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E s war eine Schnapsidee, beim Pol-
terabend geboren. In der Küche
der Steigers standen Partygäste
zusammen: die Hierholzers, die
Ehepaare Dießlin, Herrmann und

Steiger. Sie schauten hinüber zum alten Gast-
haus, als einer sagte: „Da muss man doch was
machen.“ Die anderen nickten.

Auf dem Walmdach und den Wandschin-
deln des Rößles hatte sich längst Moos abge-
setzt, die Fenster waren vernagelt, in anderen 
welkten Gardinen. Bereits zwei Jahre zuvor
hatte das Gasthaus dichtgemacht, das letzte in
Geschwend, einem Dorf im Südschwarzwald.

Inhaberin Magarete Schmid hatte das Tra-
ditionsgasthaus 1961 von den Eltern übernom-
men. Mit 85 Jahren ging ihr langsam die Kraft
aus, immer seltener öffnete sie die Schankstu-
be. Schließlich zog sie ins Altenheim. Nachfol-
ger gab es keine. Geschwend – 416 Einwohner,
160 Haushalte, vier Vereine, eine Kirche – war
ohne Kneipe. Wo sollten sie sich treffen, die
Narrenzunft der Rabefelseschlurbi, die Sport-
freunde, der Musikverein, der Kirchenchor?

Bei der Polterabendparty der Steigers wur-
de das Genossenschaftsmodell „ohne Wirt“ ge-
boren. Alle Genossen haben die gleichen Rech-
te, unabhängig davon, wie viele Anteile am
Gasthaus sie besitzen. Einmal im Jahr treffen
sich alle Mitglieder und wählen einen Auf-
sichtsrat, der den Vorstand kontrolliert. Der
Vorstand wiederum leitet ehrenamtlich die
Geschäfte und beschäftigt die 22 Angestellten.

Heute rahmen weiße Vorhänge die Fenster
des Rößles. Vasen mit Rosen in Gelb und Apri-
cot schmücken die Tische, und eine alte Holz-
bank schmiegt sich rings um die Außenwand 
der Stube. Hinter dem Tresen steht Jutta
Strohmeier, 52, und poliert Weingläser. Ein
letzter Blick im Gegenlicht durch den dunklen
Rahmen ihrer Brille, dann schlägt die Kirch-
turmuhr zwölf. Zeit für die ersten Gäste. 

Ein Mann mit schütterem Haar tritt sich
den Schnee von den Schuhen und hängt seinen
Mantel an einen Haken neben der Tür. Dielen
knarzen. „Ach, hallo Peter“, begrüßt ihn die
Wirtin und gießt ein Glas Rotwein ein. Sie
weiß, was ihre Stammgäste trinken. Peter, 88,
wohnt in Todtnauberg. Seit seine Frau gestor-
ben ist, fährt er fast jeden Tag die rund zehn Ki-
lometer nach Geschwend, vorbei an den Dör-
fern Aftersteg und Todtnau. „Da oben im Gast-
haus sitze ich alleine, hier im Rößle treffe ich
immer jemanden“, sagt er. Seine Stimme ist 

laut, sein Gehör hat merklich nachgelassen.
Heute isst er Geschnetzeltes mit Kroketten. Zu
ihm setzt sich Elisabeth Friedrich, die Leiterin
des Männergesangvereins, in dem auch Peter
singt. Heimatlieder, Schlager, Balladen. 

Die Wirtin Strohmeier wohnt auch in Todt-
nauberg. „Wenn ich zwei Tage keine Spuren im
Schnee vor Peters Haustüre sehe, dann schaue
ich nach, ob es ihm gut geht“, sagt sie. Die Ge-
meinschaft, das mache das Dorfleben aus. 
„Wenn die Menschen sich nicht mehr spontan
treffen, keinen Ort für ihre Familienfeiern von
der Hochzeit bis zur Beerdigung haben, dann
geht ganz viel verloren.“ Die Dorfkneipe ist so-
zialer Treffpunkt, Stammlokal, Gerüchtekü-
che. Und ein Stück regionale Tradition, die ver-
loren zu gehen droht. Auch deshalb war sie so-
fort dabei, als sie vom Plan der Dorfgemein-
schaft hörte. Heute ist sie Genossin, angestell-
te Wirtin und ehrenamtlich im Vorstand der
Genossenschaft Das Rößle eG.

