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Was passiert da jetzt eigentlich?
Warum steht das Alte Rathaus schon so lange leer?

Kurze Historie der Geschehnisse:
Herbst 2016/Frühjahr 2017
Die Verwaltungsscheunen in der Talvogtei sind fertiggestellt, Bürgerbüro und Bauamt
ziehen aus dem alten Rathaus aus und in die Verwaltungsscheunen ein. Die EWK zieht in
die Talvogteistraße 3. Das alte Rathaus steht leer und wartet auf seine Nachnutzung.
Winter 2016/2017
Die Gemeinde schreibt einen öffentlichen Wettbewerb aus, der mit 10.000 Euro dotiert ist,
um ein neues, für den Innerort möglichst passendes, Nutzungskonzept zu finden.
Frühjahr 2017
Am Wettbewerb nehmen drei Unternehmen teil. Das Konzept „Kaufhaus der Sinne“ gewinnt
den Wettbewerb, da es den Kriterien, die die Gemeinde für die Nutzung des Gebäudes und
damit für die weitere Ortsentwicklung als maßgeblich angesetzt hat, am meisten entspricht.
Das Unternehmen zieht jedoch wenig später seine Bewerbung wieder zurück, da es
keine Möglichkeit sieht das Konzept in einem ihm angemessenen Zeitraum umzusetzen.
Sommer 2017
Ein Handlungs-Vakuum entsteht.
Sommer 2017
In dieser Zeit entwickeln Stefan Saumer, Martin Götz und Dietmar Junginger die Grundidee
des Konzeptes „H24“. Thomas Zipfel, Jochen Lauber, Ina Saumer, Gaby Junginger, Thomas
Hauser und Albrecht Philip kommen nach und nach zur Projektgruppe hinzu, damit möglichst
alle Bereiche, die es zu entwickeln gilt, mit hoher Fachkompetenz abgedeckt werden.
Winter 2017/Frühjahr 2018
Die Projektgruppe stellt das Konzept dem Gemeinderat und den Kirchzartener MitbürgerInnen vor. Der Gemeinderat beauftragt im Juni 2018 die Projektgruppe mit der weiteren
Ausarbeitung des Projektes.
Im Fokus der Weiterentwicklung stehen vor allem die Prüfung der wirtschaftlichen Machbarkeit, Möglichkeiten der Finanzierung sowie das architektonische Gesamtkonzept.
Herbst 2018
Das weiterentwickelte Konzept wird der interessierten Kirchzartener Bevölkerung vorgestellt.
Parallel dazu soll für eine möglichst hohe Bürgerbeteiligung an der Genossenschaft geworben
werden.
Jahresbeginn 2019
Basierend auf der Resonanz Kirchzartens und den Entwicklungen in Bezug auf die Machbarkeit, wird das Ergebnis dem Gemeinderat vorgestellt bzw. zur Entscheidung der Umsetzung
vorgelegt.
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Café, Hotel, Restaurant, Tourist-Information, Veranstaltungshaus?
Was soll das neue „Alte Rathaus“ tatsächlich sein?

Die wichtigsten Zielsetzungen, die das „Alte Rathaus“ in Zukunft erfüllen soll, hat die
Gemeinde Kirchzarten in der Ausschreibung des Wettbewerbs für eine Nachnutzung wie
folgt formuliert:
– Facettenreiche Nutzung – durch die Nachnutzer soll ein lebendiger Dialog
mit dem Umfeld entstehen.
– Belebung des ortsbildprägenden, denkmalgeschützten Gebäudes in zeitgemäßer Form.
– Scharnierfunktion – die neue Nutzung stärkt die Anbindung zum „Gebiet Talvogtei“.
– Generierung von Einnahmen.
– Die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit soll gewahrt bleiben.
– Alleinstellungsmerkmal (Unikat) – das Gebäude markiert das „Tor zum Schwarzwald“
und setzt weitere touristische Anreize.
Ergänzend dazu haben wir, als Basis für die Entwicklung und Ausarbeitung des vorliegenden Konzeptes, weitere vor allem für die zukunftsorientierte Ortsentwicklung Kirchzartens
wichtige Ziele formuliert. Das „Alte Rathaus“ soll – und kann! – dazu beitragen, dass …
… die Ortsmitte lebendiger wird.
… ein Identifikationsobjekt für Kirchzarten entsteht.
… ein Impulsgeber für den Einzelhandel und Aktivitäten im Innerort entsteht.
… Räume für Erlebnisse geschaffen werden.
… ein nachhaltiges und innovatives Betriebskonzept in Kirchzartens Mitte platziert wird.
… Feriengäste zeitgemäß und freundlich willkommen geheißen werden.
… ein zentraler, ungezwungener Treffpunkt für alle KirchzartenerInnen entsteht.
Bewertet man diese Ziele und macht sich Gedanken darüber, wie sie erfüllt werden können,
geht man im Weiteren davon aus, dass sie umsetzbar sind und speziell auch in ihren Unterschieden zusammengebracht werden können, erhält man zwangsweise ein Konzept, das auf
Kommunikation ausgerichtet ist.
Das „Neue Alte Rathaus“ ist daher weder Café noch Hotel, noch Restaurant, noch TouristInformation noch Veranstaltungshaus.
Sie ahnen es schon – es ist alles, es soll der kommunikativste Ort im Herzen Kirchzartens
sein. Es soll integriert werden, was die einzelnen „Bausteine“ an positiven Eigenschaften mitbringen. Es ist Kirchzartens … – wir werden dafür sicher noch einen Begriff finden!
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Lebendiger Ortskern, Infrastruktur, „Dorfbrunnen“.
Das richtige Konzept am richtigen Standort?

