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BARTHELMESAURACH — Wachs-
tum, höhere Produktionsziele, mehr
Gewinn? Jörg Gundel winkt ab. „Ich
will Qualitätsprodukte liefern und ich
will zufriedene Kunden“, sagt der jun-
ge Chef der Brauerei Gundel. Landrat
Herbert Eckstein und sein Stellvertre-
ter Walter Schnell, die im Rahmen
ihrer regelmäßigen Betriebsbesichti-
gungen entlang der KuliNaTour-
Genuss-Straßen in Barthelmesaurach
Station machen, nicken zustimmend.
„Qualität vor Quantität, das gefällt
mir“, sagt Eckstein.

In Barthelmesaurach gibt es seit
1602 eine Brauerei, seit 1887 ist sie im
Besitz der Familie Gundel. Daniela
und Jörg Gundel betreiben das
Geschäft jetzt in der fünften Generati-
on, die sechste steht mit dem 15-jähri-
gen Filius schon fast in den Start-
löchern.

Im Vergleich zu den regionalen
Platzhirschen ist die Brauerei Gundel
ein Leichtgewicht. 2500 Hektoliter
Bier produziert sie pro Jahr – nur
etwa ein Dreißigstel von dem, was die
Spalter Stadtbrauerei oder die Pyra-
ser Landbrauerei jedes Jahr los-
schlagen. Sechs Sorten umfasst das
Grundsortiment, dazu kommen vier
Saisonbiere wie das Weihnachtsbier,
das zum Teil schon nach wenigen
Tagen ausverkauft ist.

Trotz der überschaubaren Größe ist
Gundel im Landkreis die „Nummer
drei“. Das ist vor allem der Tatsache
geschuldet, dass zahlreiche Brauhäu-
ser in Stadt und Land in den vergange-
nen Jahrzehnten verschwunden sind.

Dass der Konzentrationsprozess die
Brauerei Gundel nicht erfasst hat,
liegt auch daran, dass Jörg Gundel
manches anders macht als seine Vor-
fahren. Er ist zwar Mälzer und Brau-
meister mit Leidenschaft. Doch den
ganzen Tag im stillen Kämmerchen
seiner Arbeit nachzugehen, ist seine
Sache nicht. Regelmäßig lädt er zu
Brauereiführungen ein. Die Brausemi-
nare, die er alle zwei Wochen anbie-
tet, sind auf Monate hinaus ausge-
bucht. Auf dem Schwabacher Regio-
nalmarkt und dem Kammersteiner
Waldmarkt ist er Stammgast, seit eini-
ger Zeit auch auf dem Landkreis-
Stand bei der Consumenta.

So stellt er den direkten Kontakt
zur Kundschaft her, und die dankt es
ihm durch Treue. „95 Prozent meiner
Kunden kenne ich persönlich“,
schätzt der Braumeister. Gundel-
Biere findet man tatsächlich nur etwa
in einem Dutzend Gasthäuser in der

Region, auf wenigen Kirchweihen, in
wenigen Rewe-Märkten, in einem ein-
zigen Fränky-Getränkemarkt (Roth) –
und natürlich im eigenen Markt in der
Brauerei, wo die Gundels nicht nur
eigene Produkte, sondern auch Wei-
zen anderer Hersteller und nichtalko-
holische Getränke vertreiben.

Seine Qualitätsmaßstäbe, die der
40-Jährige an sein Produkt anlegt,
sind hoch. Mindestens vier Wochen
dauert es, bis ein Bier fertig gebraut
ist. Binnen zwei Wochen soll es dann
beim Endverbraucher sein.

Der hat dann noch zehn Wochen
Zeit, das Produkt zu konsumieren.

Stabilisatoren, die das Bier länger
haltbar machen würden, kommen für
Jörg Gundel nicht in Betracht. „Auch
wenn sie erlaubt sind, das kann ich
nicht mit meiner Berufsehre verein-
baren“, sagt er.

