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www.volkach.de

ter Kornell | Bürger

meister der Stadt
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Vertrauen in die Zu
ürger und
Ich denke, unsere B
re Betriebe
natürlich auch unse
e aktive
können sich auf ein
sen.«
Stadt Volkach verlas

Interview mit Pe
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Volk ach

Herr Kornell, wie beschreiben Sie Volkach
als Wirtschaftsstandort im industriellen
Bereich aktuell?
Volkach hat im Dreieck der Städte Würzburg,
Schweinfurt und Kitzingen eine verkehrlich
nahezu ideale Lage. Dies hat für den Industriebetrieb der BOSCH-Rexroth-Gruppe
sicherlich Bedeutung, der seit über 50 Jahren
in Volkach eine gute Heimat hat. Der Betrieb
wurde in den letzten Jahren mit erheblichen
Investitionsmitteln auf den neuesten Stand
gebracht – das zeigt das Vertrauen in den
guten und stabilen Standort Volkach. Die
Lage an der Wasserstraße Rhein-MainDonau bietet Chancen für Betriebe, die Güter
produzieren, die vielleicht für den Straßentransport zu groß sind, aber auf der Wasserstraße bis zu den Überseehäfen transportiert
werden können.
Volkach als Standort für künftige Betriebe
– wo liegen die Stärken der Weinstadt?
Ich denke bei den harten Standortfaktoren
ist insbesondere die sehr verkehrsgünstige
Lage – 10 Minuten zur A3 im Süden, 15 Minuten zur A7 im Westen und 18 Minuten zur
A70 im Norden, sowie der Zugang zur Wasserstraße zu nennen, aber auch das stabile
Facharbeitskräftepotential im Großraum
Würzburg-Schweinfurt, das trotz einer für
das soziale Gefüge erfreulich niedrigen Arbeitslosigkeit von unter 3% vorhanden ist.
Junge Leute bleiben hier ihrer Heimat treu.
Darüber hinaus bewegen sich die Steuern
und Abgaben am Standort Volkach im bayerischen Durchschnitt. Dafür finden die
Betriebe und auch die Wohnbevölkerung
eine sehr gute und intakte Infrastruktur vor,
die auf einem gesunden Fundament steht.

Die perfekte
Work-Life-Balance.

Was hat die Stadt bisher attraktiv gemacht?
Haben Sie in Sachen Attraktivität Zukunftsvisionen?
Wir erleben derzeit durch die städtebauliche
Sanierung unserer Altstadt eine hohe Investitionstätigkeit der privaten Hand. Kaum ein
Haus in der Hauptstraße ist nicht saniert. Das
ist ein großes Kompliment an unseren Standort. Wer investiert, wenn er kein Vertrauen in
die Zukunft hat? Ich denke unsere Bürger
und natürlich auch unsere Betriebe können
sich auf eine aktive Kommune Stadt Volkach
verlassen, die alles daran setzt, das hohe Niveau der Lebensqualität zu erhalten. Das ist
eine große Aufgabe, die aber auch Freude
macht.

Peter Kornell – Bürgermeister der Stadt
Volkach – im Gespräch über die harten
und weichen Faktoren des Standortes,
über Lebensqualität und Flexibilität.

Welche „weichen“ Standortfaktoren
sprechen für Ihr Städtchen?
Volkach bietet als die fränkische Weinstadt
eine außergewöhnlich hohe Lebensqualität
mit allem, was wir Menschen zum Leben
brauchen: Beste Verkehrsanbindung, Kindergärten, Schulen aller Arten, Ärzte, Therapeuten, ein Krankenhaus, Bauplätze, Wohnungen und Freizeiteinrichtungen wie ein
Hallenbad und ein Freibad. Wichtig sind die
Erholungsregion Volkacher Mainschleife und
eine wunderschöne fränkische Altstadt, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, ein lebendiges Musik- und Kulturleben, Feiern und
Feste (Weinfest) im Jahresablauf, der liebenswerte Charme einer Weinstadt und ein
sehr reges Vereinsleben.

