinsen inflationsbereinigt eine negative Rendite aufweisen. Ein solches Verhalten ist vor allem
von der Angst geleitet, eine falsche Investition zu tätigen. Diese Erkenntnis aus der
Neurofinanz erklärt, warum
Vernunft in Sachen Geld
oft außen vor bleibt
und stattdessen die
Stimmung und Gefühle das eigene
Anlageverhalten
lenken. Der amerikanische Sozialpsychologe Leon
Festinger (1919 –
1989) entwickelte in

den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts
seine Theorie der kognitiven Dissonanz.
„Menschen neigen dazu, möglichen Unstimmigkeiten im eigenen Denken, in der
Wahrnehmung von Informationen, in Meinungen oder auch Wünschen entgegenzuwirken und diese – dann etwa mit Nichtstun – zu beheben“, so die Theorie dieses
psychologischen Effekts.

Matthias Groetsch, Leiter des Privatkundenbereichs bei der Raiffeisenbank MainSpessart, macht in seiner täglichen Praxis
ähnliche Beobachtungen: „Kunden hadern
mit den niedrigen Zinsen und wissen zugleich, dass sich daran so
schnell nichts ändern
wird. Viele kennen
auch Möglichkeiten,
wie sie angemessene Erträge erzielen
könnten. Doch wider besseres Wissen
ändern sie nichts an
ihrem traditionellen
Anlageverhalten und
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sehen stattdessen zu, wie ihre Ersparnisse
langsam an Wert verlieren.“
Mit nur einem Klick oder Telefonat
zum Beratungstermin
Meist sei es die Angst vor möglichen
Verlusten, die mit jenen Geldanlagen
einhergingen, die höhere Renditechancen haben. „Dies könnte ein Grund sein,
warum viele Menschen von vorneherein kein Geld anlegen oder nicht mehr
zeitgemäße Geldanlagen beibehalten“,
folgert Groetsch aus den Erkenntnissen
der Neurofinanz-Forschung. Denn Anleger neigen in diesem inneren Konflikt oft
dazu, Gründe zu finden, weshalb sie an
einer einmal getroffenen Entscheidung
festhalten sollten. „Diesem Konfliktzustand gilt es bei der persönlichen Geldanlage mutig entgegenzutreten.“
Die Situation in der deutschen Kreditwirtschaft ist nach wie vor herausfordernd. Die
Banken leiden, weil sie für das Einlagern
ihrer Gelder Strafzinsen an die EZB zahlen
müssen. Auch Sparer haben es nicht leicht,
weil sie keinerlei Zinsen mehr auf klassische Anlageprodukte erhalten – das gute
alte Sparbuch hat ausgedient. „Wir gehen
davon aus, dass uns das Niedrigzinsumfeld
noch viele Jahre begleiten wird”, so Groetsch. Diese Entwicklung wird durch den
hohen Anstieg der Staatsverschuldung in
Folge der Corona-Pandemie sogar noch
verstärkt. Abwarten ist daher keine sinnvolle Strategie. Stattdessen brauchen wir
in Deutschland und in ganz Europa eine
Evolution des Sparens: Die Anleger müssen ihr Geld bewegen.
Fonds sind das neue Sparbuch!
In solchen Zeiten kann das Prinzip des
Fondssparplans besonders nützlich sein.
Denn es sorgt dafür, dass Anleger kontinuierlich sparen und auch dann Wertpapiere erwerben, wenn die Preise günstig
sind. Das wirkt sich langfristig positiv auf
die Wertentwicklung aus und hat Fondssparen auf diese Weise in der Vergangenheit immer belohnt.
Regelmäßig kleine Beträge zurücklegen und dabei Vermögen bilden – so
funktioniert Sparen heute. Das geht mit
Mischfonds genauso gut wie mit reinen

Aktienfonds. Auch Offene Immobilienfonds sind im Niedrigzinsumfeld eine
interessante Anlageklasse.
Was braucht es, damit Menschen den Mut
fassen, bei ihren Finanzen zu handeln? Zunächst kann ein persönliches Gespräch mit
dem Bankberater helfen. Diese Hürde sei
nicht hoch, meint der langjährige Leiter
des Privatkundenbereichs. Ein Klick auf
der Internetseite der Raiffeisenbank MainSpessart oder der Griff zum Telefon genüge, um einen Termin zu machen. „Eine
persönliche Beratung – zum Beispiel regelmäßig am Jahresanfang – ist sinnvoll investierte Zeit, die sich in barer Münze
auszahlen kann“, lädt Groetsch
Interessierte ein. So eröffneten
beispielsweise
Investmentfonds
langfristig attraktive Ertragschancen, da sie die Gelder an den Kapitalmärkten investierten. Solche
Geldanlagen seien für Anleger
geeignet, die mit marktbedingten Kursschwankungen umgehen und Ertragsrisiken akzeptieren könnten. Über Chancen
und Risiken oder auch Alternativen informieren die persönlichen Ansprechpartner*innen
gern.

Papierkorb – dieses gute Gefühl nach
dem Erledigen von Aufgaben kennt fast
jeder. Und doch gibt es immer wieder
Dinge, die man vor sich herschiebt. Gründe wie „keine Zeit“ und „zu kompliziert“
sind häufig gebrauchte Ausreden, wenn
wir privat mal wieder etwas aufschieben.
Wenn es jedoch darum geht, einmal im
Jahr die Geldanlage überprüfen zu lassen, zählen diese Argumente nicht mehr.
Einen Beratungstermin können Sie
schnell und leicht mit einem Anruf
oder einem Klick bei Ihrer Raiffeisenbank Main-Spessart vereinbaren.

WERDEN
SI E
JETZT Z
UM
MACHER
!

Gleich erledigen
Die Klebezettel mit den
„To-dos“ des Tages werden pünktlich zum Feierabend zusammengeknüllt und landen im

raiba-ms
p.de/term
invereinb
oder Tele
arung
fon 0935
2 858- 0
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Aktiv Wirtschaft

NEUES
WAGEN
Selbstständigkeit in der
Pandemie

Sich selbstständig machen – geht das überhaupt trotz oder gerade in der
Krise? Einen sicheren Arbeitsplatz aufgeben zugunsten einer unsicheren
beruflichen Zukunft? Doch wenn man eine Marktlücke entdeckt und eine
zündende Idee hat, könnte daraus etwas werden. Zumal es im Landkreis
Main-Spessart schon seit über 20 Jahren Hilfestellung gibt: Durch das
Gründerservicenetz (GSN), den operativen Teil der Wirtschaftsförderung
des Landkreises in Karlstadt und das „Starthouse Spessart“, das neue
digitale Gründerzentrum in Lohr. Wir unterhielten uns mit wagemutigen
jungen Frauen und fragten beim GSN nach, was zu beachten ist.

bung herum. Weil die Kundschaft Produkte aus der Region schätzt, will die angehende Landwirtschaftsmeisterin nach
und nach ihr Geschäft erweitern. Zum
Glück ist auf dem Gehöft Platz: Eine alte
Scheune soll zum Hofladen, ein alter Kuhstall zu einer Küche umgebaut und ein
alter Heuboden in ein Café verwandelt
werden. Mutter Susanne (48), Vater Klaus
(56) und Schwester Kristin, eine gelernte
Hauswirtschafterin und angehende Betriebswirtin, unterstützen sie. Und auch
der langjährige Freund Martin, ein gelernter Zimmermann mit landwirtschaftlichem Betrieb zu Hause, der ebenfalls im
Forstbetrieb mitarbeitet, steht hinter den
beruflichen Plänen von Mona.
Neben dem eigenen Gemüse will die
Landwirtin zudem von Kollegen aus der
Region Eier, Nudeln, Fleisch und Milch
anbieten. Um für ihr eigenes Café fit zu
sein, backt sie gerade viel – und dann
sind da auch noch Tanten, die mithelfen wollen. Die Gemeinde wisse auch
schon Bescheid, ein Architekt plant und
sobald die Baugenehmigung da ist, soll
es losgehen. Sie brennt darauf, denn sie
möchte eine Lücke schließen am Saaletal-Radweg. „So ein Projekt gibt es hier
noch nicht.“

Aus Kuhstall wird Küche
Mona Ditterich aus dem Gräfendorfer
Ortsteil Wolfsmünster will im nächsten
Jahr den Abschluss als Landwirtschaftsmeisterin machen. Gleichzeitig hat die
23-jährige junge Frau nun auch alle Weichen gestellt für ihre Selbstständigkeit: Für
einen eigenen Hofladen mit einem kleinen
Café hat sie sich beim GSN über die Vorgehensweise gründlich informiert. „Das
Projekt ist kein Hirngespinst“, stellt sie
selbstbewusst fest – und das nimmt man
der zielstrebigen jungen Frau auch ab.
Nach der zehnten Klasse im Friedrich-ListGymnasium in Gemünden absolvierte
sie mit 17 Jahren ein freiwilliges ökologisches Jahr in der SOS-Dorfgemeinschaft
Hohenroth. Und schon damals reifte bei
ihr der Plan, einmal selbst etwas auf die
Beine zu stellen. Die Grundlagen dafür
schuf sie in ihrer Ausbildung zur Land-

wirtin mit einem Berufsgrundschuljahr
in Ochsenfurt und anschließend jeweils
einem Jahr in einem Ackerbau- und
Milchviehbetrieb. Als junge Landwirtin arbeitet Mona Ditterich zuhause
im elterlichen Forstbetrieb mit dem
Schwerpunkt Holzrücken und der Nebenerwerbslandwirtschaft.
Die angehende Landwirtschaftsmeisterin begann 2018 mit dem Verkauf
der Kartoffeln, die sonst für den Eigenbedarf der großen Familie und
Freunde schon zu Großelternzeiten
angebaut wurden. Nachdem sie viele „Grumbern“ wegwerfen musste,
begann sie im folgenden Jahr, auch
welche zu verkaufen. Im letzten Jahr
baute sie zusätzlich Zwiebeln und
Kürbis als haltbares Gemüse an. Das
sprach sich im Dorf und der Umge-

Mona Ditterich
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Eröffnung von „july & luise“ in Karlstadt

Entscheidung übers Wochenende
„Wir hatten schon immer Lust, einmal etwas zusammen zu machen und haben die
Gelegenheit genutzt, als uns ein Laden in
günstiger Lage zum Kinderarzt, Kindergarten und zum Obst- und Gemüsehändler angeboten wurde“, begründet Sandra
Hasseli den Schritt in die Selbstständigkeit.
Die Entscheidung fiel praktisch übers Wochenende. „Das war schon mutig, aber wir
hatten Lust darauf“, bekennt die 31-Jährige. Zusammen mit der Juristin Martina
Kunz (39) hat die Karlstadterin am 11.
Dezember in der Langgasse den Laden
„july & luise“ eröffnet, benannt nach den
erstgeborenen Töchtern der beiden. Das
Konzept: in Kommission SecondhandKleidung zunächst in den Größen 50 bis
122 zusammen mit Neuware anzubieten.
Die Geschäftspartnerinnen haben auch
Spielwaren im Sortiment und achten dabei
auf Qualität – „also aus Holz und nicht so
ein Plastikgedöns“, lacht Sandra. „Uns hat
einfach genervt, dass wir für hochwertige Kleidung für unsere Kleinen jedes Mal
nach Würzburg mussten“. „Das ist eine
echte Lücke in Karlstadt“, bestätigt Geschäftsführerin Susi Keller vom Karlstadter
Stadtmarketing.
Die ausgebildete Arzthelferin Sandra hat
bereits Erfahrungen als Unternehmerin
durch ein Geschäft und ein Café zusammen mit ihrem Ehemann, kennt also auch

die Schwierigkeiten mit der Selbstständigkeit in der Pandemiezeit. Deshalb arbeitet sie jetzt wieder bei einem Arzt und
kümmert sich im Hintergrund um die Organisation des Kinderladens. Auch während des Lockdowns durfte der Laden
öffnen, dank einer Sondergenehmigung
des bayerischen Gesundheitsministeriums
etwa für Babyfachmärkte und Schreibwa
renläden. Zudem haben die beiden Geschäftsführerinnen eine Onlineseite, auf
der sie auch Sperriges wie Kinderwägen,
Wippen oder Kinderbettchen anbieten.
Den Bereich wollen sie noch ausbauen
und überlegen auch, ihr Sortiment für ältere Kinder zu erweitern. Bislang haben
sie ihren Schritt nicht bereut, denn die Resonanz der Mütter sei sehr positiv. „Der
Aufwand hat sich gelohnt.“
„Trotz der leicht ansteigenden Gewerbeanmeldezahlen sehen wir nach wie vor
leider immer weniger Menschen, die den
Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Es
braucht dringend mehr Begeisterung für
Unternehmertum, zum Beispiel auch die
Stärkung unternehmerischen Denkens in
den Schulen sowie durch den Abbau von
Bürokratie“, kommentiert Dr. Sascha Genders, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt die
statistischen Zahlen zu den Neugründungen in Mainfranken. Im Landkreis Main-

Spessart wurden in 2020 insgesamt 948
Gewerbe angemeldet und gleichzeitig
758 abgemeldet. Der Gründungssaldo –
also die Differenz aus Gewerbean- und
-abmeldungen – war mit 190 fast dreimal
so hoch wie im Vorjahr.
Sylvia Schubart-Arand

Mitmachen & gewinnen:
Gewinnen Sie jeweils einen
Gutschein über 25 Euro der
beiden Gründerideen.