Noch etwas unterscheidet Gundel
von anderen Brauereien vergleich-

barer Größe. Jörg Gundel leistet sich
eine eigene Abfüllanlage. Die läuft
nur für vier Stunden pro Woche.
„Mein Steuerberater schlägt die Hän-
de über dem Kopf zusammen“, sagt
Gundel. Das stört ihn aber nicht. „Ich
möchte halt die Dinge selbst in der
Hand behalten.“  ROBERT GERNER

ROTH — Bayern barrierefrei – ein
ehrendes Ziel, von dem der Freistaat
noch weit entfernt ist. Das wurde
beim Fachgespräch des Fraktionsvor-
sitzenden der SPD im Bayerischen
Landtag, Markus Rinderspacher, mit
Vertretern des Rother Inklusionsnetz-
werks, der Ergänzenden Unabhängi-
gen Teilhabeberatungsstelle Mittel-
franken-Süd (kurz EUTB) sowie des
Bundesverbandes Selbsthilfe Körper-
behinderter deutlich.

Das Jahr 2023 als Ziel für einen bar-
rierefreien Freistaat, einst von Minis-
terpräsidenten Horst Seehofer in
einer Regierungserklärung propa-
giert, ist nur noch schwer erreichbar.
Da waren sich alle Diskutanten einig.
„Trotzdem hat seitdem ein gesell-
schaftliches Umdenken begonnen“,
würdigte Dr. Paul Rösch als Vorsitzen-
der des Rother Inklusionsnetzwerkes
die Bemühungen auf verschiedenen
politischen Ebenen. „Barrieren müs-
sen vor allem im Kopf abgebaut wer-
den“, pflichtete ihm Markus Rinder-
spacher bei.

Trotzdem genügten insbesondere
viele staatliche Gebäude und Bahn-
höfe nicht den Anforderungen an Bar-
rierefreiheit. Daher habe die SPD-
Landtagsfraktion erst in dieser
Woche einen Antrag auf ein Sonder-
investitionsprogramm von jährlich
200 Millionen Euro gestellt.

Eine Initiative, die Klaus Mattlak
als Leiter der örtlichen Kontaktstelle
des Bundesverbandes Selbsthilfe Kör-
perbehinderter mit Blick auf den
Georgensgmünder Bahnhof nur begrü-
ßen konnte. Allerdings mangele es oft
auch an behindertengerechten
WC-Anlagen.

Von der Schwierigkeit, barrierefrei-
en und gleichzeitig bezahlbaren Wohn-
raum zu finden oder gar neu zu schaf-
fen, berichtete Dr. Paul Rösch aus sei-
ner Erfahrung bei der Beratung von
Betroffenen, aber auch interessierten
Bauträgern.

Dass Barrieren nicht nur im öffent-
lichen Raum, sondern insbesondere
auch bei der Teilhabe am beruflichen,
kulturellen oder sozialen Leben beste-
hen würden, darauf verwies Maria
Rützel von der EUTB Teilhabebera-
tungsstelle Mittelfranken-Süd: „Oft-

mals existieren bei den Betroffenen
auch Barrieren im Sinne von Hemm-
schwellen.“ Für Janet Meyer als Mitar-
beiterin der vom Rother Inklusions-
netzwerk getragenen EUTB-Stelle ist
hier aber auch die Politik gefragt. So
spielte sie beispielsweise auf den büro-
kratischen Aufwand bei der Beantra-
gung einer Arbeitsassistenz an.

Diese Hürden, aber auch die Ver-
weigerung zahlreicher Unternehmen,
schwerbehinderte Mitarbeitende zu
beschäftigen, stießen dem örtlichen
SPD-Landtagskandidaten Marcel
Schneider sauer auf: „Hier wird in Zei-
ten des Fachkräftemangels viel Poten-
tial verschenkt, den Betroffenen aber
auch die Möglichkeit einer sinnstiften-
den Beschäftigung genommen.“ Ein
Umstand, den auch Markus Rinders-
pacher mit Verweis auf die Arbeits-
losenstatistik bestätigen konnte.

Mit der Inklusion bereits in der Kin-
dertagesstätte, der Schule oder dem
Ausbildungsbetrieb zu beginnen, war
das Credo des SPD-Bezirkstagskandi-

daten Sven Ehrhardt: „Hierzu müss-
ten jedoch auch die Fachkräfte
geschult werden.“ Als Musterbeispiel
auf dem Weg in Richtung Barrierefrei-
heit und Inklusion lobte Rinderspa-
cher die ehrenamtlich getragene Initia-
tive des Rother Inklusionsnetzwerkes,
„trotzdem entlässt das freiwilliges
Engagement die Politik nicht aus
ihrer Verantwortung“.