Welche Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung hat die Stadt bisher ergriffen?
Was ist noch zu erwarten?
Wir bieten Gewerbe- und Industrieflächen
an, zu einem fest kalkulierbaren Preis inklusive Erschließungskosten, ab 5000 m² gibt
es sogar 10 € Nachlass je m². Wir sind sicher
nicht die „Billigsten“ in Bayern – aber wir
bieten auch was dafür. Wir stehen auch für
größeren Flächenbedarf bereit um „schnelle“ Investitionen zu ermöglichen. Ansiedlungsprojekte sind immer Chefsache und
werden ohne „Getöse“ schnell und zielorientiert bearbeitet.

Volkach wirbt für neue Gewerbeansiedlungen. Was ist für Sie interessanter:
Großindustrie oder eher kleine Betriebe?
Wir haben hier keine Präferenzen. Ich denke
man muss über die individuellen Bedürfnisse
des Einzelbetriebes reden und „maßgeschneiderte“ Lösungen suchen – das gilt
für klein genauso wie für groß.
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BLECHBEARBEITUNG GMBH

Ausgestattet mit einer der modernsten
Isolierwerkstätten der Welt, sind wir in der
Lage, die unterschiedlichsten Aufträge
unserer Kunden innerhalb kürzester Zeit
unter Berücksichtigung der jeweils gültigen
DIN- bzw. EN-Normen zu realisieren.
Hierfür steht 6 Tage die Woche ein Team aus
Experten und Facharbeitern zur Verfügung.

Die Firmengruppe Wolf mit den Firmen
„Wolf Blechbearbeitung GmbH“, „Wolf
Luftkanaltechnik GmbH“ und „Wolf
Handel GbR“ ist ein mittelständiges Industrieunternehmen mit 106 Mitarbeitern,
spezialisiert auf die Herstellung von Lüftungskanälen und deren Ummantelungen,
Verblechung von Rohrleitungen, Apparaten und Behältern sowie der Lieferung von
fachgerechtem Montagematerial.

Mitarbeiter
1. Erfolgsfak tor identifizieren
Mitarbeiter die sich
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Wolf Blechbearbeitung GmbH
Sonnenberg 1-5
97332 Volkach
Telefon 09381 - 71 828 0
Telefax 09381 - 71 828 10
info@wolf-blechbearbeitung.de
www.wolf-blechbearbeitung.de

Von der Heimat
in die Welt.

Das alles funktioniert nur, wenn das Team aus
Chef und Angestellten stimmt. „Unsere Mitarbeiter stehen mit viel Engagement hinter der

Bei all dem ist Qualität das oberste Prinzip.
Hier geht die Firma keinerlei Kompromisse
ein. Mit Erfolg: „Kunden, die sparen wollten,
kommen bald wieder zu uns zurück. Wir nehmen lieber mal ein Projekt nicht an, wenn wir
dieses nicht kostendeckend ausführen
können.“

Volkach ist überall anzutreffen, wo Luftkanalbau oder Isolierummantelungen gefragt sind.
In dieser „Disziplin“ ist die Firmengruppe Wolf
sogar Weltmarktführer. „Die Kombination von
Isolierummantelungen sowie die Herstellung
von Lüftungs- und Klimakomponenten erzeugen Synergieeffekte, welche uns einen technischen Vorsprung gegenüber unseren
Marktbegleitern verschaffen. Zur Optimierung der Produktionsprozesse haben wir über
die Jahre ein spezielles Aufmaßsystem entwickelt.“, beschreibt Bernd Wolf seine Alleinstellungsmerkmale.

Gerne unterstützt Herr Wolf auch gemein
nützige Veranstaltungen der Stadt Volkach.
So hat er sich an der Realisierung des großen
Radio-Gong-Openair mit Revolverheld im Mai
2014 beteiligt und tritt als Hauptsponsor beim
jährlichen „Winterzauber“ auf. Volkach sei ein
prima Standort für seine Firma, so Wolf. Er
denkt sogar über den Bau einer dritten
Fertigungshalle nach.

Firma, so dass auch Projekte mit extrem knappen Zeitvorgaben realisiert werden können.
Selbstverständlich wird dieses Engagement
von uns hornoriert.“, sagt Betriebsleiter Bernd
Wolf, der auch im Gremialausschuss sowie der
Vollversammlung der IHK sitzt. Es herrscht ein
gutes Arbeitsklima und die Mitarbeiter identifizieren sich mit dem Betrieb. Ausgebildet
werden Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutzisolierer, Isolierspengler sowie Konstruktionsmechaniker.