Ja! Wir stellen das Ziel Kirchzartens Ortsmitte noch attraktiver, noch lebendiger zu machen,
an die oberste Stelle unseres Konzeptes.
Städteplaner, Handelsverbände, Tourismusorganisationen und ähnliche Institutionen
verweisen mit Vehemenz darauf, dass ein zunehmender Wettbewerb zwischen Orten und
Städten zu eindeutigen Gewinnern und eindeutigen Verlieren führen wird.
Ein lebendiger Ortskern ist im Attraktivitätsportfolio natürlich nicht das einzige was einen
Ort zu einem Gewinner macht. Aber er ist Voraussetzung dafür, dass Einzelhandelsgeschäfte,
Wochenmärkte, Dienstleister und nicht zuletzt die Gastronomie unterstützt werden, damit
sie im Wettbewerb bestehen können und ansässig bleiben, oder sich sogar weitere ansiedeln.
Lebendigkeit, Attraktivität und Identifikation durch Vielfalt und Nachhaltigkeit sind keine
Garantie, aber wichtige Elemente, um eine zukunftsorientierte Wettbewerbsfähigkeit zu
schaffen.
Die neue Tourist-Information, integriert in einen gemütlichen, offenen Gastraum, der Café
und „klassisches Wirtshaus“ im modernen Gewand ist; ein Veranstaltungsraum, der auch
als „Schau-/Werkraum“ genutzt werden kann; zwei Ebenen Logisräume, die so ausgerichtet
sind, dass sie junge Gäste und Familien ansprechen; und nicht zuletzt ein Außenbereich,
der zu allen Jahreszeiten zum Verweilen einlädt und auch das ortsbildprägende Gesamtarrangement neues Altes Rathaus, Hauptstraße, Kirchplatz und Kirche in Szene setzt – die
Bewertung dieser Bausteine, die miteinander sehr gut harmonieren, hat uns zu dem Schluss
kommen lassen: ja, es ist das richtige Konzept am richtigen Standort.
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So kann das Alte Rathaus nach dem Umbau aussehen.
Gemütlich – einladend – modern.
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Das Fundament für alles – das „Unternehmen Genossenschaft“
und der „Wirtschaftsbetrieb Altes Rathaus“

Für den Umbau und die Ausstattung des Gebäudes wird von einem geschätzten Kapitalbedarf von rund 2,1 Millionen Euro ausgegangen. Grundlage dieser Schätzung sind
entsprechende Planungen und Kostenschätzungen durch Architekten und des Gutachtens
von Herrn Frank Klasen von der Alsace Hotel Consulting.
Maßgeblich dafür, dass das hier vorliegende Konzept „Altes Rathaus“ weiterverfolgt
und umgesetzt werden kann, ist die Finanzierung, bestehend aus Genossenschaftsanteilen,
in Aussicht gestellten Zuschüssen, Eigenleistungen und Kooperationen sowie durch langfristige Bankkredite.
Das notwendige Genossenschaftskapital muss dabei über den Erwerb von Genossenschaftsanteilen zusammenkommen. Das Einbringen von Eigenleistungen wiederum bietet die
Möglichkeit den Kapitalbedarf, vorrangig für die notwendigen Investitionen, zu reduzieren.
Der wirtschaftliche Erfolg oder besser das erfolgreiche wirtschaftliche Arbeiten ist zu
einem hohen Anteil auch davon abhängig, wie das Unternehmen geleitet wird, wie hoch
das Engagement und der Wille der Beteiligten ist, das Konzept umzusetzen. Es ist nicht
angedacht, den Wirtschaftsbetrieb „Altes Rathaus Kirchzarten“ durch Eigenleistung der
Genossen zu betreiben. Ein Geschäftsführer, ausgestattet mit dem notwendigen Personal
soll vom „Unternehmen Genossenschaft“ eingestellt werden und den Betrieb führen.
Ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept ist aber auch die Zusammenarbeit mit den
in Kirchzarten ansässigen Unternehmen, vorrangig aus der Hotellerie, Gastronomie und des
Lebensmitteleinzelhandels, aber auch den Dienstleistern und Handwerksunternehmen.
Ziel ist es, Synergien zu schaffen und Ressourcen zu nutzen, um damit auch die ansässigen
Unternehmen, vor allem durch die Attraktivitätssteigerung des Innerortes, zu unterstützen.
Basierend auf den vorliegenden Zahlen, die natürlich angenommene, aber fundierte
Werte sind, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Konzept eine gute Chance
hat wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
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Umsatz- und Kostenstruktur Projekt Altes Rathaus Kirchzarten*						
									
