
VS-Villingen – 80 ausgefüllte Lebens-
jahre, davon über 50 Jahre beruflich
immer auf der Überholspur, seit 15
Jahren bekennender Genießer seines
„dritten Lebens“, wie er seinen Ruhe-
stand nennt: Klaus Haubner, ehemali-
ger Direktor und Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Schwarzwald Baar,
feiert morgen Sonntag seinen 80. Ge-
burtstag. Klaus Haubner war 51 Jahre
lang ein „Sparkässler“ im besten Sinne
– zuerst ab 1953 als Lehrbub – zuletzt
30 Jahre lang als Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Schwarzwald-Baar.
Klaus Haubner steht für eine beispiel-
hafte Karriere vom Lehrling bis an die
Spitze eines Unternehmens. Es war
ein rasanter beruflicher Dauerlauf für
Klaus Haubner, in dem die Sparkasse
mit ihm an der Spitze in einem halben
Jahrhundert ihr Gesicht völlig verän-
derte, zu einer modernen Universal-
bank umgebaut wurde. Klaus Haubner
hat Maßstäbe gesetzt, Wachstum und
Ansehen der Sparkasse sind entschei-
dend mit seinem Wirken als oberster
Chef verbunden.
Trotz kräftezehrendem Spitzenma-

nagement war Klaus Haubners Leben
immer verknüpft mit Zeit und viel Em-
pathie für die Menschen in seinem
Umfeld, mit Wertschätzung und Ver-
trauen, mit Zeit für Kunst, Kultur und
Brauchtum,mit Engagement für Nach-
wuchs- und Jugendförderung, für sozi-
ales Engagement, einfach für ein gutes
Miteinander imStädtle, in demer gebo-
renwurde – aber auch immermit einem
wachenBlick voraus indie größerenZu-

sammenhänge einer Entwicklung in
schnelllebiger Zeit. Haubner verfolgte
deshalb immer eine glasklare Linie, ob
es um Fusionen in der Sparkasse ging
oder die Städtefusion VS. „Wie Deut-
sche auch Europäer sind, können wir
doch auch unter einem gemeinsamen
DachVillinger undSchwenninger sein“,
betont der überzeugte VS-ler. Klaus
Haubner ist Zeit seines Lebens eine fes-
te Größe in Villingen-Schwenningen
und weit über die Region hinaus, be-
ruflich wie auf dem gesellschaftlichen
Parkett, auf dem er und Ehefrau Mari-
anne immer gern gesehene Gäste sind.
Nicht ohne Grund zählt Haubner auch
zum illustren Kreis der 400 Persönlich-
keiten, die im „Who is who – Schwarz-
wald-Baar-Heuberg“ beschrieben sind,
dem Nachschlagewerk des SÜDKU-

RIERmit Porträts bedeutender und au-
ßergewöhnlicher Menschen in der Re-
gion.
Eigentlich sollte der Villinger Bub

1953 ein Handwerk lernen. Denn das
Schulgeld für das Gymnasium konn-
te sich die alleinerziehendeMutter von
Klaus Haubner – der Vater war 1941 in
Rußland gefallen – nicht leisten. Die
Idee kam schließlich von seiner Lehre-
rin Paula Straub, der „Straula“, wie sie
inVillingen genanntwurde: „Klaus,Du
kannst doch so gut rechnen, geh doch
zur Sparkasse, die sucht Lehrlinge“.
Und das war dann nach der behüteten
Kinder- und Schulzeit der Startschuss
für das zweite, weit rasantere Leben
von Klaus Haubner, das im Eilzugtem-
po immer schneller Fahrt aufnahm bis
zu seinemRuhestand. ImSchluss-Spurt

kurz vor 2004 galt es noch, die Sparkas-
sen-Fusion mit Donaueschingen unter
DachundFach zubringen. KlausHaub-
ner musste praktisch vom „fahrenden
Zug“ abspringen in sein drittes Leben.
„Seine“ ureigene Sparkassenchronik
liest sich wie eine spannende Erfolgs-
story – dasheißt, es ist eineErfolgsstory.
Doch etwas vielleicht ebenso Bedeu-

tendes – etwas, wovon viele angehen-
de Ruheständler träumen und oft nicht
schaffen – ist Klaus Haubner auch für
sein Leben nach demManager-Dasein
gelungen: Er hatte sich als drittes Le-
ben, ein Leben in Ruhe und Freiheit
gewünscht, frei aller offiziellen Pflich-
ten. Er wollte selbstbestimmt leben,
„ich selbst“ sein, keinerlei Rolle spielen
müssen, das tun, was er immer schon
intensiver als zuvor tun wollte: Reisen,

