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KGSt so wichtigen Querschnitts-
themen Organisation, Personal
und IT betraut, zuletzt – bis zu sei-
ner Wahl zum Landrat – als Leiter
des Haupt- und Personalamts des
Kreises Steinfurt.

Hans-Günter Henneke, Vorsit-
zender des KGSt-Verwaltungsrats,
ist überzeugt: „Mit Klaus Effing als
neuem Vorstand werden wir in al-
len Geschäftsfeldern gut aufge-
stellt sein und insbesondere inno-
vative Lösungen im Bereich der di-
gitalen Transformation aufzeigen.“
Rainer Christian Beutel, scheiden-
der Vorstand der KGSt, betont:
„Mein Nachfolger weist die not-
wendige fachlich breite Qualifika-
tion auf, hat Erfahrungen auf allen
Ebenen einer Kommunalverwal-
tung und passt hervorragend zu un-
serem Team der KGSt!“ Beutel
wird zum 31. März 2020 in den Ru-
hestand gehen. Zu seiner Wahl sagt
Effing: „Der Posten als Vorstand
der KGSt ist tatsächlich die einzige
berufliche Herausforderung, die
mich vom Amt des Landrats weg-
locken konnte. Die Herausforde-
rungen und auch Erwartungen an
die Kommunen waren noch nie so
hoch wie heute. Die Kommunen
sind das Rückgrat unserer Gesell-
schaft.“ > BSZ

Der Verwaltungsrat der Kommu-
nalen Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsmanagement (KGSt) hat
in seiner jüngsten Sitzung Klaus
Effing (CDU) zum neuen Vorstand
gewählt. Der 51-jährige promo-
vierte Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftler ist seit 2015 Landrat
des Kreises Steinfurt (NRW) und
seit 30 Jahren in der kommunalen
Welt zu Hause. Langjährige prak-
tische Erfahrungen in verschiede-
nen Bereichen der Kommunalver-

waltung ergänzt Klaus Effing mit
Lehrerfahrungen an der Fach-
hochschule des Bundes für öffent-
liche Finanzen und am Studienin-
stitut Westfalen-Lippe. Neben
fachlichen Stationen in den Berei-
chen Öffentliche Sicherheit/Ret-
tungsdienst und Jobcenter war Ef-
fing immer wieder mit den für die

Verwaltungsrat entscheidet sich für Steinfurter Landrat

Klaus Effing wird ab April
2020 neuer KGSt-Vorstand

Der CDU-Politi-
ker Klaus Effing
war bisher
Landrat des
Landkreises
Steinfurt.
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bereichern. Man kann von der
Wirtschaft keine Familie versor-
gen – aber es ist ein schöner Hin-
zuverdienst, wenn der Ehepartner
noch einen anderen festen Job
hat“, rechnet der Vereinschef vor.
350 Euro im Monat kassieren sie
von ihrer Pächterin. Wer wieder
aus dem Verein austreten möchte,
bekommt nach einer Sperrzeit
von drei Jahren seinen Anteil in-
nerhalb eines Jahres zurück.

Die Halbe Bier kostet 2,60
Euro

Geöffnet ist die Wirtschaft
„Zum Bernhard“ täglich außer
dienstags und samstags von 16
bis 1 Uhr. Und man kann dort
wirklich günstig essen und trin-
ken, wie ein Blick in die Speise-
karte verrät. Die Halbe Bier kos-
tet 2,60 Euro. Große Gerichte
gibt es zwar nicht, aber Brotzei-
ten: die Gulaschsuppe für vier
Euro, die Currywurst mit
Pommes für sechs Euro, den
Wurstsalat und die Bratkartoffeln
mit Spiegelei für 4,50 Euro.

Kann man das Wunsiedler Mo-
dell in anderen Kommunen mit
einer ähnlichen Situation erfolg-
reich kopieren? Rainer Schöffel
ist davon überzeugt – verweist
aber auf die entscheidende Frage:
„Sind Sie als Bürger bereit, eine
Summe von ungefähr 1000 Euro
dafür zu investieren, dass eine
Wirtschaft mit all der damit ver-
bundenen Geselligkeit erhalten
bleibt? Ohne dass Sie daran et-
was verdienen? Es ist halt eine
Frage der Lebensqualität, und die
kann man nicht rein monetär er-
fassen.“ Falls es anderswo Inte-
ressenten gibt, die sich von Rai-
ner Schöffel beraten lassen wol-
len: Gegen die Erstattung seiner
Reisekosten ist er gern bereit und
zu erreichen per E-Mail: rkscho-
effel@gmail.com > ANDRÉ PAUL

„Uns war von Anfang an klar,
dass wir die Pacht niedrig halten
wollten, um auch einen Pächter
zu finden. Wir wollten uns nicht

mand, der den Betrieb auch führen
wollte. Von den Vereinsmitglie-
dern war keiner dazu bereit. Also
musste ein Pächter her.

mieten – eine weitere Einnahme-
quelle. Um sie herzurichten, gab es
sogar Geld aus der Städtebauför-
derung. Nun fehlte nur noch je-

eine jährliche Gewinnausschüt-
tung angestanden. Also schied die-
se Option aus.