Wolf Blechbearbeitung GmbH, 106 Mitarbeiter in Volkach.
Dass es in Volkach weltweit anerkannte
Spitzenweine gibt, ist hinlänglich bekannt.
Dass es mit der Firmengruppe Wolf jedoch
einen weltweit anerkannten Hersteller von
Isolierummantelungen und Komponenten
für die Luft- und Klimatechnik gibt, ist den
Wenigsten bekannt. Rund um den Globus
sind die Kunden und Auftraggeber des 106
Mann starken Teams um Firmengründer
Bernd Wolf angesiedelt. Der in Stammheim
aufgewachsene Isoliermeister wollte vor zehn
Jahren eigentlich in seiner Heimatgemeinde
expandieren, fand aber erst im nahen
Volkach die geeignete Fläche und auch die
Unterstützung der Stadt.
Von den Produktionshallen am Sonnenberg
aus geht es seit 2007 in die weite Welt: Ob ein
Coca-Cola-Werk in Malaysia, ein Kraftwerk für
Siemens in Saudi-Arabien, Daimler-Werke an
verschiedenen Standorten, ein MAN Kraftwerk in der Karibik, die Fernwärmeversorgung im kalten Sibirien oder die Klimatisierung verschiedener Projekte in Dubai und
Abu-Dhabi. Der zweitgrößte Arbeitgeber in
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Gegründet wurde Eology 2010 von
Axel Scheuering und Daniel Unger. Bei der
2009 weltweit ausgerufenen „Google Online
Marketing Challenge“ belegten die Volkacher
den zweiten Platz unter 2187 Teams aus über
50 Ländern. Seit 2010 mischen die OnlineMarketing Profis mit ihrem 27-köpfigen
Team erfolgreich im Suchmaschinen-Business
mit. Dank eology hat Volkach die höchste
Dichte an Suchmaschinen-Optimierern in
ganz Deutschland.

Fachk räfte
2 . Erfolgsfak tor ns vernet zt
Zentral und beste
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eology
Geschäftsführer
Axel Scheuering und
Daniel Unger
Spitalstraße 23
97332 Volkach
Telefon 09381 - 58290 00
info@eology.de
www.eology.de

Von der Welt
nach Volkach.

Von Volkach aus lässt sich prima arbeiten:
Gute Breitbandversorgung ist das eine. Die
zentrale Lage mit nahen Bundesstraßen und
Autobahnen ist aber sogar für ein IT-Unternehmen wichtig: Viele Kunden wünschen den
persönlichen Kontakt. Da fährt man dann

zielgruppengerichtet im Netz zu verbreiten
(Seeding). Ideal für virale Marketingkampagnen. Nicht zuletzt erstellt eology
komplette Texte für Websites. Produkte
werden erklärt, Zusammenhänge erläutert,
das kann vom Fachtext bis hin zum Ratgeber
reichen. 27 festangestellte Mitarbeiter hat
eology, Tendenz steigend. „Wir bewegen
uns in einem wachsenden Markt. Das Internet
wird immer wichtiger für große und kleine
Firmen. Und Google ändert regelmäßig
seine Spielregeln. Wir sorgen dafür, dass
die Websites unserer Kunden mitspielen
können“, sagt Philipp Weigand, für den
Vertrieb zuständig.

eology, 27 Mitarbeiter in Volkach.

„Wie komme ich bei Google bei den
Suchergebnissen ganz nach vorne?“ Eine
Frage, die sich Unternehmen aller Couleur
stellen, die im Internet präsent sind. Vor allem,
wenn sie ihre Waren auch online verkaufen
wollen. Die Lösung kennen die Mitarbeiter
der Online-Marketing-Agentur eology GmbH
in Volkach. Und noch viel mehr. Denn es ist
zwar die wichtigste, aber eben nur eine Aufgabe des Teams aus Wirtschaftsinformatikern,
E-Commerce-Profis oder Redakteuren,
Websites mit sogenannten Keywords so
zu bestücken, dass der Google-Algorithmus
bei Eingabe bestimmter Suchbegriffe dann
auch die Seite des Kunden an vorderer
Position vorschlägt.
Eology gestaltet auch Werbeanzeigen für
Suchmaschinen. Ein wichtiger Baustein ist
zudem Content Marketing. Dabei geht es
darum, auf seiner Website außergewöhnliche Inhalte bereitzustellen und diese dann

schon mal hin. Doch da die beiden eologyChefs Axel Scheuering und Daniel Unger in
Volkach und dem Umland beheimatet sind,
lag es noch mehr auf der Hand, die Firma
auch in der Heimat anzusiedeln.