Dass mit der „Peer-Methode“ bei
den beiden EUTB-Beratungsstellen
„Betroffene Betroffene unterstützen“,
würdigte SPD-Kreisvorsitzender
Sven Ehrhardt als richtigen Ansatz.
Dem pflichtete auch Marcel Schnei-
der bei, da gehandicapte Menschen
auch aus ihrer eigenen Lebensge-
schichte heraus Barrieren identifizie-
ren können, die der Umwelt sonst ver-
borgen blieben.

Die Vertreter der Behinderten-Bera-
tungsstellen und die SPD-Delegation
vereinbarten daher, den fachlichen
Austausch fortzusetzen und zu vertie-
fen. st/rhv

Behagliches Wohnen
LANDKREIS ROTH — Bauen mit

Holz ist nachhaltig, schützt das Kli-
ma, sorgt für behagliches Wohnen
und bringt viele Gestaltungsmöglich-
keiten mit. Die Zimmerei Treiber
erstellt gerade in Pfaffenhofen ein
Holzhaus. Am Samstag, 15. Septem-
ber, 10 bis 12 Uhr, bietet sie im Rah-
men der Klimawoche Interessierten
die Möglichkeit, sich vor Ort über die
Konstruktionsweise und die Vorteile
eines Holzhauses zu informieren.
Treffpunkt ist auf der Baustelle,
Gustav-Adolf-Straße8 in Roth-Pfaf-
fenhofen. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos.

Neues Fahrzeug
LANDKREIS ROTH — Die Stiftung

Lebenshilfe Schwabach-Roth hat die
Anschaffung eines Fahrzeugs für die
Lebenshilfe Schwabach-Roth (OBA)
gefördert. Das neue Fahrzeug wird in
Schwabach und dem Landkreis Roth
eingesetzt, um die Menschen mit
Behinderung und deren Familien oder
Angehörige zu betreuen. Es kommt
auch zum Einsatz, um Menschen mit
Behinderung bei Arztbesuchen oder
Behördengängen zu unterstützen.

VHS-Angebote in Burgstadt
ABENBERG — Vielfältig und ab-

wechslungsreich, mit hochwertigen
und aktuellen Kursen, so präsentiert
sich das Volkshochschulprogramm
der 15 Landkreisgemeinden. Auch die
Außenstelle Abenberg bietet Kurse
und Aktivitäten an. Weitere Informa-
tionen gibt es bei der Stadtver-
waltung Abenberg, Stillaplatz 1, Tele-
fon (09178) 988021 (Inge Fischer).

Gottesdienst am Rothsee
ROTHSEE — Der letzte Rothsee-

gottesdienst der evangelischen Kir-
chengemeinden rund um den Rothsee
in diesem Jahr findet am Sonntag,
16.September, 9.45 bis 10.15 Uhr,
statt. Es predigt Dekan Klaus Stieg-
ler, für die musikalische Begleitung
sorgt der Posaunenchor Feucht. Der
Gottesdienst findet bei jeder Witte-
rung statt, und zwar beim Strandhaus
Birkach am Westufer des Rothsees.

Barrieren im Kopf abbauen: Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionsvorsitzender im
Bayerischen Landtag, sprach mit Vertretern des Rother Inklusionsnetzwerks, der
Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatungsstelle Mittelfranken-Süd (kurz
EUTB) sowie des Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter.  Foto: privat

Richtig rentabel ist eine eigene Abfüllanlage für eine Brauerei der Größe von Jörg Gundel (re.) eigentlich nicht. Doch der Braumeister will die Dinge lieber selbst in der
Hand behalten. Landrat Herbert Eckstein (Mi.) und sein Stellvertreter Walter Schnell (li.) finden’s gut. Foto: Gerner

LANDKREIS ROTH — Kommen,
staunen, konsumieren. Das will die
„KuliNaTour“ fördern. Das etwas
sperrige Kunstwort umfasst die
Begriffe Kunst, Kultur, Kulinarik,
Natur und Tour.

Auf bislang zwei, demnächst drei
solcher Genuss-Straßen durch den
Landkreis Roth sollen Einheimische
und Gäste eingeladen werden,
Sehenswürdigkeiten entlang des
Weges zu entdecken, Kunst und Kul-
tur zu genießen und es sich dabei
kulinarisch gut gehen zu lassen. Sei
es in Gasthöfen oder beim Einkauf

in Hofläden beziehungsweise bei
Direktvermarktern.