1. Jahr
2. Jahr
3. Jahr
4. Jahr
5. Jahr
T€
T€
T€
T€
T€
									
Beherbergungsumsatz
228
241
253
261
268
F&B Umsatz
442
466
491
505
520
sonstige betriebliche Umsätze
20
21
22
23
24
Gesamtumsatz
690
728
766
789
812
									
Wareneinsatz
141
149
157
162
166
Personalkosten
210
225
237
242
225
Abschreibung
145
145
145
130
145
Betriebs- und Verwaltungskosten
104
109
115
118
109
übrige Kosten
91
86
99
92
86
Gesamtkosten
691
714
753
744
731
									
Gewinn/Verlust
-1
14
13
45
81

*Quelle: Frank Klasen, Alsace Hotel Consulting.
Erstellung des Gutachtens „Evaluierung zur Etablierung
von Gastronomie und Logiseinheiten im Alten Rathaus
in Kirchzarten“.
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Die Basis für alles – kann das Konzept wirtschaftlich erfolgreich sein?

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung des Projektes wurde von Herrn Klasen auf der Basis
der vorgegebenen Raumplanung und der angedachten Bewirtschaftungsstruktur durchgeführt. Für die Umsatzprognose wurden mittlere Werte auf der Basis des IKR HoGaModus zu Grunde gelegt. Die Umsätze verteilen sich dabei auf die Bereiche: Beherbergung,
Gastronomie, sonstiger betrieblicher Umsatz.
Bei der Beherbergung wurde von einer Auslastung von durchschnittlich knapp über 50 %
ausgegangen. Die Einnahmen aus dem Gastronomiebereich setzen sich zusammen aus
dem Frühstück, Snacks/Kaffee/Kuchen, Mittagessen und Abendessen. Weiterhin können
sonstige Umsätze aus der Weitervermietung von Räumlichkeiten für Tagungen etc. erzielt werden. Die erzielbaren Preise aus der Übernachtung bzw. den Gastronomieumsätzen
orientieren sich dabei an den ortsüblichen Preisen und sind vorsichtig geschätzt.
Bei vorsichtiger Schätzung wird im ersten Jahr von einem Gesamtumsatz von knapp
690 TEuro ausgegangen, wobei davon rund 64 % mit dem Gastronomiebereich und 33 %
mit der Beherbergung erzielt werden. Die sonstigen betrieblichen Umsätze spielen mit
weniger als 3 % eine untergeordnete Rolle.
Bei der entsprechenden Kostenschätzung wurden die Annahmen hinsichtlich der Auslastung
und der Umsatzstruktur beibehalten. Für das 1. Jahr wird von Kosten von rund 690 TEuro
ausgegangen, was im Ergebnis für das 1. Jahr zu einer „roten Null“ führt.
Den größten Kostenblock mit einem Anteil von mehr als 30 % bilden dabei die Personalkosten. Für den Personalschlüssel wurden dabei branchenübliche Kennzahlen und derzeit geltende Tariflöhne zu Grunde gelegt. Mit jeweils rund 20 % Anteil folgen der Wareneinsatz sowie
die Abschreibung auf das angeschaffte Inventar. Nächstgrößerer Posten sind die allgemeinen
Betriebs- und Verwaltungskosten mit knapp 15 %.
Für die weitere Rentabilitätsvorschau wurde für das 2. und 3. Jahr mit einer vorsichtigen
Umsatzsteigerung von 5 % gerechnet. Die Personalkosten wurden im Zeitablauf an die
Umsatzentwicklung und die voraussichtlichen Tariferhöhungen angepasst. Ebenso wurden
für die übrigen Kosten mit erwarteten Preissteigerungen gerechnet.
Unter diesen Annahmen ergibt sich für das 2. Geschäftsjahr ein geschätzter Gewinn von
ca. 13,7 TEuro und im 3. Geschäftsjahr von knapp 13 TEuro. Durch den Rückgang der
Abschreibung und der Zinsbelastung betragen die hochgerechneten Ergebnisse ab dem
4. Geschäftsjahr mehr als 45 TEuro.
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Schau-Raum
Werk-Raum