Dass die Universität in Würzburg einen
Studiengang E-Commerce anbietet, bringt
den Volkachern potenzielle Arbeitskräfte
nahe. Seit 2010 gibt es eology. „Das ist im
IT-Zeitalter aber schon eine Ewigkeit“, lacht
Philipp Weigand. Und in dieser hat eology
schon so viel Erfahrung sammeln können,
dass sie heute zu den verlässlichsten
Anbietern solcher Dienstleistungen in
Deutschland zählt.
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Die ärztliche Versorgung leisten angestellte Ärzte und ein Belegarzt. Die Klinikgruppe gehört zum Gesundheitskonzern
Fresenius.

Die Volkacher HELIOS-Klinik wurden 1993
durch Dr. med. Lutz Helmig übernommen.
Das Haus verfügt über 32 Betten für den
Fachbereich Chirurgie im Rahmen des
Versorgungsvertrages. Das Leistungsspektrum umfasst die Grundversorgung
der Bevölkerung im Fachbereich Chirurgie
und weist darüber hinaus aber auch besondere Behandlungsschwerpunkte aus.

HELIOS Klinik Volkach
Klinikgeschäftsführer
Dr. med. Christian Kloeters
Schaubmühlstraße 2
97332 Volkach
Telefon 09381 - 404 0
Telefax 09381 - 404 499
info.volkach@helios-kliniken.de
www.helios-kliniken.de/klinik/volkach

Spezialisierung
3. Erfolgsfak tor tzen in einem optimalen Umfeld
Schwerpunkte se
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Empfehlungen
bringen die Patienten
nach Volkach.

Operateur aussuchen, der dann nicht aufgrund einer fremden Diagnose tätig wird,
sondern seinen Patienten genau kennt.

„Diese Arbeitsbedingungen schätzen auch
die Ärzte und andere Mitarbeiter. Ein Grund
mehr, nach Volkach und damit in eine ländliche Region zu kommen“, sagt Klinikgeschäftsführer Dr. med. Christian Kloeters.

Kleine Kliniken müssen sich spezialisieren, um
wahrgenommen zu werden. Bei der HELIOSKlinik Volkach war das schon immer so. Der
ehemalige Arzt der Klinik, Dr. Georg Klose,
war zum Beispiel Pionier der laparoskopischen Bauch-Operation. Eingriffe an Bauch
und Blinddarm waren und sind Steckenpferde
der Helios-Kliniken. Seit 2013 liegt der
Schwerpunkt auf Fuß- und Sprunggelenkchirurgie und orthopädischer Versorgung.
Knie- und Schulterchirurgie sowie Endoprothetik sind weitere Bereiche, auf denen man
absolute Expertisen besitzt. Daneben unterhält man auch eine Notfallambulanz.

Das Haus befindet sich in wirtschaftlich
solider Situation und will weiter wachsen.
In den kommenden Jahren will man sein
orthopädisches Portfolio noch um weitere
Disziplinen ergänzen. Investiert werden
soll bald in die Sterilversorgung und den
OP-Trakt.

Um auf sich aufmerksam zu machen, setzt
man bei HELIOS nicht auf offensive Werbung.
Mundpropaganda und Empfehlung von
Krankenkassen oder Kollegen bringen die
Patienten nach Volkach. Die HELIOS-Kliniken
zeigen ihren beflissenen Umgang mit dem
Thema Krankenhauskeime sogar beim Institut für Hygieneforschung – das machen und
wollen nur wenige Häuser. „Wir scheinen vieles richtig zu machen. 99 % unserer Patienten
würden wieder kommen“, erklärt Dr. Kloeters.

HELIOS Klinik Volkach, 100 Mitarbeiter in Volkach.

