
„Ich will mich aktiv in die Region einbringen“ 

KSK-Vorstandsmitglied René Daniel: Ein unverbesserlicher Optimist und 

Hobbyimker 

 
Seit vier Wochen ist der diplomierte Bankbetriebswirt René Daniel 

Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Schlüchtern. Nach einer 

bundesweiten Stellenausschreibung hatte sich der Verwaltungsrat 

einstimmig für das stellvertretende Vorstandsmitglied der Kreisspar-

kasse Gelnhausen ausgesprochen. 

 

„Die vorherigen Aufgaben eines Vorstandsvertreters waren eine gute 

Vorbereitung für mich. In Schlüchtern habe ich eine neue Heraus-

forderung gesucht und gefunden. Das war ein logischer Schritt in 

beruflicher Hinsicht“, berichtete der 42-jährige gebürtige Odenwälder. 

 

Daniel ist im Bergwinkel gut angekommen. Inzwischen wohnt er in 

Niederzell und ist Mitglied im Schlüchterner Imkerverein. „Nachdem in 

der Zeitung stand, dass Bienenzucht mein Steckenpferd ist, hatte ich 

am folgenden Tag den Aufnahme-antrag im Briefkasten.“ Direkt haben 

ihm die neuen Vereinskollegen bei der Suche nach geeigneten 

Standorten Unterstützung angeboten. Das habe ihm imponiert. „Ich 

bin kein Großimker. Einen Großteil der Arbeit leistet aktuell meine 

Lebensgefährtin. Wir sind mit 13 Völker in den Winter gegangen und 

starten mit 13 Völkern in das Frühjahr. Das ist sehr erfreulich.“ 

 

In seiner Heimatgemeinde Modautal war Daniel lange Jahre aktiver Feuerwehrmann und 

Atemschutzträger und kann sich gut vorstellen, auch im Förderverein der Feuerverein 

mitzuarbeiten. Gemeinsam mit seinem achtjährigen Sohn Jakob will er in den kommenden 

Monaten die schöne Umgebung zwischen Rhön, Spessart und Vogelsberg auf dem Rad und 

auf Schusters Rappen erkunden. „Der Jakob macht gerade seinen Füller-Führerschein. Das 

ist eine aufregende Angelegenheit für ihn und für mich als Papa“, erzählt er schmunzelnd. 

 

„Ich gehe gern auf Menschen zu, bin ein unverbesserlicher Optimist und gehe positiv an alle 

Dinge ran“, umschreibt er sein Lebensmotto. So hat er in seinem neuen beruflichen Umfeld 

die ersten Wochen genutzt, sein Beraterteam, trotz Corona-Kontaktbeschränkungen, näher 

kennenzulernen. Denn die Betreuung der Firmen- und Privatkunden ist sein Haupt-

Aufgabenfeld. 

 

„Diese Welt ist nicht richtig neu für mich. In Gelnhausen war ich neben der Vorstands-

vertretung auch Leiter der Firmenkundenbetreuung und hatte auch immer Kontakt zu den 

Schlüchterner Kollegen. Unsere Kreissparkasse im Bergwinkel ist nah am Kunden dran und 

als selbstständige Bank sehr erfolgreich im Kundengeschäft. Und das soll auch so bleiben.“ 

Das neue Vorstandsmitglied freut sich, dass die Sparkasse bisher gut durch die Coronakrise 

gekommen ist. „Unsere Mitarbeiter erhalten im Rahmen unserer Teststrategie zwei Selbst-

tests pro Woche, und wir arbeiten eng mit dem DRK Schlüchtern-Gelnhausen zusammen. 

Durch Schichtarbeit und Homeoffice werden Kontakte minimiert.“ In den kommenden 

Wochen werde er im Altkreis Schlüchtern Kontakte suchen und Verbindungen knüpfen. Ich 

will mich aktiv in der Region einbringen. Da hilft gute Vernetzung.“ 
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