Wer unterstützt schon
seit mehr als zwanzig
Jahren die Gründer in
Main-Spessart?
Schicken Sie uns die Lösung per
E-Mail an gewinnspiel@raiba-msp.de,
per Telefon unter 09352 858-0 oder
per Postkarte (ausreichend frankiert)
an Raiffeisenbank Main-Spessart eG,
Rechtenbacher Str. 11, 97816 Lohr a.
Main. Bitte geben Sie den Betreff
„Gründer“ und Ihre vollständige
Adresse an.
Einsendeschluss ist der 30.05.2021.
Teilnahmebedingungen siehe Impressum.
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GSN berät derzeit telefonisch
„Wir beraten und begleiten seit dem Jahr
2000 kostenfrei über 100 neue Kunden
jährlich in persönlichen Gesprächen. Eines
haben unsere Kunden alle gemeinsam – ihr
Firmensitz ist im Landkreis Main-Spessart.“
Viele suchen Rat bei Fragen zu Unternehmensgründungen, Betriebsübernahmen,
Betriebserweiterungen oder zu Verbesserungen in ihrem Unternehmen. So sind in
zwei Jahrzehnten sehr viele unterschiedliche neue Unternehmen entstanden. Viele
Gründungen erfolgten aus der Arbeitslosigkeit. Einigen Ratsuchenden haben die
beiden Betriebswirte des GSN, Winfried
Braun und Bernd Hergenröther, aber auch
von ihrem Vorhaben abgeraten.
Das GSN bietet regelmäßig in normalen
Jahren ohne Kontaktbeschränkung vier
Netzwerkveranstaltungen, also Gründerstammtische an: in Karlstadt, Lohr,
Gemünden und Marktheidenfeld sowie
sechs bis acht Fachveranstaltungen zu unterschiedlichen unternehmensrelevanten
Themen für Unternehmer und Existenzgründer. „Wir selbst bieten keine Infrastrukturen und Räumlichkeiten zur Miete

an, helfen aber unseren Kunden gerne
über unser Netzwerk, optimale Bedingungen im Landkreis Main-Spessart zu
finden“, so Braun und Hergenröther.
Die Corona-Zeit hat vieles verändert, und
persönliche Treffen oder Beratungen konnten so gut wie nicht stattfinden. „Aber die
telefonische Beratung klappt sehr gut, Infomaterial oder sonstige Unterlagen können wir per E-Mail versenden und besprechen es dann“, so Braun. Deshalb haben
er und sein Kollege ähnlich viel zu tun wie
in den letzten Jahren, nur betreffen die
Anfragen oft andere Themenbereiche. Die
Corona-Krise stelle auch Existenzgründer
in Main-Spessart vor massive Herausforderungen – insbesondere mit Blick auf die
finanzielle Situation. Viele Menschen sind
jetzt vorsichtig mit Investitionen, auch deshalb, weil von den Einschränkungen einige
Branchen stark betroffen sind. Manche
würden über nebenberufliche Unternehmensgründungen nachdenken, auch, um
sich eine zusätzliche finanzielle Einnahmequelle zu erschließen oder um ihre Leidenschaft auszuprobieren.

Bernd Hergenröther

Winfried Braun

Wer Fragen hat: Das GSN bietet von
Dienstag bis Donnerstag jeweils
von 9 bis 15 Uhr telefonische Beratung auch zu finanziellen Fördermöglichkeiten an. Am besten vorab
den Termin vereinbaren unter Telefon 09353 98290 oder per E-Mail an
info@gruenderservicenetz.de.
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Nachhaltige Geldanlage –
mehr als ein Trend
Digitale Live-Veranstaltung mit Janne Werning,
Leiter ESG Capital Markets & Stewardship
der Union Investment
Noch vor nicht allzu langer Zeit war das Thema Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit primär mit Umwelt- und Klimaschutzfragen verbunden. Inzwischen
steht der Begriff für praktisch alle Aktivitäten, die unser Leben zukunftsfähig
gestalten – privat wie geschäftlich. Das betrifft auch die verantwortungsvolle,
an sozialen, ökologischen und ethischen Standards orientierte Führung von
Unternehmen und Staaten. In diesem Zusammenhang hat sich Nachhaltigkeit
auch als Auswahlkriterium am Kapitalmarkt etabliert. Für Anleger ergeben
sich daraus attraktive Möglichkeiten für die Geldanlage.
Für Union Investment als Marktführer
bei nachhaltigen Investmentfonds in
Deutschland gehört Nachhaltigkeit zum
genossenschaftlichen Selbstverständnis.
Seit mehr als 60 Jahren hat Union Investment den Anspruch, langfristig orientiert
zu handeln und einen ganzheitlich angelegten Blick auf Märkte, Entwicklungen

und die Bedürfnisse der Anleger zu haben. Lange bevor nachhaltige Geldanlagen allgemein nachgefragt wurden,
wurden Nachhaltigkeitskriterien angewandt, zunächst in der Betreuung kirchlicher und karitativer Kunden.
Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich

LIVE
19. Mai 2021

Digitale Veranstaltung
Jetzt anmelden unter:
raiba-msp.de/veranstaltungen
genau? Hier die Definition des Begriffs
„Nachhaltigkeit“ durch die BrundtlandKommission (benannt nach der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin
Gro Harlem Brundtland): Nachhaltigkeit meint eine Entwicklung, „die den
Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten

ZUR PERSON:
Janne Werning, Leiter ESG Capital
Markets & Stewardship
Janne Werning ist seit Januar 2016 in der
Abteilung ESG im Portfoliomanagement
von Union Investment tätig. Sein Schwerpunkt liegt in dem Bereich Nachhaltige
Investments und aktives Aktionärstum
(Engagement).
Von 2013 bis Ende 2015 arbeitete Herr
Werning als Nachhaltigkeitsanalyst für die
ESG-Ratingagentur oekom research AG in
München. Er hat mehr als fünf Jahre berufliche Erfahrung im Bereich Socially Responsible Investment (SRI). Herr Werning
verfügt zudem über Arbeitserfahrung in
der Deutschen UNESCO-Kommission, in

den Vereinten Nationen in Genf sowie bei
dem Weltwirtschaftsforum in Davos.
Von 2010 bis 2011 absolvierte Herr Werning erfolgreich einen Master of Science
in Human Rights an der London School of
Economics (LSE) in England. Zuvor legte er
einen B.A. in Public Administration sowie
einen B.Sc. European Studies, mit Schwerpunkt in Sustainable Development, an der
Universität Münster und der Universität
Twente in den Niederlanden ab.
Zudem absolvierte er im Jahr 2017 erfolgreich die Financial Markets Foundation Qualification (FMFQ) der ICMA sowie
2018 die Business Sustainability Management (BSM) Qualifikation der Universität
Cambridge.
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künftiger Generationen zu gefährden,
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen
und ihren Lebensstil zu wählen. Die Forderung, diese Entwicklung dauerhaft zu
gestalten, gilt für alle Länder und Menschen.“
Nachhaltigkeit umfasst ökologische, soziale und ökonomische Aspekte. Nachhaltigkeit stiftet Mehrwert. Anleger
können davon in Form von stabileren
Erträgen profitieren, Unternehmen aufgrund einer verbesserten Risikolage.
Dazu müssen neben der klassischen
Fundamentalanalyse auf Basis von Bilanz
sowie Gewinn- und Verlustrechnung
auch ökologische, soziale und ökonomische Aspekte – nach den Bereichen
Environmental, Social und Governance
abgekürzt auch ESG-Kriterien genannt
– in den Investmentprozess einfließen.
Daneben kann eine ESG-Analyse auch

als Frühindikator für Kernthemen der
Zukunft dienen: Energieeffizienz zum
Beispiel, Wasserfilter, LEDs als Ersatz für
die alte Glühbirne, Elektromobilität und
damit einhergehend optimierte Batterietechnik. Hier hat der erkennbare Trend
zum Haushalten mit Ressourcen zu neuen, zukunftsträchtigen und hoch profitablen Geschäftsmodellen geführt.
Nachhaltigkeit – ein spannendes
und ziemlich umfassendes Thema
Bei unserer digitalen Live-Veranstaltung
wollen wir einen Überblick schaffen und
Ihren Blick schärfen für neue Herangehensweisen und Möglichkeiten der Zukunft. Melden Sie sich jetzt zu unserer
Veranstaltung an. Die Teilnahme ist für
Sie kostenfrei. In einer Bestätigungsmail
erhalten Sie dann Ihren Zugangslink zum
Livestream.

Mittwoch,

19.05.2021
um 19.00 Uhr
Digitale
Live-Veranstaltung
Ende: ca. 20.45 Uhr
Begrüßung:
Andreas Fella, Vorstandsvorsitzender
Raiffeisenbank Main-Spessart
Referent:
Janne Werning, Union Investment
Anmeldung:
raiba-msp.de/veranstaltungen
oder Telefon 09352 858-0
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„Ich bin -mal um die
Welt gelaufen“
Walter Zimmermann ist 67 und bestreitet Ultra-Läufe. Mal 100 Kilometer, mal
48 Stunden am Stück. Ein Treffen in Marktheidenfeld – und ein Gespräch über
seine Passion, beginnend mit dem ersten Marathon 1987, nach dem er die
Treppen im Münchner Olympiastadion nur noch rückwärts gehen konnte.
Als Treffpunkt hat Walter Zimmermann den Parkplatz eines Marktheidenfelder Supermarkts vorgeschlagen. Von dort führt der Spaziergang
den äußeren Ring entlang, vorbei
an einem Verkehrskreisel und einer
Tankstelle, hin bis zum Fahrradweg,
der nach Zimmern führt. Dort ist
Zimmermann am Morgen gejoggt,
zehn Kilometer in 69 Minuten.

Nur drei. Ende Mai habe ich einen
10-Stunden-Nachtlauf in Apfelstädt gemacht, da haben wir unter Laternenlicht
Runden um eine Gartenanlage gedreht.
Im August war ich dann bei einem 6-Tage-Lauf südlich von Lyon, und im Oktober habe ich einen 24-Stunden-Lauf in
Berlin gemacht. Das war’s. Die meisten
Wettkämpfe sind abgesagt worden.
Die Pandemie.

Jetzt, an diesem Nachmittag Mitte Januar, steigt Zimmermann auf dem Supermarktparkplatz aus seinem Auto. Der
67-Jährige hat einen Zettel mitgebracht,
auf dem all seine Wettkämpfe festgehalten sind. Alle Disziplinen, alle Distanzen,
exakt erfasst, bis auf die dritte Stelle
nach dem Komma.