Klein, aber fein – ein viel gebrauchtes Bild,
das bei den HELIOS-Kliniken in Volkach aber
den Nagel auf den Kopf trifft. Denn mit rund
32 Betten, etwa 100 Mitarbeitern und über
2000 behandelten stationäre Fällen pro Jahr
ist die Klinik, die im Herzen Volkachs liegt,
wahrlich keine große. Jedoch wird das Haus
in Sachen fachlicher Expertise sowie Patientenbindung allerorts gelobt und hat sich
einen exzellenten Ruf erarbeitet.
Von der Diagnose über die Operation und
den stationären Aufenthalt bis zur Nachbehandlung, alles aus einer Hand – diesen Service erhält man als Patient nur selten. In der
HELIOS-Klinik Volkach schon. Das beginnt
bereits im Medizinischen Versorgungszentrum in Volkach, neu auch in Würzburg. Hier
arbeiten keine Medizin-Novizen, sondern
ausschließlich leitende und erfahrende Ärzte,
allesamt Profis auf ihrem Gebiet, die nur in
ihrem Fachbereich arbeiten und eine enge
Bindung zu ihren Patienten besitzen. In der
HELIOS-Klinik Volkach kann man sich seinen
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W E I S S E N S E E L GMBH
HOLZTREPPENBAU

Das Unternehmen wurde 1956 von August
Weissenseel in Volkach gegründet. Es wurden Dachstühle, Treppen und Türen gefertigt. Arthur und Alfred Weissenseel, die
zweite Generation, bauten den Betrieb in einen reinen Treppenbaubetrieb um. Zur
Holzverarbeitung im Treppenbau kam der
Stahlbau hinzu. Die dritte Weissenseel-Generation steht in den Startlöchern. Der Betrieb deckt alle Materialen und Ausführungen im Treppenbau ab. Die Kunden sind im
gesamten Bundesgebiet angesiedelt.

Tradition
4. Erfolgsfak tor n und auch in Zukunft
Seit über 50 Jahre
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Holztreppenbau GmbH Weissenseel
Arthur Weissenseel, Alfred Weissenseel
Dr.-Carl-Friderich-Straße 1-2
97332 Volkach
Telefon 09381 - 8 08 50
Telefax 09381 - 8 08 540
info@weissenseel-treppe.de
www.weissenseel-treppe.de

Volkach als Standort
mit Zukunft
für Generationen.

Der Treppenbaubetrieb hat mittlerweile neun
Mitarbeiter. Im Mittelpunkt der Tätigkeit steht
der Treppenbau in allen Materialen. „Metall
und Holz ergänzen sich dabei ideal“, sagt Alfred Weissenseel. Der Wirkungskreis liegt im
gesamten Bundesgebiet. Die Weissenseels
arbeiten zu 20 Prozent mit Architekten zusammen, 80 Prozent sind Privatkunden.
Den betrieblichen Standort Volkach bezeichnet Alfred Weissenseel aufgrund der kurzen
Anbindung an die Autobahn als ideal.
„Schnell und flexibel“, lautet das Motto um
die Kunden problemlos zu erreichen. Die
Bandbreite des Internets sei gut und werde
demnächst noch verbessert. „Die SpeedPipe liegt ja schon und muss nur noch
bestückt werden.“ Die Akzeptanz des
Treppenbauunternehmens in der Bevölkerung ist groß. „Wir haben nicht nur bundesweit, sondern auch in Volkach und Umgebung viele private Kunden“, so Weissenseel.

Holztrep
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Unternehmersohn Felix weiß, dass die
Zusammenarbeit im Betrieb nur deshalb so
gut funktioniert, weil man sich in der Familie
prima versteht. „Sonst wäre das nicht machbar.“ Angst und bange um die Zukunft ist ihm
nicht. Felix fühlt sich zwar noch nicht gerüstet
für die Betriebsübernahme, aber er wird hineinwachsen. „Ich werde mir beim Papa und
bei Onkel Arthur noch viel abschauen.“ Gemeinsam mit Philip wird er heute bereits in
die Betriebsabläufe und Entscheidungsprozesse integriert, bei denen auch Visionen
Platz finden. „Vielleicht bringe ich dann einen
neuen Stil in die Firma hinein“, sagt er selbstbewusst, ohne auf das Traditionelle und Bewährte verzichten zu wollen. Felix ist stark
verwurzelt in seiner Heimatstadt und fühlt
sich dort pudelwohl, unabhängig vom
Familienbetrieb. Und Teamarbeit mit Philipp
kennt er schon seit Jahren vom Fußball,
beide kicken erfolgreich in einer Mannschaft.
„Da läuft der eine für den anderen“. Diese
Devise sehen beide auch als gute Basis für
den betrieblichen Erfolg.