Logis-Raum
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Genossenschaft

Gast-Raum
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Genossenschaft – Zeitgeist oder zukunftsorientierte Rechtsform
für ein Wirtschaftsunternehmen?

Das regionale Wirtschaftsmagazin „Netzwerk Südbaden“ widmete dem Thema
Genossenschaften in der Ausgabe (09/2018) eine umfangreiche Titelstory und schreibt:
„Genossenschaften sind heute die Hipster unter den Rechtsformen und Schrittmacher
für viele Entwicklungen im Gemeinwesen“.
Auch ohne „Hipster“, Genossenschaften bilden einen verlässlichen und gut überschaubaren
Rechtsrahmen.
Es ist aber auch besonders das Gedankengut, das die Genossenschaft, basierend auf der
Ur-Idee des Friedrich Wilhelm Raiffeisen, mit sich bringt: Gemeinsam etwas mit Wert
schaffen, für die Gemeinschaft der Genossen, aber auch über die Gemeinschaft hinaus,
für die Gesellschaft, das den Bedürfnissen und den Wünschen vieler entspricht. Etwas
zu schaffen, was für ein Unternehmen unter den normalen Vorgaben nach Gewinnstreben
und Gewinnmaximierung nicht möglich wäre.
An vielen Orten werden Genossenschaften aus „der Not heraus“ gegründet, da sie genau
den Rahmen für engagierte Menschen bieten, der notwendig ist, um ein Problem zu
lösen. Über gut funktionierende genossenschaftliche Dorfläden, Dorfkneipen, Seniorenwohnanlagen und ähnliche Einrichtungen lesen wir immer wieder.
Unser Altes Rathaus sieht gerade (noch) keine Not. Eine gewinnorientierte Vermietung
als „anonymes“ Bürogebäude wäre sicher kein Problem. Aber genau das wollen wir ja nicht.
Das Alte Rathaus soll für uns Kirchzartener „da sein“.
Es ist wichtig, dass darauf, was im Herzen Kirchzartens passiert, Einfluss genommen
werden kann. Dass etwas Verbindendes entsteht.
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Welche Vorteile bietet die Rechtsform Genossenschaft?
Es gibt viele gute Gründe, eine Genossenschaft zu gründen.

• Genossenschaften bieten Lösungen für viele kommunale Herausforderungen.
Gemeinschaftlich organisiert können Bürger, Kommunen und Wirtschaft vor Ort
mehr erreichen.
• Die Geschäftstätigkeit der Genossenschaft kann sich auf wirtschaftliche,
kulturelle oder soziale Ziele richten.
• Jedes Mitglied hat eine Stimme – unabhängig von der Höhe der Kapitalbeteiligung.
• Strukturelle Veränderungen sind nur mit Dreiviertel-Mehrheiten möglich.
Das verleiht der eingetragenen Genossenschaft eine große Stabilität.
• Sie sichert damit unternehmerische Selbstständigkeit und schließt eine feindliche
Übernahme aus.
• Der Ein- oder Austritt erfolgt unbürokratisch, zum Nominalwert und ohne Notar
oder Unternehmensbewertungen.
• Mitglieder einer Genossenschaft haften nur mit ihrer Kapitalbeteiligung.
• Mitglieder einer Genossenschaft haben beim Ausscheiden einen Anspruch auf Rückzahlung
ihres Geschäftsguthabens.
• Die Genossenschaft ist den Kapitalgesellschaften steuerlich grundsätzlich gleichgestellt.
Sie verfügt aber mit der genossenschaftlichen Rückvergütung über ein zusätzliches,
attraktives Instrument der Steueroptimierung.
• Die Genossenschaft ist Mitglied in einem genossenschaftlichen Prüfungsverband,
der im Interesse der Mitglieder regelmäßig die wirtschaftlichen Verhältnisse und die
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung prüft.
• Die Genossenschaft ist aufgrund der internen Kontrolle durch ihre Mitglieder und
die unabhängige Prüfung durch den Genossenschaftsverband die mit weitem Abstand
insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland.