Ewald Dießlin betritt den Gastraum, setzt
sich auf die Eckbank beim grün gekachelten
Ofen und zieht den Reißverschluss seiner Trai-
ningsjacke auf. Von hier aus kann er sein Haus
am Bachufer sehen. Auf dem Holztisch steht
ein Schild mit der Aufschrift „Stammtisch“. 
Dießlin ist Aufsichtsratsvorsitzender des Röß-
les. „Das war ein High-
Risk-Project“, sagt der
Unternehmensberater
und zieht die buschigen
Augenbrauen hoch, ge-
rade so, als überrasche
ihn der Mut der Dorf-
bewohner noch heute.
„Die Genossenschaft 
war anfangs eine
Schnapsidee“, sagt er,
„aber wir haben dann
doch ernsthaft über-
legt, ob wir es machen.“

Im nahe gelegenen
Bolschweil hatte 2010
die erste genossen-
schaftliche Dorfgaststätte Deutschlands eröff-
net, das Bolando. Die Nachricht war bis zum
Rabenfels nach Geschwend hinaufgedrungen.
„Die Idee gefiel uns, denn was einer allein nicht
kann, das können viele“, sagt Ewald Dießlin. 

Seit 1986 wohnt er mit seiner Frau im Dorf.
Zu Hause war er nur selten: „Ich bin morgens
schon früh aus dem Haus gegangen und erst
abends nach Hause gekommen, war viel unter-
wegs, in Australien, China, Amerika.“ Auch sei-
ne Freizeit verbrachte er kaum noch im Dorf,
da war ja nichts mehr los. „Nach den Vereins-
treffen sind alle unter sich geblieben“, erinnert
er sich an die Zeit ohne Gasthaus. „Nur manch-
mal haben wir auf dem Platz Fußball gespielt,
Oberdorf gegen Unterdorf.“ 

Beim Polterabend der Steigers wurde sein
Unternehmergeist geweckt. Der Gesell-
schaftsvertrag, die Satzung, das Genossen-
schaftsregister – das war auch für den 64-Jäh-
rigen eine Herausforderung, eine „Challenge“,
wie er sagt. Die Gründung einer Genossen-
schaft sei viel komplizierter als die einer
GmbH, meint Ewald Dießlin. Die Auflagen hö-
her, die Zulassung langwieriger. Er arbeitete 
sich ein. Sein betriebswirtschaftliches Wissen
war für das Rößle unbezahlbar. 

Bis das Gasthaus im Januar 2013 wieder öff-
nete, mussten die Geschwender mehr als ein 
Jahr hart arbeiten. Das Baudenkmal aus dem
18. Jahrhundert lag im Dornröschenschlaf. Die
Inhaberin hatte das Haus in Eile verlassen.
Ewald Dießlin erinnert sich: „Der Strom war
abgestellt, aber in den Radiatoren der Kühl-
schränke stand noch Wasser, viele Jahre lang.“
Er schüttelt den Kopf. „Die Theke, das war rei-
ner Wildwuchs.“ Die alten Möbel von einer di-
cken Staubschicht bedeckt, Töpfe, Kellen und
Pfannen von Spinnenweben ummantelt. 

„Wenn du eine GmbH gründest, dann hilft
dir niemand freiwillig, aber der Genossen-
schaftsgedanke ist wieder in Mode, das gefällt 
den Leuten“, sagt Dießlin. Das halbe Dorf half.
Auch die, die sich keine Mitgliedschaft leisten
konnten. 1000 Euro kostet ein Anteil. Gemein-
sam entrümpelten sie das Haus, rissen Wände
heraus und entfernten morsches Gebälk.

Immer wieder kam etwas dazwischen: „Erst
dachten wir, nur ein Balken ist morsch. Doch
am Ende waren es acht. Dann regnete es rein,
und die komplette Stromleitung musste er-
neuert werden.“ Die Bausumme stieg auf rund
1,2 Millionen Euro. 75 000 Euro kamen aus
Fördertöpfen der Europäischen Union zur 
Entwicklung des ländlichen Raums. Der Rest

aus Genossenschafts-
einlagen und Spenden.