Wandern, viel Zeit für Kultur und Mu-
sik, für Familie undFreundehaben. Als
kurz vor seinem Berufsabschied auch
noch seine Gesundheit einen Warn-
schuss abgab, hatte ihn das bestärkt
in seinem Vorhaben und dem Wissen:
Das Leben ist endlich. „Projekt gelun-
gen“, kann Klaus Haubner heute nur
zufrieden sagen. Und er ist dankbar,
dass ihm in seinem dritten Leben nun
bereits schon wieder 15 wertvolle Jah-
re geschenktwurden.UndKlausHaub-
ner wäre nicht Klaus Haubner, wenn er
nicht auch aus seinen „geschenkten
Jahren“ stets das Beste gemacht hätte
und weiter machen wird. Schließlich
ist sein liebstes Zitat: „Ich lebe nicht in
Erinnerungen, ich sammle neue“.
Klaus Haubner ist mit seiner Ehefrau

Marianne auch im Ruhestand in Vil-

lingen geblieben. „Gerne geblieben“
in dem Haus, das sie einst gebaut ha-
ben, als es in den 70-er Jahren Bauplät-
ze für kinderreiche Familien gab. „Ja,
mit drei Kindern galt man als kinder-
reich“, lacht Haubner heute. Seine drei
Söhne Michael, Christian und Matthi-
aswurden1968, 1969und1971 geboren,
als stolzer Großvater hat Haubner heu-
te zwei Enkel, Janek (29) undVince (10).
Enkel Vince gab auch den Ausschlag,
dass Klaus Haubner 2010 zum ersten
Mal nach 30 Jahren nichtmehr imNar-
rohäs war. Vince war nämlich an sei-
nem 1. Geburtstag in der Scheese beim
Umzug dabei. Da gab es natürlichOpa-
Pflichten zu erfüllen. Doch ansonsten
erlebte Haubner die Villinger Fasnet
immer pur, immermittendrin. Und bei
den diversen Fasnachtsbällen, in den
Stüble und in „ällene Gäßle und Stro-
ße“ sind Klaus undMarianne Haubner
bis heute immermit Herzblut dabei.

Viele interessante Reisen
Klaus Haubner ist Mitglied in über 30
Vereinen: zum Beispiel seit 45 Jahren
im Lionsclub Villingen, 40 Jahre ge-
hört Klaus Haubner dem Geschichts-
undHeimatverein an, hat viele interes-
sante Reisen mitgemacht. Dazu waren
Haubners mit Freunden oder auch al-
leine bereits in allen Kontinenten un-
terwegs. Der „Reisestammtisch“ trifft
sich heute noch jeden Monat. Neben
denFernreisenhatKlausHaubner auch
andere „feste Termine“, die ebenfalls
mit Reisen verbunden sind. Bei Tref-
fen mit Kreisen externer Kollegen aus
Spitzengremien der Sparkassen-Orga-
nisation auf Landes- undBundesebene,
freut sich Klaus Haubner jedes Jahr auf
ein Wiedersehen. Vier besonders enge
Freunde aus der Grundschulzeit leben
noch – seit rund sechs Jahrzehnten tref-
fen sich diese Villinger Buebe ebenfalls
jedes Jahrmehrfach.Musik und Kultur
haben immer noch einen festen Platz.
Natürlich haben Haubners auch weiter
drei Abos, – Meisterkonzerte, Sinfonie-
orchester undMusiktheater.
Und so sind es interessante Jahre ge-