Das ist Walter Zimmermann
Walter Zimmermann ist in Wiesenfeld geboren worden und 1987
nach Marktheidenfeld gezogen. Er
ist 67 Jahre alt und ledig. Zeit seines Berufslebens hat Zimmermann
als Postbote gearbeitet. „Ein gewisser Trainingseffekt war da schon
gegeben“, sagt er, „ich bin mit
strammem Schritt von einer Haustür
zur nächsten marschiert. Ein Auto
hatten wir ja nur am Schluss.“ Seit
sieben Jahren ist Zimmermann im
Ruhestand. In seiner Freizeit fährt er
gerne Rad oder liest ein Buch – zumindest, wenn er nicht gerade läuft.

Zimmermann zieht sich eine Maske auf,
nimmt das Aufnahmegerät in die Hand
und läuft los. Während des Spaziergangs
über die Bürgersteige fährt ein Auto
nach dem anderen auf der Bundesstraße
vorbei. Zimmermann blendet den Lärm
aus und erklärt, mit welcher Strategie es
ihm auch im Rentenalter gelingt, einen
48-Stunden-Lauf durchzustehen, ohne
eine einzige Minute zu schlafen – und er
erinnert sich an einen Wettkampf 2002
in New York, bei dem er in zehn Tagen
1047 Kilometer hinter sich gebracht hat.
Herr Zimmermann, Anfang 2020 haben Sie gesagt, Sie würden in diesem Jahr gerne an mindestens zehn
Wettkämpfen teilnehmen. Wie viele
sind es tatsächlich geworden?

Ja. Trotzdem bin ich voriges Jahr fast
3600 Kilometer gelaufen. Ich habe genauso oft trainiert wie vor Corona, aber
es gab halt weniger Wettkämpfe.
Sie haben einen 24-Stunden-Lauf
angesprochen. Wie gehen Sie solche
Disziplinen an?
Gut vorbereitet. Ich mache ja auch
48-Stunden-Läufe, da gibt es so viele
Unwägbarkeiten. Es kann sein, dass man
Magenprobleme bekommt, weil man
nicht richtig gegessen hat, es kann sein,
dass man muskuläre Probleme hat, weil
man zu viel trainiert hat – da scheidet
dann eben auch ein guter Läufer mal
aus. Damit das nicht passiert, muss man
physisch und psychisch sehr stark sein.
Lässt es sich beziffern, was wichtiger ist? Die Physis oder die Psyche?
Die Psyche ist wichtiger. Zu 60 Prozent
spielt es sich im Kopf ab – und ich bin
mental gut drauf. Ich habe ganz wenige
Läufe abgebrochen.
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Wie viele? Lässt sich das an einer
Hand abzählen?

Das dürfte selbst für Sie eine große
Herausforderung gewesen sein.

Man braucht schon zwei Hände, aber
ich habe ja auch über 870 Wettkämpfe
gemacht. Dafür ist die Zahl sehr niedrig,
finde ich.

Ja, das war hart. Jeden Tag 100 Kilometer – das können nur ganz wenige.

Nagt es an Ihnen, wenn Sie einen
Lauf abgebrochen haben?
Nein. Ich kenne meinen Körper, und
manchmal muss man eben auf seinen
Körper hören. Bei drei 100-KilometerLäufen habe ich aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass ich mir weh tue, wenn
ich weiterlaufe. Ich war total leer. Dann
weiß ich, dass ich mich für ein oder zwei
Wochen zurücknehmen muss.
Fällt Ihnen das dann schwer?
Natürlich. Weil ich immer Ziele habe.
Was wollen Sie als nächstes schaffen?
Einen deutschen Rekord im Sechs-TageLauf in der Altersklasse Ü 70. Das gehe
ich also in drei Jahren an.
Wie läuft ein solcher Sechs-TageLauf ab?
In Etappen. Ich schlafe drei Stunden am
Tag, sonst laufe ich. Immer drei Stunden,
dann eine Stunde Pause, dann wieder
drei Stunden Laufen.
Wie ist das durchzuhalten mit nur
drei Stunden Schlaf? Irgendwann
wird man doch müde.
Nein. Man muss sich bloß die Kraft einteilen, das ist die Kunst bei Ausdauerläufen. Man darf nicht zu schnell anfangen,
dann ist sogar noch mehr zu schaffen
als ein Sechs-Tage-Lauf. Um die Jahrtausendwende bin ich dreimal in New York
gelaufen, das waren Wettkämpfe über
zehn Tage. Da habe ich zweimal über
1000 Kilometer geschafft. 2002 war ich
mit 1047 Kilometern Gesamt-Zweiter.

Generell gefragt: Was macht das Alter mit einem Läufer?

Das ist ganz einfach: Man wird langsamer. Manchen fällt es schwer, das hinzunehmen, aber man muss das verkraften.
Mir macht es nichts aus. Ich weiß, dass
mein Körper im Alter einfach nicht mehr
so leistungsfähig ist. Irgendwann macht
sich eben auch die Abnutzung bemerkbar. Ich kenne viele, die es im Kreuz haben. Oder Probleme mit den Gelenken.

18

Aktiv Sport

Und Sie?

Wie lange haben Sie pausiert?

Ich merke schon, dass ich nicht mehr
Mitte 40 bin, aber ich bin fit. Zum Glück
hatte ich auch nur einmal eine schwere
Verletzung. Das ist 15 Jahre her. Da bin
ich daheim losgelaufen und nur 50 Meter weit gekommen.

Sechs Wochen.

Mein Knöchel war
gebrochen, und fünf
Bänder waren gerissen.
Warum?
Ich bin auf der Straße gelaufen, dann
wollte ich hoch auf den Gehsteig, weil
ein Auto kam. Ich bin an der Kante hängengeblieben und umgeknickt. Mein
Knöchel war gebrochen, und fünf Bänder waren gerissen. Ich bin zurückgehumpelt und sofort zum Arzt.

Nein.
Doch. Ich hatte eine Woche lang einen
Gips und dann fünf Wochen lang eine
Schiene. Mit der bin ich jeden Tag 50,
60 Kilometer auf dem Heimtrainer gelaufen. Nach sechs Wochen bin ich dann
wieder raus.

213 Kilometer gelaufen. Das war im November 1992 in Kempten, da war eine
Eisschicht auf der Bahn. 213 Kilometer,
das sind im Schnitt also fast 10 Stundenkilometer.
Wenn Sie einen solchen 24-StundenLauf absolvieren: Wie lange gehen
Sie im Schritttempo?
Früher bin ich 18 Stunden gejoggt und
6 Stunden marschiert – das dann aber
auch schnell.

Das hört sich surreal an. Sind Sie
manchmal selbst erstaunt, was der
menschliche Körper leisten kann?

Also nicht so langsam, wie wir jetzt
gerade gehen?

Ja.

Ach was!

Dabei meinen manche, Sie würden
nicht mal zehn Kilometer schaffen.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Wettkampf?

Zehn Kilometer – da lache ich drüber. Bei
meinem besten 24-Stunden-Lauf bin ich

Natürlich, München 1987. An Ostern
bin ich nach Marktheidenfeld gezo-
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gen, im Mai war dann ein Marathon in
München. Ich habe beim Sportverein in
Marktheidenfeld angefragt, ob ich mitlaufen kann. Ich habe kaum trainiert,
habe den Marathon dann aber in 3:35
Stunden geschafft. Als ich im Olympiastadion angekommen bin, war ich so
kaputt, dass ich die Treppen nur noch
rückwärts runtergehen konnte. Ich hatte
Krämpfe in beiden Oberschenkeln.
So ging es also los. Was war dann in
all den Jahren Ihr Höhepunkt?
Da fallen mir mehrere Wettkämpfe ein.
Zum Beispiel der Deutschland-Lauf.
Da sind wir in 17 Tagen von Rügen bis
nach Lörrach gelaufen, ungefähr 1200
Kilometer. An den ersten Tagen gibt es
die meisten Ausfälle; wenn du die aber
überstehst, dann ist es zu schaffen.
Welchen Lauf haben Sie noch im
Kopf?
Den Spartathlon im September 1994.
245 Kilometer von Athen nach Sparta
mit einem Zeitlimit von 36 Stunden. Da
sind nur 42 von 143 ins Ziel gekommen –
ich war dabei. Ich weiß noch, dass ich
mehrere Blasen an den Füßen hatte,
aber ich habe mich überwunden.

Wenn Sie auf Reisen gehen, um in
Griechenland zu laufen, ist das irgendwann auch eine finanzielle Frage. Haben Sie einen Sponsor?
Nein. Ich hatte auch noch nie einen. Ich
bin kein Typ, der bettelt. Ich habe mindestens schon 40.000, 50.000 Euro
investiert. Startgebühren, Ausrüstung,
Reisekosten – da kommt schon einiges
zusammen. Früher habe ich ja bis zu 30
Wettkämpfe im Jahr gemacht. Aber ich
habe immer alles selbst finanziert.
Wie häufig trainieren Sie heutzutage noch?
Fünf, sechs Tage die Woche, immer zwischen 10 und 15 Kilometern. Aber ich
mache seit ungefähr zehn Jahren kein
Tempotraining mehr. Für mich geht es
nur noch um Ausdauer.
Welche Rolle spielt die Ernährung?
Überhaupt keine. Ich esse alles. Manchmal auch eine schöne, große Pizza am
Tag vor einem Wettkampf.

Wie wichtig sind Ihnen Rekorde?
Rekorde sind schon ein Antrieb. Man
braucht immer Ziele. Wenn ich zum Beispiel den Sechs-Tage-Lauf der Ü 70 mache, will ich schon 450 Kilometer schaffen. Ohne Ziele gibt man viel früher auf
und fragt sich: Für was mache ich das
überhaupt?

Bis jetzt bin ich ungefähr
160.000 Kilometer gelaufen, viermal um die
Welt. Zweimal will ich
es noch schaffen.
Für was machen Sie es denn?
Für mich. Ich möchte gesund bleiben.
Wenn man nichts für sich macht, wird
der Organismus schwerfällig. Durch das
Training geht im Alltag alles viel leichter.
Und ich bin besser drauf. Wenn ich mal
ein paar Tage nichts mache, merke ich
sofort, dass der Kopf nicht mehr so frei
ist.
Was sagt Ihr Umfeld zu Ihnen?
Am Anfang haben alle gesagt: Der ist
verrückt. Das war natürlich auch ein Anreiz für mich. Ich wollte den Leuten zeigen, dass ich nicht verrückt bin, sondern
dass das Laufen einfach in mir steckt.
Mittlerweile bewundern mich die Leute dafür, dass ich schon viermal um die
Welt gelaufen bin.
Wie bitte?
Ich habe einen Wochenkalender, in
dem ich alles dokumentiere. Jedes
Training, jeden Wettkampf. Bis jetzt
bin ich ungefähr 160.000 Kilometer gelaufen, viermal um die Welt.
Zweimal will ich es noch schaffen.
Sebastian Leisgang
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IMMOBILIEN
BEWEGEN
Auf den ersten Blick beinhaltet der Slogan „Immobilien bewegen“ einen
gewissen Widerspruch. Schließlich steht Immobilität für das Unbewegliche/
Starre, wenn man den Duden aufschlägt.
Bettina David-Müller, Geschäftsführerin der neugegründeten Raiffeisen
Immobilien-Dienstleistungs GmbH, löst diesen Widerspruch im Gespräch
schnell auf: „Immobilien als Synonym für Gebäude, gleich ob Wohn- oder
Geschäftshaus bewegen Menschen. Wohnen steht beispielsweise in hohem
Maße für Eigentum und Sicherheit. Und erfüllt somit eines der wichtigsten
Bedürfnisse des Menschen.“
Die Raiffeisen Immobilien MSP stellt genau diese Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihrer Arbeit: Dem Menschen als Dienstleister bei allen Entscheidungen
rund ums Wohnen und die eigenen vier Wände zur Seite stehen und dafür
sorgen, dass er sich bei seinen Entscheidungen wohlfühlt.