Quelle: Homepage Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.
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Was bringt mir eine Beteiligung an der Genossenschaft?
Rendite soll sein! Finanziell und ideell.

Gerade heute, in der Zeit der niedrigen beziehungsweise fast nicht mehr vorhandenen
Zinssätze, kann eine gut funktionierende Genossenschaft ein gutes „Anlagemodell“
sein. Es kann natürlich nichts versprochen werden. Zu viele Faktoren können heute noch
Einfluss auf das Konzept, auf dessen Umsetzung und auf das „Funktionieren“ des
„Unternehmens Genossenschaft“ nehmen. Legt man die Zahlen der vorliegenden Evaluierung
von Alsace Hotel Consulting zugrunde, sind z.B. 3 % Rendite nach einer Anlaufzeit durchaus denkbar.
Ergänzend aber, und das ist ein wesentlicher Aspekt der allgemeinen Betrachtung der
Rendite: lässt sich das Konzept umsetzen, sind wir davon überzeugt, dass die besondere
„Rendite“ uns allen, unserem Kirchzarten zugutekommt. Wir erhalten und fördern
die lebendige Ortsmitte, wir werden Spaß an einem pulsierenden Treffpunkt für Jung und
Alt haben und wir schaffen eine Wohlfühlzone im Herzen Kirchzartens.
Mehr Rendite geht fast nicht.
Die Mitglieder bringen das für die Genossenschaft erforderliche Kapital selbst auf. Anteile
können in beliebiger Höhe erworben werden. Der Rahmen dafür wird in der Satzung
der Genossenschaft fixiert. Das in die Genossenschaft eingebrachte Kapital ist nicht als
Spende, sondern als Geldanlage zu betrachten.
Möglichkeiten für die Genossenschaftsmitglieder, sich ergänzend einzubringen, soll es
natürlich geben. Es bestehen fast unbegrenzte Möglichkeiten, sich mit Eigenleistungen,
vergütet oder unvergütet, mit Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten, bis hin zur gemeinsamen Umsetzung der notwendigen baulichen Maßnahmen, einzubringen.
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3D-Visualisierungen: Johann Ruff | www.produkterotik.de
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Wer steht hinter dem Konzept, wer hat es entwickelt?

Vorab soll an dieser Stelle noch eine andere Frage beantwortet werden: wie kommt man
eigentlich dazu sich mit einem so umfangreichen und auch komplexen Projekt, freiwillig
zu beschäftigen?
Es ist die Bereitschaft gesellschaftliches Engagement zu erbringen, Spaß daran zu haben
sich konstruktiv in die Gemeindeentwicklung einzubringen und dann eine Art Eigendynamik,
die sich entwickelt, wenn man Spaß an einer Idee hat. Zu Beginn waren es rein informelle Treffen bei denen die Grundidee, basierend auf den Zielsetzungen, entstanden ist.
Es ist schnell mehr daraus geworden. Zum einen aus Begeisterung für die Idee und das
Projekt, zum anderen auch aus der Notwendigkeit heraus eine sinnvolle, nachhaltige
und zukunftsorientierte Nutzung des alten Rathauses für uns, die Bürgerinnen und Bürger
Kirchzartens, überhaupt finden zu können.
Es mussten Gespräche mit Gutachtern, dem Genossenschaftsverband etc. geführt werden.
Es mussten Fragen beantwortet werden, die tiefes Fachwissen in den Bereichen Recht,
Finanzen/Steuer, Architektur, Handwerk, Kommunikation, Gastronomie erforderten.
Es war daher wichtig die Arbeit auf mehrere bzw. weitere Schultern zu verteilen und Kompetenz in allen Fachgebieten zu schaffen.
Entstanden ist die Initiativgruppe „Altes Rathaus“:
Gaby Junginger (Geschäftsführerin)
Ina Saumer (Personalleiterin)
Martin Götz (Freier Architekt)
Thomas Hauser (Steuerberater)
Dietmar Junginger (Unternehmer)
Jochen Lauber (Hotelbetriebswirt)
Albrecht Philipp (Rechtsanwalt)
Stefan Saumer (Grafikdesigner)
Thomas Zipfel (Lehrer und Künstler)
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Initiative „Altes Rathaus Kirchzarten“
c/o jumediaprint GmbH
Höfener Straße 10
79199 Kirchzarten
info@altes-rathaus-kirchzarten.de