Während der Bau-
arbeiten hörte auch
Michael Spitz, 50, vom
Rößle. Spitz, aufge-
wachsen in Zell im
Wiesental, war zu die-
sem Zeitpunkt Koch in
seiner Heimatstadt.
„Als ich das Gasthaus
gesehen habe, konnte
ich mir nicht vorstel-
len, wie das funktionie-
ren soll“, sagt er. Eine
einzige Bauruine, die
Decken rausgerissen

und die Genossen fast alle gastronomische
Laien. Aber seine Neugier war groß wie der
Wunsch, etwas von Grund auf mitaufzubauen. 

Jetzt steht Spitz in der Küche des Rößles –
und schneidet Schweinefleisch in feine Strei-
fen. Die hölzernen Küchenschränke sind einer
Edelstahleinrichtung und weißen Wandfliesen
gewichen. Jutta Strohmeier steckt den Kopf 
zur Türe herein. „Ein Tagesgericht für Peter“, 
ruft sie und klemmt den Bestellzettel an eine 
Leiste. „Der Peter nimmt immer das Mittags-
gericht, egal was ich koche. Außer Gurke, die
mag er nicht“, sagt Michael Spitz.

Die Lebensmittel bezieht er von Bauern aus
der Umgebung, das Fleisch vom Jäger aus dem
Dorf, die Forellen von einer Zucht in der Nähe.
„Unsere Zulieferer sind auch unsere Kunden.“
Bevor das Rößle schloss, hatten auch die Post 
und der Tante-Emma-Laden dichtgemacht.
Heute wissen die Geschwender: Sie müssen
zusammenhalten und einander unterstützen. 

Am Abend vor der Wiedereröffnung wurde
das ganze Dorf ins Rößle eingeladen. Und das 
ganze Dorf kam: „Die waren alle neugierig, was
wir Verrückten hier gemacht haben“, sagt
Ewald Dießlin. Die örtliche Blaskapelle spielte,
die Lokalpresse berichtete. Und die Nachricht 

verbreitete sich schnell, über die Grenzen des 
Schwarzwalds hinaus. Bald standen Delegatio-
nen aus anderen Dörfern vor dem Rößle und 
wollten wissen: Wie macht man das – ein Gast-
haus retten? Einmal kamen 30 Leute in einem
Bus aus Nehren bei Tübingen angerollt. „Sogar
der Bürgermeister war dabei“, sagt Dießlin.
Heute führen die Nehrener auch eine erfolg-
reiche Genossenschaft, den Schwanen. 

Vier Frauen betreten die Gaststube. Dießlin
begrüßt jede per Handschlag, Jutta Strohmei-
er bringt Saftschorlen und Kaffee. Die Mit-
arbeiterinnen der Firma Zahoransky sind gern
gesehene Gäste. Seit 1902 im Dorf angesiedelt,
ist die Firma nicht nur der weltweit größte
Bürstenhersteller, sondern auch der wichtigs-
te Arbeitgeber in Geschwend. Der alte Zaho-
ransky war einer der Ersten, der das Rößle mit
Anteilen unterstützte. Heute profitiert die Fir-
ma vom Gasthaus: „Wir gehen mit unseren Fir-
mengäste essen oder quartieren sie über Nacht
im Rößle ein“, sagt eine der Mitarbeiterinnen.

Sieben Gästezimmer wurden im Oberge-
schoss eingerichtet – mit holzvertäfelten Wän-
den und Fenstern zur Südseite, denn an der
Nordseite verläuft die Bundesstraße. „Die
Zimmer sind eine wichtige Einnahmequelle,
nur mit Cappuccino, Mittagstisch und Bier 
würden wir zu wenig verdienen“, sagt Dießlin. 
Zu Silvester, Ostern und zur Sommersonnen-
wende ist immer ausgebucht. Dann kommen
Touristen und Mitglieder der Genossenschaft 
aus aller Welt ins Rößle. Die 198 Anteilsinha-
ber leben in allen Teilen Deutschlands, in der 
Schweiz, sogar in Südafrika und Tasmanien.
Internationale Solidarität. 

Geschwend hat 416 Einwohner, 160 Haushalte, 
vier Vereine, eine Kirche – und nun auch
wieder sein Traditionsgasthaus Rößle.
Fotos: Anna-Theresa Bachmann

Solidarität fürs Rößle
Dorfleben Die Bewohner von Geschwend im Südschwarzwald wollten das Ende des letzten Gasthofs nicht
hinnehmen und gründeten eine Genossenschaft. Jetzt brummt das Geschäft wieder. Von Friederike Oertel
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Ewald Dießlin, der Aufsichtsratsvorsitzende
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