worden im dritten Leben von Klaus
Haubner. Alles, was über ihn in seinem
langenBerufsleben geschriebenwurde,
hatte er beim Abschied 2004 in einen
großen Korb gepackt – und bis heute
nicht mehr herausgeholt. Niemand au-
ßer seiner EhefrauMarianne hatte ihm
damals geglaubt, dass er seinen Vor-
satz, ausschließlich Privatmensch zu
sein, auch halten würde. Erst jetzt zum
80. Geburtstag begann er in den Auf-
zeichnungen seines vielfach beschrie-
benen, gelebten und gelobten Lebens
zu „kruschteln“. Und wenn er dabei in
ruhigen Stunden –die gibt eswirklich –
zuhause in seinem Wintergarten sitzt,
ist doch etwasZeit da, zurück zublicken
auf ein ausgefülltes Leben.Unddann ist
es wieder da, Klaus Haubners in vielen
Jahrzehnten legendär gewordenes zu-
friedenes und stilles Schmunzeln, das
immer dann besonders intensiv ist,
wenn ihm wieder mal etwas Außerge-
wöhnliches gelungen ist.

80 Jahre – und kein bisschen müde

VON MARGA SCHUBERT

➤ In 50 Jahren als Sparkassen-
chef Maßstäbe gesetzt

➤ Seit 15 Jahren „eigener
Chef“ im Ruhestand

Klaus Haubner genießt neben all den interessanten Reisen und Erlebnissen auch sehr die ruhigen Stunden in seinem geliebten Wintergar-
ten in Villingen. Der ehemalige Sparkassenchef feiert morgen Sonntag seinen 80. Geburtstag. BILD: MARGA SCHUBERT

Ein erfolgreicher Weg
Vom Lehrling zum Sparkassendirektor: ein
kurzer Satz – ein langes intensives Arbeits-
leben: Nach der Lehre bei der Sparkasse
erwarb Klaus Haubner das Begabtenabi-
tur, absolvierte ein Studium zum Betriebs-
wirt und Diplom-Sparkassenbetriebswirt.
Ein Aufenthalt in London folgte. Er durch-
lief alle Stationen im Bankgeschäft bis
zum Sparkassendirektor. Ab 1968 war er
stellvertretendes, ab 1970 vollwertiges
Vorstandsmitglied und von 1975 bis 2004
Vorstandsvorsitzender. Klaus Haubner
drehte verantwortlich an vielen Stellschrau-
ben der Entwicklung der Sparkasse. An
den Fusionen mit den Sparkassen Triberg
(1972), Schwenningen (1973), St. Georgen
(1991), Furtwangen (2003) sowie Donau-

eschingen war Haubner maßgeblich be-
teiligt. Ebenso mussten auf Landesebene
die Sparkassen, Versicherungen, Bauspar-
kassen, die Landesbanken und Verbände,
die alle getrennt waren, zusammen und
auf eine Linie gebracht werden. Eine Rie-
senaufgabe. Klaus Haubner war auch in
Gremien in der SparkassenFinanzgruppe
auf Landes- und Bundesebene tätig. Nicht
zuletzt dem Engagement von Haubner ist
auch die umfangreiche Fördertätigkeit des
Kreditinstituts für Kultur und Brauchtum,
Jugend, Schulen und Sport, Soziales und
Umwelt zuzuschreiben. Klaus Haubner war
auch lange Mitglied der Vollversammlung
der IHK, Mitglied des Ausschusses Geld
und Kredit beim DIHK, des Dualen Senats
der Berufsakademie, des Aufsichtsrats der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft, sowie
des Theaterbeirats. Haubners Initiative ist

es zu verdanken, dass 2004 der Bundes-
wettbewerb „Jugend musiziert“ in Villingen
und Trossingen stattfand – ebenso gelang
es ihm, das SWR-Rundfunkorchester ins
Franziskaner Konzerthaus zu bringen. Er
etablierte auch im Bereich der alternativen
Musik vor 30 Jahren das Innenhoffestival
im Hof der Sparkasse. Mit persönlichem
Engagement unterstützte Klaus Haubner
auch die VS-Städtepartnerschaften mit
Zittau und Tula. Die Sparkasse VS gab
Hilfestellung im Aufbau eines Bankwesens
nach westlichem Muster, später auch in
Zusammenarbeit mit der zentralrussischen
Bank in Moskau. Klaus Haubner erhielt das
Bundesverdienstkreuz, die große baden-
württembergische Sparkassenmedaille,
IHK-Ehrennadel in Platin, Goldene Ehrenna-
del der Handwerkskammer, er ist Ehrense-
nator der Hochschule für Polizei. (ms)

„Ich lebe nicht in Erinnerungen, ich
sammle neue.“

Klaus Haubner
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