Bislang gibt es eine 37 Kilometer
lange KuliNaTour von Rohr durch
die anderen KABS-Gemeinden
(Kammerstein, Abenberg, Büchen-
bach, Spalt) bis an den Brombachsee
sowie eine zweite Route durch den
südlichen Landkreis Roth mit den
Gemeinden Greding, Thalmässing,
Heideck, Röttenbach, Georgens-
gmünd und Spalt). Ende 2018/An-
fang 2019 soll eine dritte Tour von
Wendelstein über Schwanstetten,
Rednitzhembach, Roth und Hilpolt-

stein bis nach Allersberg vorgestellt
werden.

Wanderer, Radfahrer oder auch
Autofahrer können sich von kleinen,
handlichen Broschüren, die es im
Landratsamt und in vielen Rathäu-
sern kostenlos gibt, von Sehenswür-
digkeit zu Sehenswürdigkeit, von
Hofladen zu Hofladen, von Baudenk-
mal zu Baudenkmal, von Museum zu
Museum, von Wirtschaft zu Wirt-
schaft lotsen lassen – oder sich alle
Infos auf das Smartphone laden.

Und: Interessierte können die
Tour an einem Stück absolvieren –

oder es so halten wie Landrat Her-
bert Eckstein. Um Werbung für die
KuliNaTour, die Genuss-Straßen, zu
machen, besucht er jedes Jahr ande-
re Betriebe, die gewissermaßen am
Wegesrand liegen. Den Auftakt bei
der Vorstellung der Zweitauflage
der KuliNaTour im westlichen Land-
kreis machte er 2017 beim Bioland-
hof Burger in Rohr. Heuer hatte er
sich für die Brauerei Gundel im Kam-
mersteiner Ortsteil Barthelmesau-
rach entschieden (siehe Bericht
links). 2019 folgen Büchenbach,
2020 Abenberg, 2021 Spalt. rog

LANDKREIS ROTH — Zum Schul-
anfang im Herbst beginnt jedes Jahr
auch die Saison für Volkstanzveran-
staltungen und entsprechende Kurse.
Seit 30 Jahren gibt es den Volkstanz-
kurs „Quer durch den Landkreis“, der
jede Woche in einem anderen Ort statt-
findet. Am Freitag, 21. September,
gibt es das erste neue Angebot.

Die ehemalige Musik- und Brauch-
tumspflegerin Gudrun Lachmann hat
dieses Jahr sechs Freitage und einen
Mittwoch ausgesucht, um traditionel-
le Tänze aus Franken und anderen
Regionen zu vermitteln.

Beginnen wird der Tanzkurs am
Freitag, 21. September, 20 Uhr, im
Vereinsheim des Trachtenvereins
Spalt (beim ehemaligen Bahnhof). Die
zweite Runde dreht sich am Freitag,
28. September, im Jugend- und Sport-
heim in Göggelsbuch, zum dritten
Abend trifft man sich am Mittwoch,
3.Oktober, im Gasthaus Winkler in
Alfershausen.

Das Mambercher Kuhstallcafé in
Mäbenberg wird am Freitag, 12. Okto-
ber, zum Tanzboden umfunktioniert.
Am Freitag, 19. Oktober, gibt es einen
Abend in der romantischen Schloss-
schänke in Eysölden. Danach geht es
quer durch den Landkreis nach Roth-
aurach, wo die Teilnehmer im Land-
hotel Zum Böhm am Freitag, 26. Okto-
ber, Gelegenheit zum Üben haben.

Für den letzten Abend am Freitag,
2.November, ist das Ziel der Tänzer —
wie schon in den vergangenen Jahren
— das Gasthaus Pauckner in Offen-
bau.

Erlernt werden in dem Kurs Grund-
und Figurentänze „aus Franken und
drum herum“. Hin und wieder gibt es
auch eine Kostprobe aus anderen Län-
dern. Neulinge sind willkommen.

Z Die Gebühr beträgt pro Person
und Abend zwei Euro. Eine Anmel-
dung ist nicht nötig. Mitmachen
können alle, die sich gerne zu
unkomplizierten Volksweisen
bewegen und fröhliche Gesell-
schaft schätzen. Informationen
bei Gudrun Lachmann, Telefon
(09171) 3143.
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