Umfangreiches Portfolio
„Wohnen im Landkreis Main-Spessart
hat hohes Potential und vielerlei Facetten“, so David-Müller. Als 100-prozentige Tochter der Raiffeisenbank MainSpessart sieht sie sich in einem idealen
Netzwerk eingebettet: „Wir können aus
einer Hand ein komplettes Paket schnüren. Sei es die klassische Finanzierung,
die Vermittlung einer Kapitalanlage, die
Absicherung einer Immobilie oder das
Zusammenbringen von regionalen Architekten, Handwerkern oder auch Energieberatern.“
Darüber hinaus kann man sich bei der
Raiffeisen Immobilien MSP, für die ne-
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ben Bettina David-Müller noch Patrick
Zachrau als weiterer Geschäftsführer,
sowie Martina Hilpert als kaufmännische
Leiterin tätig sind, auch vorstellen, Kunden bei der Entwicklung eigener Projekte konzeptionell zu unterstützen.
„Jemand hat ein Grundstück oder eine
Liegenschaft und möchte diese einem
wohnwirtschaftlichen Zweck zuführen.
Unser umfassendes Netzwerk in der Region ermöglicht es uns, hier in hohem
Maße behilflich zu sein“, erläutert Patrick Zachrau weiter im Gespräch.
Das klassische Maklergeschäft, die Suche nach einer eigenen Immobilie bzw.
der Verkauf einer solchen ist natürlich als

Kerngeschäft unabdingbar, wie DavidMüller mit ihrer über 20-jährigen Erfahrung deutlich macht: „Natürlich stehen
wir tagtäglich bereit, um dem Kunden
jegliche Unterstützung zu geben, wenn
er beispielsweise sein Haus veräußern
möchte. Hier fertigen wir eine professionelle Wertermittlung an, erstellen aussagekräftige Exposés zur Käuferansprache,
führen Besichtigungen durch und bereiten schließlich auch die erforderlichen
Verträge vor.“
Auch beim Erwerb einer Immobilie ist die
professionelle Hilfe von Vorteil. Die Raiffeisen Immobilien MSP profitiert hier von
hervorragenden Marktkenntnissen, berät
seriös und transparent. Die Nähe zur regi-

onalen Genossenschaftsbank ermöglicht
zudem den Zugang zu den richtigen Finanzierungsinstrumenten – egal ob Hauskauf oder Neuerrichtung nach Erwerb eines geeigneten Grundstücks.
Altersgerechtes Wohnen als
Herzenssache
Beim Gespräch über die richtige Wohnform in welcher Lebensphase versprüht
Bettina David-Müller dann nochmal
viel Emotionalität. Gerade mit Blick auf
Main-Spessart weiß die 49-jährige Lohrerin um die kommenden Herausforderungen: „Die Generation der Babyboomer geht in diesem Jahrzehnt in Rente.
Mehr als jeder fünfte Landkreisbürger ist
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älter als 65 Jahre. Die Menschen stellen
sich zunehmend die Frage: Wie will ich
zukünftig wohnen?“
Darüber hinaus sorgt die weiter steigende Lebenserwartung sowohl bei
Männern als auch Frauen für erhöhten
Bedarf an besonderen Wohnformen im
Alter. Viele Menschen bewohnen derzeit zu zweit oder gar schon allein ein
zweistöckiges Haus (die klassische Bauform der 70er Jahre) und verspüren zunehmend die sinkende Lebensqualität
zuhause durch die vorhandenen Wohnbarrieren (Badausstattung, Stufen, Eingangssituationen die barrierefreie Besuche erschweren und vieles mehr). Hinzu
kommt die Instandhaltung einer derartigen Immobilie.

Welches ist die richtige Wohnform?
David-Müller sieht hier die entscheidenden
Ansätze: „Wir wollen uns Gedanken machen, wie wir die Menschen bei der Wahl
der für sie richtigen Wohnform unterstützen können: Wie kann das Wohnen auch
im Alter innerhalb der eigenen vier Wände
aussehen? Wie ist der Anspruch, solange
wie möglich selbstständig zu wohnen,
aber gleichzeitig nicht zu vereinsamen,
erfüllbar? Was bedeuten die Begriffe ServiceWohnen und Altersresidenz? Und für
wen ist was überhaupt das Richtige?“

Landkreis an entsprechenden Konzepten
zu arbeiten und mitzuhelfen, derartigen
Wohnraum zu schaffen.
Sie weiß: „Viele Senioren – gerade im ländlichen Bereich – wären bereit, ihre Wohnsituation zu verändern, wenn es ortsnahe
Angebote, sprich Konzepte, gäbe, wie sie
ihren Lebensabend im vertrauten Umfeld
verbringen könnten, ohne sich zu entwurzeln. Und daraus entstehen wiederum Lösungen, wie für junge Familien Wohnraum
durch Nachverdichtung entstehen kann.“
www.raiba-immo.de

Die Raiffeisen Immobilien MSP wird
sich, so David-Müller, mit diesen Fragen
auseinandersetzen und ist bereit, mit
Kommunen oder privaten Investoren im

Das Team: Martina Hilpert, Patrick Zachrau, Bettina David-Müller
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Ein boxender Hausmeister
BANKER PRIVAT
SEBASTIAN WENDEL,
Hausmeister im Bereich Marktheidenfeld
& angehender Profiboxer,
Tochter Mila (6 Jahre)

Sebastian, du bist noch nicht so
lange bei unserer Genossenschaft.
Kannst du schonmal ein erstes
Feedback geben? Macht es Spaß? ;-)
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr glücklich
darüber, dass ich hier so toll aufgenommen wurde. Ich habe mich direkt wohl
gefühlt. So schnell werdet ihr mich also
nicht mehr los.
Wie bist du selbst zum Boxen
gekommen?
Ich boxe tatsächlich noch gar nicht so
lange. Für Kampfsport habe ich mich
eigentlich schon immer interessiert. Nur
leider gab es nie das passende Angebot
für mich in unserer Region. Alles hat im
Februar 2015 begonnen, als sich die Türen
vom Fitness- und Boxcamp Sven Amend
in Lohr öffneten. Dort habe ich einfach mal beim Training vorbeigeschaut.
Meine ersten Erfahrungen habe ich dann
im K1 Kickboxen gesammelt. Später bin
ich dann ins reine Boxen gewechselt. Im
Frühjahr 2019 habe ich noch zusätzlich
beim Boxclub Marktheidenfeld angeheuert, um mein Training weiter zu spezialisieren und vor allem zu intensivieren.
Was fasziniert dich an diesem Sport?
Mich fasziniert in erster Linie, dass es
eine Einzelsportart ist, in der man sich
miteinander messen kann. Anders als
zum Beispiel beim Fußball, stehst du
nur mit deinem Gegner im Ring. Du bist
ganz alleine für deine eigene Leistung
verantwortlich und kein anderer wird
für dich kämpfen. Diese Situation setzt
einen unglaublichen Adrenalinstoß frei
und kann leicht zur Sucht werden.

Warum ist das offensichtlich mehr
als ein bloßes Hobby für dich?
Ich liebe diesen Sport, er macht mich
zu einem besseren und freundlicheren
Menschen. Das Trainieren und Kämpfen
macht mich glücklich und formt Charakter und Geist. Man lernt Respekt vor anderen zu haben und was es heißt, hart
zu arbeiten. Es ist meine Bestimmung
und ich will einfach wissen, wie weit ich
es noch schaffen kann. Deshalb macht
es mir auch nichts aus, die meiste Freizeit
dafür zu opfern. Aktuell ist es mit den
Trainingsmöglichkeiten natürlich nicht
ganz so einfach. Aber mein Ziel ist es
auf alle Fälle, in naher Zukunft meinen
bayerischen Meistertitel zu verteidigen
und dann auch bald meinen ersten Profikampf zu bestreiten.
Was würdest du allen empfehlen,
die jetzt auch Lust bekommen
haben, das einmal auszuprobieren?

Packt eure Sportsachen, nehmt das Handy in die Hand, wählt die Nummer vom
Fitness- und Boxcamp Sven Amend oder
Harald Wittmann vom Boxclub Marktheidenfeld, macht ein unverbindliches Probetraining aus und lasst euch einfach mal
begeistern.
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Aktiv regional

Das Schaufenster
muss schön sein
Was „E-Commerce“ mit
Einzelhandel zu tun hat
Seit langem schon nimmt die Bedeutung des Internethandels (E-Commerce) immer mehr zu und dieser Trend
hat natürlich im Zuge der gegenwärtigen Coronakrise einen gewaltigen
Aufschwung genommen. Viele sehen
darin so etwas wie einen weiteren
Sargnagel für den stationären Einzelhandel, andere hingegen können
in diesen Veränderungen auch gute
Chancen für die Geschäfte erkennen.
Wenn Simone Hüttl im Büro am Rechner
sitzt, arbeitet sie meist mit zwei Bildschirmen gleichzeitig. Auf dem einen hat sie
den Verkaufsladen im Erdgeschoss im
Blick, auf dem anderen pflegt sie den
Web-Shop der Pfeuffer-Mühle in Uettingen. Der Familienbetrieb vertreibt Reitund Hundesportartikel sowie Tiernahrung. Dieser doppelte Bildschirm ist quasi
symbolisch für das völlig neue Berufsbild
von Hüttl zu sehen, denn die 39-Jährige
ist in ihrer zweiten Lehre Auszubildende für „E-Commerce“, eine Verbindung
aus traditionellem Kaufmannsberuf für
Einzel- oder Großhandel mit den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Onlinehandels. Zuvor war sie ausgebildete Einzelhandelskauffrau.
Petra Pfeuffer-Enlow, die Chefin des Betriebs, setzt schon seit einiger Zeit auf
diesen doppelten Vertriebsweg. Die potenzielle Kundschaft ist im 2000-SeelenDorf Uettingen durchaus beschränkt und
die Laufkundschaft, die zufällig mal vor-

beischaut, reicht nicht aus. „In einer Zeit,
in der jeder einen Computer daheim hat,
wollen die Leute auch online sehen, was
der Markt so bietet“, sagt sie. Die Kunden wollen auch Waren sowie Preise vergleichen und womöglich auch gleich per
Internet einkaufen. „Bei uns kann man
shoppen gehen, bestellen, sich die Ware
liefern lassen oder sich hier beraten lassen“, so Pfeuffer-Enlow. Hier werden nun
künftig die Kaufleute aus dem E-Commerce-Bereich gebraucht.

kundenfreundlich, informativ und verkaufsfördernd zu gestalten. „Wie im
normalen Einzelhandel gilt auch bei uns:
Das Schaufenster muss schön sein!“,
betont sie. Deshalb müssen junge ECommerce-Kaufleute nicht nur über die
technischen und rechtlichen Voraussetzungen des Onlinehandels Bescheid wissen, sondern auch die jeweiligen Seiten
ansprechend und übersichtlich gestalten, um die Kauflust der Kunden anzuregen – wie im Laden eben auch.

Simone Hüttl hat während ihrer Ausbildung gelernt, einen Onlineauftritt

Am Rechner zeigt Hüttl die umfangreichen Möglichkeiten beim Umgang mit
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ihrem Internetauftritt. Mithilfe von Analyse-Tools kann sie viel über das Kundenverhalten herausfinden: Woher kommen
die „Klicks“, wie lange war der jeweilige
Kunde auf welcher Seite, was wurde besonders oft gesucht oder wie viele User
lesen regelmäßig den Newsletter der
Pfeuffer-Mühle? „Wir können aus diesen
Ergebnissen z. B. schließen, ob wir an
unserem Angebot etwas ändern müssen
und welche Zahlungsmöglichkeiten bevorzugt werden“, erklärt sie.

„Die Leute wollen sich online informieren,
was der Markt bietet.“
Simone Hüttl, Auszubildende für „E-Commerce“

NEUER AUSBILDUNGSZWEIG FÜR UNTERFRANKEN
Der Diplom-Handelslehrer Thomas Kraft
unterrichtet an der Berufsschule MainSpessart in Karlstadt, die als einzige in
ganz Unterfranken diesen neuen Ausbildungszweig anbietet. Derzeit gibt es
drei Jahrgänge und der Abschlussjahrgang stand in diesem Jahr als erster in
Bayern im Examen. Vor drei Jahren war
es gelungen, die E-Commerce-Kaufleute nach Karlstadt zu holen. Die Schüler
werden hier aus ganz Unterfranken im
Blockunterricht betreut; einige wohnen
deshalb während dieser Zeit auch im angeschlossenen Schülerwohnheim.
Neben den traditionellen Grundkompetenzen des Kaufmannsberufs wie Buchführung, Kalkulation und Schriftwesen
stehen jetzt auch Online-Marketing,
der Umgang mit Suchmaschinen und
verschiedene Vertriebswege auf dem
Stundenplan. Momentan sind die Lehrpläne für den neuen Ausbildungszweig
noch recht allgemein gehalten, was
zwar zu Unsicherheiten bei Lehrkräften
und Schülern führen könnte, aber allen
auch große Spielräume ermöglicht. „Wir
sind ein hoch motiviertes Team mit meist
jungen Kollegen und diese neuen Wege
bereiten auch uns viel Freude. Manchmal
lernen wir auch mit unserer Arbeit und
mit unseren Schülern“, sagt Kraft.