Allerdings war die Wirtschaft in
keinem guten Zustand. Auch
wenn sie nicht groß war, gerade
mal fünf Tische: Rund 20 000
Euro würde die Sanierung trotz-
dem kosten, ließ sich Rainer
Schöffel von einem Experten aus-
rechnen. Hinzu kämen noch mal
30 000 Euro für den früheren
Wirt, das Haus war ja sein Eigen-
tum. Zusammen ein Investitions-
bedarf von 50 000 Euro.

Der neue Plan lautete: Wir grün-
den einen Verein. „Ich bin ein Jahr
mit meiner Frau in der Stadt Klin-
ken putzen gegangen und habe
nach möglichen Vereinsmitglie-
dern gesucht, die bereit wären, je
1000 Euro als zinsloses Darlehen
an den neu gegründeten Verein zu
investieren“, erinnert sich Rainer
Schöffel. Mit 30 Mitgliedern star-
tete der Verein vor sechs Jahren,
inzwischen sind es 60 Wunsiedler
und Wunsiedlerinnen, die sich
eingetragen haben.

Einige Fallen, in die manche
Neu-Wirte tappen, konnten die
Oberfranken vermeiden. „Wir ha-
ben zum Beispiel auf eine feste
Brauerei als Lieferant verzichtet“,
erläutert Initiator Schöffel. Denn
wenn man sich da einmal gebun-
den habe, müsse man der jeweili-
gen Brauerei feste Kontingente an
Bier abnehmen – egal ob man es
verkaufen kann oder nicht.

Am 1. Mai 2014 wurde neu eröff-
net. Da der frühere Wirt inzwi-
schen verstorben war, konnte der
Verein auch dessen Wohnung im
Obergeschoss der Wirtschaft ver-

Die Wirtschaft „Zum Bernhard“
in der rund 9200 Einwohner zäh-
lenden Stadt Wunsiedel im Fichtel-
gebirge war das, was man gemein-
hin eine „Kultkneipe“ nennt. Viel-
leicht nicht unbedingt auf dem
neuesten Stand, was das Interieur
betrifft, und auch der Speiseplan in
kulinarischer Hinsicht eher altmo-
disch. Aber dort wurde gesungen
und gelacht, Freundschaften ge-
pflegt, ein Treffpunkt für Jung und
Alt.

Doch vor einigen Jahren sollte
es damit vorbei sein. Besitzer
Bernhard Leupold, der den La-
den allein schmiss, ging auf die
70 zu, die Kraft reichte einfach
nicht mehr aus, um von früh bis
spät hinter dem Tresen zu stehen
und zu kochen. 2012 wurde das
Haus geschlossen. Eine lange
Gastwirtstradition der Familie
ging damit zu Ende. Vor Bern-
hard hatten seine beiden Groß-
tanten die Wirtschaft geführt, vor
diesen ein weiterer Vorfahr.

„Es war, wie das eigene
Wohnzimmer zu verlieren“

Die Menschen von Wunsiedel
wollten das nicht akzeptieren –
ganz besonders nicht der partei-
freie Stadtrat Rainer Schöffel. „Es
war für viele so, als hätten sie ihr
Wohnzimmer verloren“, erinnert
er sich. Zunächst sah sein Plan vor,
eine Genossenschaft zu gründen.
„Doch da hätten wir dem Genos-
senschaftsverband beitreten und
eine Jahresgebühr von 2000 Euro
zahlen müssen.“ Außerdem hätte

In der oberfränkischen Stadt Wunsiedel musste ein beliebtes Traditionsrestaurant schließen

Bürgerverein haucht altem Gasthaus neues Leben ein
Das Kneipensterben in Deutschland geht unverändert
weiter. In den vergangenen Jahren schloss jede vierte
Gastwirtschaft. Viele Orte stehen dann ganz ohne ein
Restaurant da. Das wollten die Menschen in im
oberfränkischen Wunsiedel nicht akzeptieren. Sie kauften
sie die Traditionswirtschaft Zum Bernhard selbst.