Holztreppenbau GmbH Weissenseel, 10 Mitarbeiter in Volkach.

Dass gutes Teamwork die Mutter des Erfolgs
sein kann, wissen Felix Weissenseel (25) und
sein Cousin Philipp (28) schon lange. In drei
bis vier Jahren wollen die beiden angehenden Jungunternehmer in die Fußstapfen ihrer
Väter treten und deren Handwerksbetrieb in
Volkach übernehmen. Treppenbau Weissenseel ist ein alteingessenes Familienunternehmen und geht bald in die dritte Generation.
Der letzte Generationswechsel im Unternehmen hat hervorragend geklappt.
Vor gut 50 Jahren gründeten Zimmerermeister August Weissenseel und seine Frau Elisabeth das Unternehmen und führten sämtliche Zimmerer-, Treppen- und Schreinerarbeiten aus. Nach dem Aufrichten des letzten Dachstuhls am Volkacher Pfarrheim 1970
konzentrierte man sich auf den Treppenbau.
Zwischen 1972 und 1974 traten die beiden
Söhne des Firmengründers, Arthur und
Alfred, in das Handwerksunternehmen ein.
1984 übernahmen sie den elterlichen Betrieb
und gründeten die Holztreppenbau GmbH
Weissenseel. In den Folgejahren wurde viel
investiert. 1986 errichteten sie eine neue
Fertigungshalle, acht Jahre später ein modernes Bürogebäude. 2005 erweiterten sie die
Schlosserei im Bereich Treppenbau. „Wir sind
damals in den Betrieb hineingewachsen“,
erinnert sich Arthur Weissenseel. Das gilt auch
für seinen Sohn Philipp, der seine Lehre als
Zimmerer „daheim“ absolvierte und derzeit
die Meisterprüfung ablegt. Philipps künftiger
Partner Felix machte seine Ausbildung in
einem Metallbaubetrieb in Marktsteft. „Ich
habe ihm die Freiheiten gelassen, dass er
seinen eigenen Lebensweg geht und die für
ihn richtigen Entscheidungen trifft“, erzählt
sein Vater. Ausbildungsluft schnupperte Felix
deshalb nicht im elterlichen Unternehmen,
um dann letztlich doch beim Vater mit einzusteigen. „Großstadt war nie ein Thema“,
sagt Felix. Zurzeit macht auch er die
Meisterprüfung.
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Interview mit Mar

iter der Touristinfo

Wünsche mit
Maß und Ziel.
Mainschleife beruht auf einem Netzwerk der
Interessensgruppen. Wichtig ist auch hier
die alte Weisheit, nur wer gemeinsam an
einem Strang zieht, kann langfristig etwas
erreichen. Ich denke gerade mit Blick auf die
Sanierung der Haupteinkaufsstraßen im
Herzen der Altstadt zeigt sich, dass alle das
gleiche Ziel vor Augen haben: Volkach´s
Zukunft positiv gestalten!
Schauen wir über den Tellerrand. Ist der
Mainschleifen-Tourismus in der Region
verzahnt?
Die Touristinformation betreut sechs Gemeinden mit insgesamt 15 Orten über drei
Landkreisgrenzen hinweg. Ich denke schon
diese Tatsache zeigt, dass Tourismus kein
Feld ist, das man alleine erfolgreich beackern
kann. Es braucht immer Partner. Der Gast
kennt von Haus aus keinerlei Ortsgrenzen.
Daher ist es wichtig infrastrukturelle und
marketingtechnische Maßnahmen immer
gemeinsam anzugreifen.
Gibt es bereits Ansätze, das vorhandene
Angebot zu erweitern, neue Wege zu
erschließen oder Ihr Städtchen verkehrstechnisch an Großräume anzubinden?
Diese Weiterentwicklung in den angesprochenen Bereichen haben wir immer im Blick!
Aktuell bauen zwei Reedereien zwei Hotelschiffanlegestellen am Volkacher Mainufer.
Hier gilt es einen neuen Tourismusbaustein
für die Mainschleife auf die Beine zu stellen.
Das Thema Nahverkehrsanbindung liegt
uns sehr stark am Herzen. Gemeinsam mit
unserem Förderverein Mainschleifenbahn
haben wir eine offizielle Reaktivierung der
Bahnstrecke ins Nahverkehrsnetz der Stadt
Würzburg ins Auge gefasst. Wichtig ist immer das Große und Ganze im Blick zu haben.
Jeder Baustein, der die Mainschleife für die
Zukunft noch schlagkräftiger macht, ist
wichtig.