OHNE DIGITALE
UNTERSTÜTZUNG
WIRD ES SCHWER

„Wir sind ein hoch motiviertes Team mit
meist jungen Kollegen und diese neuen
Wege bereiten auch uns viel Freude. (…)“
Thomas Kraft, Diplom-Handelslehrer
an der Berufsschule Main-Spessart in Karlstadt

In der Pfeuffer-Mühle relativiert Hüttl
auch die häufigen Vorwürfe bezüglich
der Umweltschädlichkeit des Onlinehandels. Der überwiegende Teil ihrer
Kunden bestelle zwar durchaus per Internet, komme aber dann doch vorbei,
um dann die gezielt ausgewählten Produkte persönlich abzuholen. Schließlich
hat die Möglichkeit, rund um die Uhr
zu bestellen schon einen gewaltigen
Reiz. Gerade beim Sportbedarf ist der
Kontakt nach wie vor gefragt, beispielsweise wenn man Reitstiefel oder -hel-

me auswählen und anprobieren will.
Beschleunigt jetzt der vermehrte Einsatz von E-Commerce die Probleme des
regulären Einzelhandels dramatisch?
Simone Hüttl ist zuversichtlich: „Die
große Mehrzahl der Kunden legt weiterhin Wert auf den direkten Kontakt,
auf die fachkundige Beratung und die
Vergleichsmöglichkeiten vor Ort“, versichert sie. Aber ohne digitale Unterstützung werde es schwer für die Betriebe.
Günter Roth
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Kaiser Rotbart und das Brunnenbier

„Wir Rengesprönner
nehmen‘s einfach in
die Hand!“
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„Bei uns kann sich jeder auf jeden verlassen“, sagt der ehemalige Lehrer Josef
Keßler und fügt hinzu: „Wenn wo ein
Problem auftaucht, liegt der Zusammenhalt bei fast 100 Prozent. Wir helfen hier alle zusammen!“ Das erkennt
man zurzeit am notwendigen Umbau
des Feuerwehrhauses. Während in vielen Orten in solchen Fällen der Ruf nach
der Gemeinde laut wird, packen die
Rengersbrunner selbst an. Die Maßnahmen lassen sich durch solche Eigenleistungen finanziell leichter realisieren und
vermitteln den Menschen vor Ort das
Bewusstsein: „Das ist unser Werk. Wir
sind alle dafür verantwortlich!“ Ähnliches wurde auch schon bei der Umgestaltung des Friedhofs verwirklicht. Hier
hat die Gemeinde Fellen nur für das
notwendige Material gesorgt, den Rest
haben die „Rengesprönner“ selbst erledigt, erzählt Josef Keßler.

Kaum 200 Menschen wohnen in dem
stillen Tal zwischen der „Bayerischen
Schanz“ und dem Fellener Grund. Eigentlich wäre die Lage inmitten des
Waldgebiets des östlichen Spessarts
die beste Voraussetzung für ein abgeschiedenes Leben im Dornröschenschlaf, fern vom „Trubel der Welt“.
Dass in Rengersbrunn dennoch reges
Leben herrscht und dass man hier
sehr wohl auch am Puls der Zeit ist,
liegt nicht nur an der eindrucksvollen
Wallfahrtskirche „Maria Geburt“ oder
an dem womöglich geschichtsträchtigen Entstehungsmythos des Dorfes,
es liegt in erster Linie an den Menschen, die hier leben und wirken.

Der Königsbrunnen

Rastplatz von Barbarossa?
So geheimnisvoll wie die versteckte Lage
im Wald, ist auch die Entstehungssage
von Rengersbrunn. Zur Zeit der Stauferkaiser soll der berühmte „Kaiser Rotbart“
Friedrich I. Barbarossa allzu gerne von
Gelnhausen aus auf der Jagd durch den
Spessart gepirscht sein. Einmal aber habe
er sich mitsamt seinem Gefolge im tiefen
Wald verirrt und sei schließlich halb verdurstet zu einer Quelle gelangt, die ihm
die notwendige Erquickung schenkte.
Weil ihm der Ort so gut gefiel, rastete er
künftig bei seinen Spessartjagden immer
wieder an diesem Brunnen, der dann den
Namen „Regisborn“ – Königsbrunnen
erhielt und schließlich zu Rengersbrunn
abgewandelt wurde. Der Lehrer Keßler
hat heute eine weniger mystische, aber
dafür realistischere Erklärung: Die Ansiedlung war bis um 1559 im Besitz der Grafen
von Rieneck, welche die Stelle vermutlich
„Rieneckersbrunnen“ nannten.
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Aktiv regional
Geheimnisvolles Gnadenbild
Das ist aber nicht die einzige spannende
Gründungslegende in Rengersbrunn.
Das auffälligste Gebäude in dem kleinen Dorf ist die recht imposante Wallfahrtskirche „Maria Geburt“. Von der
wird erzählt, dass im Jahr 1460 ein
Schäfer unter einem Haselnussstrauch
ein Marienbildnis gefunden habe. Die
Figur wurde zwar nach Burgsinn gebracht, kehrte aber immer wieder auf
geheimnisvolle Weise an ihren Fundort
zurück. Die Bevölkerung errichtete daraufhin einen schlichten Bretterbau für
das wundersame Gnadenbild, das bald
zum Ziel von Gläubigen aus den umliegenden Dörfern wurde.

Wallfahrtskirche „Maria Geburt“

Legendenmäßig geht es weiter, als im
30-jährigen Krieg eine Horde Schweden
im Ort hauste und nach brutaler Plünderung mit dem restlichen Hab und Gut
der Rengersbrunner ein Feuer entzündete. Einer der Soldaten soll die Madonna
hervorgezerrt und in die Flammen geworfen haben. Als sich am nächsten Tag
die Bauern aus ihrem Versteck im Wald
wagten, fanden sie das Marienbildnis
fast unversehrt in der Asche. Der einzige Makel - ein Brandfleck auf der linken
Seite der Stirn - ist heute noch sichtbar.
Aus den Diözesen Würzburg, Bamberg,
Fulda und Limburg kamen beispielsweise
seit 1969 jährlich stolze 160 Wallfahrten.
Heute suchen hier Gruppen, Einzelpilger,
Wanderer und Radfahrer Ruhe für die
Seele und Kraft für den Alltag.

Wir machen selbst was los
Davon, dass besagte Ruhe und Kraft
nicht nur für die Pilger gilt, sondern auch
für die Bewohner des 200-Seelen-Dorfes, weiß Lehrer Josef Keßler zu berichten. Für die Menschen hier und vor allem
für die Jungen gilt: wenn hier, weitab
von den Zentren, nichts los ist, dann machen wir eben selbst etwas los. Da sorgt
der tragende Verein der Freiwilligen Feuerwehr nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für den Zusammenhalt. Die
fehlende Gastronomie wird durch die
„Feuerwehrstube“ ersetzt, die außerhalb der Corona-Zeit der Treffpunkt des
Dorfes schlechthin ist.
Dann gibt es hier noch die sonderbarste
Brauerei in der gesamten Region. Seit
November 1998 braut in Rengersbrunn
ein eigener Brauerclub Bier zu bestimmten Gelegenheiten, als „Weihnachtsbier“ oder wenn Anfang September
die Salmünster-Wallfahrt aus dem Hessischen eintrifft, schenken sie ihre „Pilgerhilfe“ aus. Das Wasser dazu stammt
aus dem Muttergottesbrunnen, der dem
Dorf zu seinem Namen verholfen hat.
Skurrilerweise entströmt das Wasser
bei diesem Brunnen dem seltenen Motiv der Maria lactans (stillende Maria).
Aber nicht für jede Aktion ist bei den
„Rengesprönner“ ein Verein nötig. Zum
traditionellen Zigeunerbraten-Essen, zur
Aufstellung des Kirbbaums und zu einer
Weihnachtsfeier trifft man sich spontan
und ungezwungen. Das ist vor allem für
die Neubürger von Vorteil. „Die werden
bei uns - wenn sie das wollen - schnell
integriert und machen einfach mit“,
sagt Keßler. Bestes Beispiel ist hier der
Braumeister aus Leipzig, der den „Brauerclub“ initiiert hat.
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Pilgerbier und Freizeitcowboys
So ist das auch mit den Radfahrern. Noch
vor wenigen Jahrzehnten gab es in Rengersbrunn sogar einen eingetragenen
Radfahrerverein, die „Concordia“, die regelmäßig zu Ausfahrten und gesellschaftlichen Aktivitäten einlud. Obwohl sich der
Verein zwischendurch aufgelöst hatte,
fanden sich im vergangenen Jahr knapp
ein Dutzend Leute zusammen, die diese
Tradition wieder ein Stück weit aufleben
lassen wollen. Auf dem Dachboden des
letzten Vorsitzenden wurde sogar kürzlich die alte Vereinsfahne gefunden, wieder hergestellt und das Motiv der neuen

Zeit entsprechend auf T-Shirts gedruckt.
Sobald es die Jahreszeit und die gegenwärtige Coronakrise erlauben, soll dann
die erste gemeinsame Ausfahrt stattfinden. Last but not least muss der „Country
und Freizeit Club Schanz-Cowboys“ erwähnt werden. Als im Jahr 1988 die
Country Music voll im Trend lag, erfasste
das Fieber auch die Gemeinde im Spessart. Man besuchte in passender Kluft
Festivals, nahm an Cowboyfesten teil und
organisierte regelmäßige Sternritte von
rund 120 Reitern nach Rengersbrunn. Bis
heute hält die Truppe fest zusammen.
Günter Roth
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Aktiv Wirtschaft

ÜBER MAIN-SPESSART

BIS IN DIE
GANZE WELT

Promotion 31

Als Lettershop und Fulfillment-Center versendet die Mailfix GmbH aus
Marktheidenfeld Drucksachen und
Waren in alle Himmelsrichtungen.
Das Besondere dabei: Die individuelle Servicequalität und die familiäre
Atmosphäre begeistern sowohl die
Kunden wie auch die Mitarbeiter.

ard aufzubauen, war schnell getroffen.“
Das Hygienetechnologieunternehmen aus
der Schweiz schätzt die besonderen Stärken der Mailfix GmbH, die laut dem Geschäftsführer in der Individualität, einer
sehr hohen Flexibilität und einem hoch
motivierten Team liegen. Auch ganz spezielle Aufträge, die per Hand aus verschiedensten Bestandteilen zusammengestellt
werden müssen, wickelt der Dienstleister
schnell und professionell ab.
Stark für Kunden und Arbeitnehmer

Wer sich schon mal gefragt hat, wie das
RAIBA-Magazin eigentlich in die Briefkästen von knapp 50.000 Haushalten kommt,
der findet die Antwort darauf am Nordring 8 in Marktheidenfeld. Dort kümmert
sich Geschäftsführer Norman Weigand
mit seinem Team aus ca. 85 Mitarbeitern
darum, dass Mailings, Briefe, Kataloge und
Warensendungen, korrekt adressiert und
pünktlich, genau da ankommen, wo sie
sollen und das weltweit.