Über Jahrzehnte hinweg war die
Wunsiedler Wirtschaft Zum
Bernhard ein beliebter Treff-
punkt in der oberfränkischen
Kommune. Als Besitzer Bern-
hard Leupold (unten) aus Al-
tersgründen aufhören musste
und kurz darauf starb, schien
das Ende besiegelt. Doch dank
bürgerschaftlichen Engage-
ments kann das Gasthaus weiter
betrieben werden. FOTOS: BSZ

nen Maßnahmen jedoch nicht aus,
um die von Deutschland interna-
tional und auf europäischer Ebene
vereinbarten Klimaschutzziele zu
erreichen. Das geht aus einem Po-
sitionspapier hervor, das der
Hauptausschuss des Spitzenver-
bands beschlossen hat. > BSZ

Das Klimaschutzprogramm
2030 der Bundesregierung und das
vom Bundestag beschlossene Kli-
maschutzgesetz enthalten aus
Sicht der Städte Ansätze, um den
Klimaschutz in Deutschland vo-
ranzubringen. Für den Deutschen
Städtetag reichen die vorgesehe-

Städtetag zum Klimaschutz

Nicht ausreichend
Auf einer Tagung in Pegnitz gaben Wissenschaftler Kommunen praktische Hinweise

Nachhaltigkeit muss Chefsache werden
Wie können Kommunen ihren

Bürgern die Themen „Nachhaltig-
keit“ und „klimafreundliches Han-
deln“ schmackhaft machen? Um
diese Fragen drehte sich eine Ta-
gung im oberfränkischen Pegnitz.
Dabei zeigte sich, dass Kommunen
etliche Möglichkeiten haben –
wenn bestimmte Voraussetzungen
erfüllt sind.

Da ist die Frau, die den Einkauf
im Biomarkt mit dem Auto erle-
digt. Oder der Vater, der die
Tochter mal eben mit dem SUV
zur Schule bringt. Oder das gut
situierte Ehepaar, das pro Jahr
zwei bis drei Flugreisen unter-
nimmt. „Wir alle haben eine sehr
gute Bewusstseinsbildung, aber
kein Problem damit, diese nicht
zu nutzen“, sagt Manfred Miosga,
Professor für Stadt- und Regio-
nalentwicklung an der Universi-
tät Bayreuth. Soll heißen: „Wir le-
ben in einer Gesellschaft, in der
es normal ist, sich nicht nachhal-
tig zu verhalten.“

„Kulturelle Muster lassen
sich nicht von oben steuern“

„Kognitive Dissonanz“ nennt
das der Fachmann. Sie dürfte eines
der größten Hindernisse bei der
Bewältigung des Klimawandels
sein. „Wie schaffen wir es, dass wir
das Bewusstsein in nachhaltiges
Handeln übersetzen?“ Diese Frage
stellte Miosga in den Mittelpunkt
seines Vortrags bei der Tagung „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung
in Kommunen verankern“. Veran-
staltet wurde diese kürzlich von
der Ökologischen Akademie, dem
Evangelischen Bildungs- und Ta-
gungszentrum Bad Alexanders-
bad, der Universität Bayreuth so-
wie Renn.süd – Zentrum für nach-
haltige Kommunalentwicklung.

Eines machte Miosga in seinem
Vortrag deutlich: Angesichts des
Klimawandels sei ein „Weiter so“
keine Option mehr. „Wir brauchen
eine radikale Umstellung unserer
Lebensweise – jenseits der zerstö-
rerischen Wachstumspfade.“
Transformation, also „Überwin-
dung der nicht-nachhaltigen Nor-
malität“, nennt er das. Das Pro-
blem, vor allem für Politiker: Wah-
len seien mit dieser unbequemen
Botschaft kaum zu gewinnen.

Genau hier kommen Städte und
Gemeinden ins Spiel. Denn, sagt
der Professor: „Kulturelle Muster
lassen sich schwer von oben steu-
ern. Sie entstehen durch Auspro-
bieren in lokalen Gemeinschaf-
ten.“ Dafür müssten die Kommu-
nen Rahmenbedingungen schaf-
fen: Real-Labore, in denen man
neue Praktiken erfinden und er-
proben könne.

Zum Beispiel im Projekt „Auf 30
bis 30“, das die Universität Bay-
reuth jetzt umsetzen will. Dafür
sucht man Gemeinschaften, die
ihren CO2-Ausstoß bis zum Jahr
2030 um 70 Prozent reduzieren
wollen. Das könnten Gemeinden
ebenso sein wie Kirchen, Unter-
nehmen oder Vereine, sagt Mios-
ga. Um Kommunen beim Trans-
formationsprozess zu unterstüt-
zen, sei man an der Universität
Bayreuth dabei, eine Lernplatt-
form ins Leben zu rufen – für Wis-
sensvermittlung und Erfahrungs-
austausch.