Fulfillment im Detail:
• Warenannahme aus weltweiten Produktionsstätten
• Eingangskontrolle
• Qualitätsprüfung
• Lagerhaltung
• Bestellannahme aus
Shopsystemen
• Kommissionierung
• Versand per Paketdienst
oder Spedition in die
ganze Welt

Als Teil der DION Gruppe hat die Mailfix
GmbH ihr Leistungsportfolio seit 2004
kontinuierlich perfektioniert und erweitert.
So hat sich der traditionelle Lettershop
ganz aktuell auch zu einem FulfillmentDienstleister weiterentwickelt. „Dies ist im
Grunde eine logische Fortführung unseres
Service-Angebotes“ berichtet Norman
Weigand vor einer, im Hintergrund fleißig
ratternden, Kuvertiermaschine. „Wir haben schon immer viele Drucksachen und
Waren bei uns eingelagert und nach Kundenauftrag kommissioniert und versendet.
Als sich dann im Sommer 2020 die Wege
mit der Livinguard GmbH Deutschland,
die auf der Suche nach einem FulfillmentPartner war, kreuzten, wurden die Lagerkapazitäten in Marktheidenfeld schnell
knapp und die Entscheidung, ein eigenes
Fulfillment-Center in Karlstadt für Livingu-

Aktuell sucht das Unternehmen noch
Mitarbeiter für die Bereiche Disposition,
Kundenbetreuung und Lager für den
neuen Logistik-Standort in Karlstadt.
„Wir haben eine agile Arbeitsweise und
versuchen jeden Mitarbeiter nach seinen
Stärken bestmöglich einzusetzen und zu
fördern“, erzählt Norman Weigand weiter. „Das ist sicherlich ein Grund für das
partnerschaftliche und familiäre Miteinander bei uns“, so Barnet Avemarg, Produktionsleiter bei der Mailfix.
Die Bereiche Logistik und Fulfillment
spielen in der künftigen Ausrichtung der
Mailfix eine große Rolle, um auch in Zukunft regionale Arbeitsplätze zu sichern.
Die aktuelle Corona-Situation hat dies
sicherlich nochmal verdeutlicht. Und so
werden nun täglich tausende hochwertige Livinguard-Hygieneprodukte, wie
Masken und Handschuhe, von Marktheidenfeld aus in die ganze Welt verschickt.

Norman Weigand
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Aktiv Finanzen

Ein Dach – viele Mög
Strom vom Dach für Ihre nachhaltige Energiezukunft
Strom und Wärme sind Lebenselexiere
der Menschen – gerade nach den sehr
kalten Wintermonaten wissen wir die gut
funktionierende Heizung sehr zu schätzen. Sie sichern aber nicht nur Lebensnotwendiges wie Heizung oder Licht,
sondern ermöglichen auch industrielles
Arbeiten, Mobilität, Kommunikation, Unterhaltung und vieles mehr. Energie hält
unsere Gesellschaft am Laufen.
Daher ist eine nachhaltige und umweltverträgliche Energieversorgung die Voraussetzung dafür, dass wir auch in Zukunft Strom und Wärme nutzen können.
Denn die lange dominierende Energiever-

sorgung auf Basis fossiler Rohstoffe und
der Atomenergie ist nicht dauerhaft tragfähig. Endliche Ressourcen, Umweltverschmutzung und nicht zuletzt der allgegenwärtig spürbare Klimawandel sind die
Schattenseiten dieser Energieversorgung
– und es wird immer deutlicher, dass sie
den Nutzen bei Weitem überwiegen.
‚Strom vom Dach‘ ist die neue Marke der
GenoEnergie Karlstadt, einer Energiegenossenschaft aus Main-Spessart. Die GenoEnergie möchte einen entscheidenden
Beitrag zur Energieautarkie leisten, um
dadurch unabhängig von fossilen Energiequellen und Rohstoffen zu werden.

Außerdem steht hinter ‚Strom vom Dach‘
eine Kooperation starker regionaler Partner. Hierzu zählen lokale Autohäuser, wie
z. B. Autohaus Grampp, Solarteure, wie
z. B. Schneider Solar, und die Raiffeisenbank Main-Spessart. Erklärtes Ziel ist es,
auch weitere regionale Anbieter als Kooperationspartner ins Boot zu holen. Durch
diese Partnerschaften schafft es ‚Strom
vom Dach‘, ein umfassendes Angebot für
nachhaltiges Wohnen (Solaranlage) und
Fahren (Elektroauto) zu einem sehr guten
Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

öglichkeiten
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Braucht der Landkreis Photovoltaikanlagen und was muss ich wissen?
Laut dem Solarpotentialkataster für den
Landkreis Main-Spessart sind erst 8 % des
Potentials für Solaranlagen im Landkreis
Main-Spessart ausgeschöpft. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 92 % der für
die Produktion von umweltfreundlichem
Solarstrom möglichen Dächer im Landkreis
noch nicht genutzt werden (Quelle: Landratsamt Main-Spessart, 2018). Das will
‚Strom vom Dach‘ in Zusammenarbeit mit
seinen Partnern ändern. Photovoltaikanlagen erzeugen mit Hilfe von Solarmodulen
grünen Strom aus Sonnenlicht. Diesen
Strom kann man direkt im Haus oder fürs
Elektroauto nutzen. Der nicht selbst verbrauchte Strom wird ins öffentliche Netz
eingespeist und gemäß der aktuellen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) vergütet (derzeit 8,64 Cent/kWh). In
der Regel kann etwa ein Drittel des Strombedarfs so abgedeckt werden. Mit einem
optionalen Batteriespeicher besteht die
Möglichkeit, den erzeugten Sonnenstrom
für eine spätere Nutzung am Abend oder
in der Nacht nutzbar zu machen. So steigert man die Selbstversorgung mit Strom
vom eigenen Dach schon auf bis zu zwei
Drittel des Bedarfes.
Das bringt auch Vorteile für den eigenen Geldbeutel:
• Die Produktionskosten für Solarstrom
vom eigenen Dach sind deutlich
geringer als Strom vom öffentlichen
Netz.
• Mit einer Wallbox in der Garage hat
man seine eigene Tankstelle. So spart
man einen beträchtlichen Teil seiner
“Spritkosten”.
• Nicht verbrauchter Solarstrom wird
ins öffentliche Netz eingespeist. Die
sog. Einspeisevergütung ist für 20 Jahre
zugesichert.
Nicht in Geld zu beziffern ist dagegen der
Schutz der Umwelt. Der grüne Sonnenstrom wird regional und dezentral erzeugt.
Es entstehen keine Schäden für Mensch
und Umwelt bei Abbau und Transport.
Außerdem bewirkt die Nutzung von heimischen Ressourcen eine gewisse Unabhängigkeit von Öl- und Gaslieferungen aus
instabilen Regionen.
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Aktiv Finanzen
Die perfekte Kombination
Die Elektromobilität in Deutschland ist
weiter auf dem Vormarsch – natürlich
auch durch das zentrale Umweltziel der
Bundesregierung, den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Elektromobilität
stärker voranzutreiben. Dabei erzeugt ein
Elektroauto jedoch einen zusätzlich hohen
Strombedarf für Privathaushalte. Um hohe
Stromkosten zu vermeiden und mit nachhaltigem Grünstrom zu fahren, lädt man
sein Elektroauto also am besten an einer
eigenen Solaranlage – einer Tankstelle auf
dem eigenen Dach. Das Elektroauto in
Kombination mit einer Solaranlage bildet
somit die perfekte Symbiose für eine nachhaltige Energiezukunft. Denn hiervon profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch
der Geldbeutel.
‚Strom vom Dach‘ schnürt deshalb als
erster Anbieter in Deutschland eine ganzheitliche Lösung aus Solaranlage und
Elektroauto mit Wallbox. „Wir sind stolz
auf dieses deutschlandweit einmalige Angebot und freuen uns sehr darauf, den
Menschen in Main-Spessart den Umstieg
auf umweltfreundlichen Solarstrom zu

erleichtern“, so Projektentwickler Jakob
Ackermann. „Dadurch sinken nicht nur die
Stromkosten, sondern selbstverständlich
auch die Tankrechnungen der Nutzer.“
Bei ‚Strom vom Dach‘ gibt es dafür verschiedene Angebotsmodelle. Vom Kauf
der Solaranlage bis zur Finanzierung beim
Partner Raiffeisenbank. Zusätzlich gibt es
auch die Möglichkeit, die Solaranlage zu
mieten und lediglich für die monatliche
Nutzung zu zahlen. Bei dieser „All-inclusive-Lösung“ stehen verschiedenste Elektroautomodelle zur Auswahl. Die Solaranlage wird individuell auf die persönlichen
Bedürfnisse abgestimmt und erzeugt
somit genügend Strom für die Nutzung
des Elektroautos. Die Nutzer profitieren
von attraktiven Steuerersparnissen und
Sonderabschreibungsmöglichkeiten. Und
nicht zuletzt können je nach Größe der
Solaranlage ca. 3.000 kg CO² eingespart
werden – das entspricht ca. 240 Bäumen.

Dachorganisation der Marke Strom vom
Dach! Die Interessenten füllen einen kurzen Fragebogen zum geplanten Vorhaben aus. Auf dieser Basis wird dann in
einem ausführlichen Beratungsgespräch
der genaue Bedarf sowie das sinnvollste
Angebot ermittelt.
Möchte ein Kunde nur eine Photovoltaikanlage, nur ein E-Auto, oder beides?
Entscheidet er sich für den Kauf der Anlage oder ein Mietmodell? Viele Varianten sind denkbar und selbstverständlich
auch machbar.
Sie denken selbst über eine Photovoltaikanlage oder den Umstieg auf
ein Elektroauto nach?
Kontaktieren Sie gerne Ihren Berater
der Raiffeisenbank Main-Spessart oder
informieren Sie sich direkt auf:
www.stromvomdach.de

Wie läuft das ab?
Die Kooperationspartner von ‚Strom
vom Dach‘ vermitteln interessierte Kunden an die GenoEnergie Karlstadt als

TIPP: In der Mitgliederakademie
online gibt es für RaiffeisenbankMitglieder einen Vortrag zum
Thema. Melden Sie sich jetzt an.
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JETZT NEU
Stromtarif
für Mitglieder
nun mit weiteren Vorteilen

Beim Strom beträgt die
Rückvergütung 1 Cent/
kWh netto und ab jetzt
neu 0,20 Cent/kWh netto
beim Gasverbrauch. Dies
gilt selbst verständlich für
Neu- und Bestandskunden.

Die Festpreisgarantie für
den Stromtarif wird bis
31.12.2022 verlängert.
Und das natürlich auch für
die Bestandskunden.

Exklusiv für alle Genossenschaftsmitglieder in Main-Spessart bietet die Raiffeisenbank in Kooperation mit der Energieversorgung Lohr-Karlstadt besondere
Strom- und Gastarife zu einem günstigen Grund- und Arbeitspreis plus einen
jährlichen Rückvergütungs-Bonus.
Vorbei sind die Zeiten, bei denen man
für einen Bonus regelmäßig den Versorger wechseln musste oder in der Grundversorgung einen teuren Tarif zahlt. Die
Raiffeisenbank ermöglicht ihren Mitgliedern mit dem fixierten Jahresbonus je
Verbrauch einen deutlichen Preisvorteil.

Was den Verantwortlichen
besonders wichtig ist: Die
ENERGIE liefert für diese Tarife
ausschließlich Ökostrom.
Die Tarife können Mitglieder der Raiffeisenbank Main-Spessart eG bei ihrem
Bankberater abschließen. Erforderlich

hierfür ist lediglich die letzte Stromabrechnung und eine evtl. vorliegende neuere
Preismeldung des bisherigen Lieferanten.
Diese sollten beim Gesprächstermin mitgebracht werden.
Der Bankberater kann dann einfach und
schnell die neuen Verbrauchspreise sowie
den jährlichen Rückvergütungsbonus errechnen und sofort alle erforderlichen
Eingaben für den Versorgerwechsel übernehmen.

INFORMIEREN SIE SICH JETZT BEI
IHREM BERATER ODER UNTER
WWW.RAIBA-ENERGIE.DE

Neu für die RaibaMitglieder gibt es den
Heiz-Strom-Tarif „RaibaMSP-Mitgliedertarif
THERMO E“. Dieser Tarif
wird ausschließlich im Eintarif
angeboten und ist speziell für
Stromheizungen wie Wärmepumpen und Speicherheizungen. Die Rückvergütung
beträgt hier 0,50 ct/kWh
netto.

Auch für die gewerblichen
Mitglieder tut sich was. Neu
eingeführt wurde für diesen
speziellen Bedarf der Gewerbe-Strom-Tarif „RaibaMSP-Gewerbetarif“. Ein
Tarif der ab ca. 30.000 kWh
Jahresverbrauch zum Einsatz
kommen kann.
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Aktiv Finanzen

Raiba-Azubis sammeln über
1.000 Euro für die Lohrer Tafel
Mit der Übergabe des Schecks endete
das soziale Azubiprojekt „MehrWert“ der
Auszubildenden der Raiffeisenbank MainSpessart zugunsten der Lohrer Tafel.
„Trotz vieler coronabedingter Einschränkungen freuen wir uns, dass wir die Tafel mit unseren Aktionen, besonders in
dieser Zeit, unterstützen konnten“, so
Hanna Riethmann, eine der Projektleiterinnen. Ein wichtiger Aspekt war von Anfang an, neben finanzieller Unterstützung
im Rahmen einer Crowdfundingaktion,
auch selbst mit anzupacken. Darum haben alle beteiligten Auszubildenden einen

Samstag ehrenamtlich bei der Tafel vor
Ort mitgeholfen. Die anderen ehrenamtlichen Helfer wurden so unter anderem
beim Einsammeln, Sortieren und Ausgeben der verschiedenen Lebensmittel unterstützt. Alle Teilnehmer berichteten von
vielen schönen und wichtigen Erfahrungen und Eindrücken für das weitere Leben
– auch abseits vom Arbeitsalltag in der
Bank. Über die Crowdfundingplattform
raiba-msp.viele-schaffen-mehr.de konnte
während der Projektlaufzeit eine Summe
von 1.011 Euro für die Tafel gesammelt
werden. 255 Euro davon wurden als sogenanntes Co-Funding von der Raiba dazu-

Michael Donath u. Hanna Riethmann

gegeben. Damit können wichtige Posten
wie Benzin für das Tafelmobil, Strom oder
Miete bezahlt werden. „Wir möchten uns
an dieser Stelle herzlich bei allen Unterstützern bedanken“, so Michael Donath,
Leiter der Tafel.

VR-Mobil an Caritas Sozialstation
St. Sebastian Karlstadt
deren Part in der Betreuung einnimmt.“

Elke Roth, Claudia Jung, Dir. Andreas Fella u. Dir. Manfred Heuer

Große Freude bei der Caritas-Sozialstation St. Sebastian e.V. in Karlstadt: Claudia
Jung, 1. Vorsitzende der Sozialstation,
und Geschäftsführerin Elke Roth konnten
aus den Händen der Raiba-Vorstände
Dir. Andreas Fella und Dir. Manfred
Heuer die Schlüssel für einen nagelneuen
VW take Up! entgegennehmen.

Andreas Fella freute sich, dass die Raiffeisenbank dort für Mobilität sorgen kann,
wo finanzielle Mittel oft knapp sind:
„Wir wollen dazu beitragen, dass Hilfe
auch künftig unmittelbar bedürftigen
Menschen in unserer Region zugutekommt. Und wir wissen, dass ambulante
Pflege zu Hause einen immer bedeuten-

Über 850 VR-Mobile sind bereits seit
2007 auf Bayerns Straßen im Dienste
sozialer und karitativer Einrichtungen
unterwegs und setzen somit ein eindeutiges Zeichen für das soziale Engagement der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken. „Wir sind uns
unserer Verantwortung, besonders für
die ländlichen Regionen im Landkreis,
bewusst. Wir freuen uns, mithelfen zu
können, ein Grundprinzip des Genossenschaftswesens umzusetzen: die Hilfe
zur Selbsthilfe“, so Andreas Fella. Rund
20 VR-Mobile aus dem RaiffeisenbankProjekt rollen im Auftrag verschiedenster
caritativer Einrichtungen auch auf MainSpessart’s Straßen.
„Damit haben wir dem gesellschaftlichen
Engagement, das aus den Zweckerträgen
des Raiffeisen-Gewinnsparens gespeist
wird, ein Gesicht gegeben“, so Fella weiter.
„Jeder einzelne Gewinnsparer übernimmt
gesellschaftliche Verantwortung und fördert mit seinem Losanteil soziale und regionale Einrichtungen und Initiativen.“
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3 x 1.000 Euro für Gewinner des Wahlsonntags
und 30.000 Euro an die Kindergärten in MSP
„Wir sind überwältigt von der Beteiligung unserer Mitglieder an unserer ersten Vertreterbriefwahl“, so Vorstandsvorsitzender Andreas Fella.
Die Pandemie hatte den geplanten
Wahlsonntag in Wahllokalen sowohl im
April als auch im zweiten Anlauf Mitte
November verhindert. So war die Genossenschaft gezwungen, innerhalb kürzester Zeit eine Briefwahl auf die Beine zu
stellen. Über 17.000 Wähler folgten dem
Aufruf.
Dementsprechend groß war der Lostopf
für die 3 x 1.000 Euro, die unter allen
Wählern ausgelost wurden. Markus
Gutthäter (Steinbach), Ingrid Werner
(Rodenbach) und eine dritte Gewinnerin hatten Glück. Aus den Händen ihres
persönlichen Beraters nahmen sie jeweils 1.000 Euro entgegen. Dabei haben
die rund 17.000 Wähler auch noch ein
‚gutes Werk‘ getan: Die Raiffeisenbank
Main-Spessart hatte beim Aufruf zur
Wahl versprochen, für jeden abgegebenen Stimmzettel in den Wahlbezirken
zwei Euro für die örtlichen Kindergärten
zu spenden. So verhalfen die RaibaMitglieder den Kindergärten im Geschäftsgebiet der Bank zu dem maximal
ausgerufenen Spendentopf in Höhe von
30.000 Euro.

Finanzberater Christian Schwarzmayer und Markus Gutthäter

Ingrid Werner und Finanzberater Marco Gehrling

Vereine und Schulen erhalten
knapp 90.000 Euro
Auch in diesen besonderen Zeiten lässt
die Raiffeisenbank die Vereine und
Schulen in Main-Spessart nicht im Regen stehen. Durch ihr regelmäßiges Förderprogramm schüttete die Bank auch
in diesem Jahr wieder an nahezu 300
Vereine und Schulen in Main-Spessart
knapp 90.000 Euro für die gesellschaftlich so wichtige Vereinsarbeit und spannende Schulprojekte aus. Nachdem der

turnusmäßig anstehende Vereinsabend
leider aufgrund der aktuellen Situation
ausfallen musste, erhielten die Begünstigten die guten Nachrichten per Post.
„Gerade jetzt ist es uns wichtig, als verlässlicher Partner an der Seite der Vereine
und Schulen zu sein, um gemeinsam gut
durch diese schwere Zeit zu kommen“,
so Andreas Fella, Vorstandsvorsitzender
der Raiba.

Gewinner aus dem
letzten Heft:
VR-AktivPlus-Rätsel:
Martin Amend, Gemünden
Dieter Gogol, Frammersbach
Verena Heßdörfer, Lohr
Unverpackt-Läden:
Thea Steigerwald, Partenstein
Karina Stemig, Karlstadt
Metzgereien:
Peter Frank, Birkenfeld
Sibylle Gress, Urspringen
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Aktiv unterwegs

Aktuelle Gruppenangebote
Einmal wieder Ostseeluft
schnuppern ...
6-Tage-Erlebnisreise
vom 20.09. bis 25.09.2021
Von unserem schönen First-Class-Hotel in
Lübeck aus erkunden wir mit zwei Ganztagesrundfahrten die Holsteinische Schweiz
und das kleine, feine Urlaubsparadies der
grünen Ostseeinsel Poel.
Weitere Highlights: Radtour von Lübeck
bis ins Ostseebad Travemünde mit Radreiseleitung (gegen Aufpreis E-Bike mietbar),
Altstadtrundgang durch Lübeck und Besuch des weltbekannten Marzipanspezialisten Niederegger.

Geführte E-Bike-Reise vom
Kochelsee an den Bodensee
8-Tage-Aktivreise für den
sportlichen Anspruch
vom 11.09. bis 18.09.2021

Preis pro Person im Doppelzimmer:

ab 999 €

Portugals Algarve
8-Tage-Erlebnisreise
vom 13.10. bis 20.10.2021

Wir radeln gemeinsam mit einem professionellen Radguide ein Teilstück des
Bodensee-Königssee-Radwegs und lernen einige der schönsten Ecken Bayerns
kennen. Schon inkludiert sind Ausflüge
nach Neuschwanstein, Schloss Linderhof und der Landesgartenschau Lindau.
Wir reisen mit dem Bus ab/bis MainSpessart und Ihr eigenes E-Bike und das
Gepäck wird bequem mittransportiert.

Intensive Düfte und Farben, einzigartige
Flora und Fauna, dazu Landschaften wie
aus dem Bilderbuch – so erleben wir die
südlichste Region Portugals. Die Atlantikküste zeigt sich uns stets von ihrer besten
Seite mit ihren atemberaubenden Stränden und historischen Städten. Doch auch
das abwechslungsreiche Hinterland bietet
viel für Natur- und Kulturliebhaber.

Preis pro Person im Doppelzimmer:

Preis pro Person im Doppelzimmer:

ab 1.045 €

ab 1.499 €

Ein Hinweis in eigener Sache: Unseren bisherigen Standort ‚Am Schnellertor‘ haben wir im Dezember geschlossen.
Sie finden unser Reisebüro jetzt im Erdgeschoss der Raiffeisenbank Main-Spessart eG, Alte Bahnhofstraße 36, 97753 Karlstadt - nur
wenige Meter von unserem bisherigen Standort entfernt. Unser Reisebüro hat werktags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30
Uhr für Sie geöffnet. Sie erreichen uns selbstverständlich auch weiterhin per E-Mail an info@raiba-reisen.de oder unter unserer neuen
Telefonnummer 09352 858-610. Gerne sind wir auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung für Sie da. Schauen Sie
doch mal in unserem neuen Büro vorbei. Wir freuen uns auf Sie und Ihre spannenden Reiseziele.
Weitere Informationen und Buchung:
RAIFFEISEN TOURISTIK
Alte Bahnhofstr. 36
97753 Karlstadt

Telefon 09352 858-610
info@raiba-reisen.de
www.raiba-reisen.de
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der RAIFFEISEN TOURISTIK
Die Welt an einem Platz
Erleben Sie die Expo 2021 in Dubai vom 6.11. bis 12.11.2021
Dubai – Moderne Architektur und arabische Tradition machen Dubai zu einer
Stadt der Superlative. Burj Kalifa, Sheikh
Zayed Moschee in Abu Dhabi, Louvre,
Palastviertel, Souks in der Altstadt und
Strände laden ein – Dubai ist ein Fest für
die Sinne. Vor der Küste erwartet Sie noch
das achte Weltwunder: »The Palm Jumeirah« mit dem Atlantis Hotel. Dubai ist ein
Ort, der perfekt zur Expo passt. Die Weltausstellung 2021 steht unter dem Motto
„Gedanken verbinden – die Zukunft gestalten“. Es wird eine Zeit der Kreativität,

EXKLUSIV FÜR MITGL

IEDER

Zusammenarbeit und Innovation. Und
natürlich mit viel Spaß. Ein Vergnügen für
Augen und Geist, Geschmackssinn, Humor und jeden, der Überraschungen liebt.
Erleben Sie dieses atemberaubende und
faszinierende Event hautnah! Es wird sicher ein unvergessliches Erlebnis, von dem
Sie noch lange erzählen werden.
Preis pro Person im Doppelzimmer:

ab 1.599 €

(inkl. Bustransfer ab/bis Main-Spessart)

Weihnachtsvorfreude genießen – in Mannheim und Speyer
Er ist einer der ältesten und größten
Weihnachtsmärkte Deutschlands und
ein beliebtes Ausflugsziel für Besucher
aus dem In- und Ausland: Der Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm.
Im Herzen der Quadratestadt flaniert
man mit Familie und Freunden durch
Hirtenpfad und Engelsgasse und genießt
die vielfältigen Angebote der etwa 200
liebevoll geschmückten Hütten rund um
das Mannheimer Wahrzeichen.
Auf dem Paradeplatz gibt es außerdem
den Mannheimer Märchenwald. Liebevoll gestaltete Märchenhäuschen und
Verkaufshütten, eine Bühne mit einem
abwechslungsreichen Programm und
Walking- Acts, die nicht nur den kleinen
Besuchern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Mannheim hat also in Sachen Weihnachtsvorfreude so einiges zu bieten.
Sie übernachten im 4-Sterne Hotel NH
Mannheim. Das Hotel ist ein hervorragender Ausgangspunkt für Ihr Wochenende. Die beiden Weihnachtsmärkte
und die Einkaufsstraßen sind fußläufig erreichbar. Sie können Ihren Weihnachtsmarktbesuch also ganz individuell
gestalten. Damit Sie vorab einen guten
Überblick erhalten, nehmen Sie an einer
exklusiven Stadtführung teil.
Nach dem Sonntagsfrühstück geht es
mit dem Bus nach Speyer. Die Dom- und

Kaiserstadt Speyer war einst herrschaftliches Zentrum des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation. Heute bezaubert die Stadt mit prachtvollen Bauwerken unterschiedlicher Epochen, romantischen Gassen sowie belebten Plätzen
und Promenaden. In historischer Kulisse
präsentieren sich deshalb der Speyerer
Weihnachtsmarkt sowie der Kunsthandwerkermarkt.