Wie die Transformation einer
Kommune aussehen kann, zeigt
die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm,
die 2011 mit dem LivCom-Award
als lebenswerteste Kleinstadt der
Welt ausgezeichnet wurde und
zwei Jahre später den Deutschen
Nachhaltigkeitspreis erhielt. Bür-
germeister Thomas Herker
(SPD), der seit 2008 an der Stadt-
spitze steht, hat einen seiner

Schwerpunkte auf Klimaschutz
gelegt. Und erfüllt damit einen
wichtigen Part aus dem Leitfaden
Miosgas, indem der Professor
Kommunen Wege zur Nachhal-
tigkeit aufzeigt: Sie müssten das
Thema zur Chefsache, zum zen-
tralen Politikfeld machen.

„Mit dem SUV zum Bäcker?
Damit ist künftig Schluss!

Dass mancher Rathauschef da
mit den Achseln zuckt und gerne
auf „die da oben“ verweist, lassen
weder Miosga noch Herker gelten.
Eine Kommune könne schließlich
eine ganze Menge tun. Pfaffenho-
fen beispielsweise gründete 2013
eigene Stadtwerke, um die Wasser-
und Energieversorgung wieder in
die eigene Hand zu bekommen und
entsprechend steuern zu können:
etwa durch Strom aus regenerati-
ven Energiequellen wie Biomasse,
Wind und Sonne. Man errichtete
ein neues, nachhaltiges Stadtvier-
tel, ein sogenanntes Eco-Quartier,
aus wohngiftfreien Baustoffen und
zu 100 Prozent aus erneuerbaren
Energien versorgt. „Ein deutsch-
landweit einzigartiges siedlungs-
politisches Modellprojekt“, sagt
Herker.

Etliche weitere Initiativen kann
er vorweisen. Zum Beispiel den
plastikfreien Wochenmarkt. Die
„Energie-Karawane“, um Hausbe-
sitzer zu energetischen Sanierun-
gen zu animieren. Den Bürger-
windpark, an dessen Umsetzung
man gerade arbeite. Die „Boden-
Allianz“ zur Förderung einer nach-
haltigen Landwirtschaft ohne Pes-
tizide. Für letztere stelle die Stadt
eine Million Euro zur Verfügung.
Darüber hinaus solle in der Stadt-
verwaltung ein eigenes Referat
zum Thema Nachhaltigkeit entste-

hen. Auch den Straßenverkehr hat
der Rathauschef bei seinen Bemü-
hungen im Blick. Schließlich liege
die Stadt in Sachen Kraftfahrzeug-
dichte deutschlandweit an der
Spitze. „Der Pfaffenhofener fährt
gern 500 Meter mit dem SUV zum
Semmelholen“, weiß der Sozialde-
mokrat. „Da müssen wir was än-
dern.“ Sein Ziel: Zumindest das
Zweit-Auto oder gar Dritt-Auto
mit Verbrennungsmotor sollten die
Bürger einsparen. Um das zu errei-
chen, verkehren Pfaffenhofens
Stadtbusse seit knapp einem Jahr
kostenlos. Seitdem, sagt Herker,
hätten sich die Fahrgastzahlen
mehr als verdoppelt.

Um dem einen oder anderen Ein-
wohner das Umsteigen auf Elek-
trofahrzeuge schmackhaft zu ma-
chen, richteten die Stadtwerke im
Juli für eine Woche eine Mobilitäts-
werkstatt auf dem Hauptplatz ein,
bei der E-Autos, Lastenräder, E-Bi-
kes, Pedelecs und E-Roller kosten-
los getestet werden konnten. Um
die berüchtigten „Elterntaxis“ mit
ihren Bring- und Holfahrten zur
Schule überflüssig zu machen,
wurde die Aktion „Bus mit Füßen“
ins Leben gerufen. Dabei laufen
Grundschulkinder in kleinen
Gruppen in Begleitung eines Er-
wachsenen zum Unterricht.

Als Königsweg bei sämtlichen
Maßnahmen sehe er dabei den
„Bewusstseinswandel“ bei den
Bürgern, sagt Herker. Doch darauf
könne man nicht immer warten:
„Deshalb sind auch Leitungsmaß-
nahmen wichtig.“ Damit macht er
sich nicht überall Freunde – etwa
wenn er plant, die Durchfahrt über
den Hauptplatz in Pfaffenhofen zu
sperren, um den Autoverkehr in
der Innenstadt zu reduzieren. Wi-
derstand ist da vorprogrammiert.
Aber das müsse man eben aushal-
ten, sagt der Rathauschef.
> BRIGITTE DEGELMANN