Termin: 4. und 5. Dezember 2021
Preis pro Person im Doppelzimmer

159 €

		

(EZ-Zuschlag: 45 €)

Mehr Informationen und Reisebuchung
ab 7. April 2021 unter
raiba-msp.de/veranstaltungen oder
Telefon 09352 858-0
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EXKLUSIV FÜR
MITGLIEDER

Mitgliederakademie

Von Südamerika in den Spessart
Moringa oleifera – ayurvedische Heilpflanze neu entdecken
Ursprünglich stammt Moringa oleifera
aus der Himalaya-Region, verbreitete sich
über ganz Indien und wird mittlerweile
rund um den Äquator angebaut. Dort
wird die Pflanze frisch verwendet. Exportiert werden vorwiegend getrocknete
Blätter für Tee oder als Pulver, zum Einnehmen praktisch „verpackt“ in Kapseln.

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für
Ihre persönliche Leistungsfähigkeit und
Ihr Wohlbefinden wird Ihnen in diesem
Vortrag Christof Plottek erläutern. Außerdem berichtet er über seinen Einsatz
beim nachhaltigen Anbau der MoringaPflanze in Nicaragua (Mittelamerika).

online

Termin: 21. April 2021, 19.00 Uhr
Ende: ca. 20.00 Uhr
Referent: Christof Plottek, Gesundheitsberater und Inhaber von Biosa
Vitalkonzepte in Erlenbach-Tiefenthal
Anmeldung:
raiba-msp.de/veranstaltungen

In Moringa stecken essenzielle Aminosäuren, die Gewebe aufbauen, wichtige Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente,
viele Antioxidantien, sogar Omega-3-Fettsäuren, also jede Menge Schutzstoffe. In
der ayurvedischen Heilkunst wird Moringa
traditionell bei zahlreichen Funktionsstörungen des Körpers eingesetzt. Das gilt vor
allem für Verdauungsbeschwerden und
Erkrankungen des Verdauungstrakts, die
Haut, Wunden, Entzündungen. Ebenfalls
beschreibt die Ayurveda den sinnvollen
Einsatz bei Kopfschmerzen, Augenproblemen und Nervosität.

Grünstrom selbst produzieren (für’s E-Auto) – so geht’s!
Die Elektromobilität in Deutschland ist
weiter auf dem Vormarsch. Dabei erzeugt
ein Elektroauto einen zusätzlich hohen
Strombedarf für Privathaushalte. Um hohe
Stromkosten zu vermeiden und mit nachhaltigem Grünstrom zu fahren, lädt man
ein Elektroauto also am besten an einer eigenen Solaranlage. Diese speichert den erzeugten Sonnenstrom und macht ihn auch
in der Nacht nutzbar. Sie macht unabhängiger von einem Stromversorger und kann
ein Elektroauto für 10.000 Kilometer und
mehr versorgen – mit grünem Sonnenstrom vom eigenen Dach.
Im Vortrag zeigt Ihnen Jakob Ackermann
von der regionalen Energiegenossenschaft

GenoEnergie Karlstadt ganz praktisch, wie
das funktionieren kann. Neben dem klassischen Kauf einer Solaranlage können Sie
Ihren Strom vom Dach nämlich auch ganz
bequem mieten und erhalten auf Wunsch
einen Rundum-sorglos-Service.

Termin: 28. April 2021, 18.30 Uhr
Ende: ca. 19.30 Uhr
Referent: Jakob Ackermann,
„Strom vom Dach“ – GenoEnergie
Karlstadt eG
Anmeldung:
raiba-msp.de/veranstaltungen

Melden Sie sich zu unseren Online-Mitgliederveranstaltungen an. Gerne auch telefonisch unter 09352 858-0.
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Wertpapiere und Börse – fremde Welt?
Interessieren Sie sich schon länger für
die spannende Welt der Aktien und
Anleihen? Wollen Sie wissen, warum
sich Kurse manchmal so oder anders
entwickeln? Hatten bisher aber noch
keine Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern? Dann sind Sie im Webinar
unseres Junior-Wertpapierspezialisten
Onur Oezer richtig.
Er berichtet an diesem Abend über die
aktuellen Marktentwicklungen, stellt
verschiedene Finanzplätze vor, erläutert
die Unterschiede zwischen Aktien und
Anleihen und erklärt, wie ein Investmentfonds aufgebaut wird und warum
so ein Fonds für Wertpapiereinsteiger

ziemlich praktisch ist. An diesem Abend
erhalten Sie keine konkreten Anlageempfehlungen, sondern Basiswissen im
Bereich Finanzanlage, das Ihnen bei Ihren nächsten Finanzentscheidungen sicher weiterhelfen wird.

Termin: 06. Mai 2021, 18.30 Uhr
Ende: ca. 19.30 Uhr
Referent: Onur Oezer, Junior-Wertpapierspezialist der Raiffeisenbank
Main-Spessart eG
Anmeldung:
raiba-msp.de/veranstaltungen

Facebook,
Instagram & Co.

Tipps zum Umgang mit Social
Media für junge Mitglieder von
15 bis 27 Jahren
• Recht am eigenen Bild
• Hass im Netz: Umgang
mit Hatespeech
• Vertrauensvolle Quellen
und Fake News erkennen
• Ein privates Social Media Konto:
Vorteile und Nachteile
• Berufseinstieg: Social Media
als erster Eindruck im
Bewerbungsprozess

Termin: 22. Juni 2021, 17.00 Uhr
Ende: ca. 18.00 Uhr
Referent: Ina Hergeth, Senior Consultant Digital & Social Media bei der
Archetype Agency GmbH München
Anmeldung:
anmelden.org/dk_socialmedia
Ein Angebot der R+V Allgemeine Versicherung AG

Die Teilnahme ist kostenfrei. In einer Bestätigungsmail erhalten Sie dann rechtzeitig Ihre Zugangsdaten.
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Aktiv gewinnen

Das
große
Aktiv-Plus
Rätsel

?

Welche Anlageform bezeichnet man als neues Sparbuch?
Welcher Kaiser machte laut der Sage immer
Pause in Rengersbrunn? – Kaiser
-Läufe

Was ist das intensive Hobby von Walter Zimmermann?
Für welche Institution haben
die Raiba-Azubis gesammelt?

Tafel

Immer mehr Menschen wünschen sich

Wie heißt eine ayurvedische Heilpflanze aus Südamerika?
Moringa
Neue Tochterfirma der Raiffeisenbank?
Raiffeisen
Wohin geht’s in diesem Jahr mit Raiffeisen
Touristik zum Weihnachtsmarkt?
Bei was unterstützt das Gründerservicenetz Main-Spessart?
Unternehmens-

Geldanlagen

MSP

30 Jahre Scherenburgfestspiele vom 9. Juli bis 21. August 2021
3 x 2 Tickets zu gewinnen
werden sollen. Doch die weltweite Corona-Pandemie warf alle Planungen über
den Haufen und führte bedauerlicherweise zur Absage der gesamten Saison.

Seit mittlerweile über 30 Jahren wird im
Burghof der Ruine Scherenburg oberhalb
der Stadt Gemünden am Main Sommer
für Sommer ein vielfältiges Programm aus
Theater und Musik geboten. 2020 hätte
das runde Jubiläum aufwändig gewürdigt

Umso mehr freut sich ganz Main-Spessart
auf die Scherenburgfestspiele 2021. Die
Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Und Sie können Tickets für die
aufwändig inszenierten Stücke gewinnen.

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und
schicken Sie uns das Lösungswort
per E-Mail an:
gewinnspiel@raiba-msp.de, per
Telefon unter 09352 858-0 oder per
Postkarte (ausreichend frankiert) an
Raiffeisenbank Main-Spessart eG,
Rechtenbacher Str. 11,
97816 Lohr a. Main.
Bitte geben Sie den Betreff
„VR-AktivPlus-Rätsel“ und Ihre
vollständige Adresse an.
www.scherenburgfestspiele.de
Einsendeschluss ist der 30.05.2021.
Teilnahmebedingungen siehe Impressum.
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Fragen Sie
in Ihrer
Bank!

Jeder für jeden. Ist für jeden das Beste.
Was ist das Allerwichtigste im Leben? Gesundheit.
Denn wer gesund ist, kann seine Ziele und Träume leichter
erreichen. Doch die gesetzliche Krankenversicherung kann
nicht alles abdecken, was zusätzliche, hohe Kosten
verursachen kann. Zahnersatz, Vorsorgeuntersuchungen
und Sehhilfen sind Beispiele, die jeder kennt.

Gewinnspiele:
Senden Sie uns die Lösungsworte der ausgeschriebenen
Gewinnspiele per E-Mail an: gewinnspiel@raiba-msp.de,
per Telefon unter 09352 858-0 oder per Postkarte (ausreichend frankiert) an: Raiffeisenbank Main-Spessart eG,
Rechtenbacher Str. 11, 97816 Lohr a. Main. Bitte geben
Sie Ihre vollständige Adresse und das Stichwort an. Eine
Barauszahlung der Gewinne sowie der Rechtsweg sind
ausgeschlossen. Mitarbeiter der Raiffeisenbank MainSpessart und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgenommen. Eine Teilnahme über GewinnspielAgenturen oder sonstige Dritte, die den Teilnehmer bei
einer Vielzahl von Gewinnspielen anmelden, ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für die Durchführung des
Gewinnspiels erhoben und verwendet und ansonsten
nicht an Dritte weitergegeben. Bitte beachten Sie den
jeweils angegebenen Einsendeschluss.
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swiss gold plus – Stabilität für Ihr Depot
In Zeiten volatiler Aktienmärkte und negativer Zinsen
ist das Bedürfnis nach Verlässlichkeit hoch. Das gilt auch,
wenn Sie Ihre Abhängigkeit von der Eurozone reduzieren möchten. Unsere Antwort darauf ist swiss gold plus,
das Substanzwertportfolio der DZ PRIVATBANK mit
goldenem Kern. Die Vermögensverwaltung investiert
zu etwa einem Drittel in Gold (physisch), zu etwa einem
Drittel in Anleihen öffentlicher Schweizer Emittenten
(Bund, Kantone und Gemeinden) und indirekte Anlagen

Raiffeisenbank
Main-Spessart eG

in Schweizer Immobilien sowie zu etwa einem Drittel
in Schweizer Aktien. Bereits mit einer Anlage von
20 Prozent Ihres Vermögens sind Sie gut diversifiziert.
Und das Beste daran: Ihr Vermögen wird tatsächlich
in der Schweiz gebucht und verwaltet, Ihre persönliche
Betreuung findet aber weiter vor Ort in der Raiffeisenbank Main-Spessart eG statt. Das ist einmalig.
Weitere Informationen bei der Raiffeisenbank
Main-Spessart eG oder unter info@raiba-msp.de