rmation

Haben Sie als Volkachs Tourismuschef
nach zehn Jahren Einsatz offene Wünsche
im Zusammenhang mit Fremdenverkehr
und Wirtschaft?
Wünsche sollte man mit Blick auf die Weiterentwicklung eines Tourismusstandortes immer haben. Man darf dabei aber nicht jeder
Modeerscheinung folgen, sondern muss sich
genau überlegen, an welcher Stelle Volkach
und die Mainschleife beispielsweise 2020
stehen soll. Wünsche mit Maß und Ziel sind
gefragt! Aktuell wünsche ich mir, dass wir
weiterhin so viele aktive Leistungsträger
finden. Es gilt auch Menschen mit einer
Existenzgründung eine Chance zu geben.
Wir haben es selbst in der Hand, damit
unsere Stadt für die Bürger und Touristen
attraktiv und lebenswert bleibt.

Die Stadt und mit ihr viele Gewerbetreibende haben in die Sanierung ihrer Altstadt und der dort ansässigen Betriebe
investiert. Wie bewerten Sie diese innerstädtische Entwicklung?
Ich freue mich sehr über eine positive innerstädtische Entwicklung. Handel und Gastronomie befruchten sich gegenseitig. Die Altstadtsanierung hat auch zahlreiche Hausbesitzer und neue Investoren beflügelt ihre
Immobilien fit für die Zukunft zu machen.
Natürlich gibt es vereinzelt in den Seitenstraßen einen Leerstand. Im Vergleich zu
anderen Kleinstädten zeigen wir aber zusammen mit vielen Partnern aus der Privatwirtschaft, dass Kleinstädte überlebensfähig
sind. Kurzum, wir sind sehr zuversichtlich,
dass die Altstadt mit den derzeitigen positiven Signalen auch in einigen Jahren noch
ein Anziehungsmagnet für Bürger und
Touristen ist.

Marco Maiberger im Gespräch über
die gemeinsame Entwicklung von
Tourismus und Wirtschaft.

co Maiberger | Le

Herr Maiberger, seit einem Jahrzehnt leiten
Sie die Volkacher Tourist-Info. Hat sich der
Tourismus an der Mainschleife in dieser
Zeit verändert oder gar weiter entwickelt?
Welche Tendenzen zeichnen sich ab?
Allgemein hat sich der fränkische Weintourismus in den vergangenen zehn Jahren verändert. Der klassische Buspauschalausflug ist
auf dem Rückmarsch. Gefragt sind Angebote
für Individualreisende und Kleingruppen im
Aktiv- und weinkulinarischen Bereich. Mit
dem Wandel der Gäste hat sich auch der
Anspruch verändert. Die Schlagworte heißen, wie in so vielen Bereichen, „Qualität und
Qualifizierung“. Die Resonanz der Gäste unterstreicht dies! Wichtig ist immer die Nachfrage im Blick zu haben, um am Puls der Zeit
zu bleiben.
Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der
Tourismus für die Stadt Volkach und ihre
Ortsteile?
Die Volkacher Mainschleife ist das größte zusammenhängende Weinbaugebiet Frankens.
Rund 1/3 der fränkischen Rebfläche wird hier
bewirtschaftet. Volkach und die Region sind
mit rund 1200 Gästebetten, rund 100 selbstvermarktenden Winzern und vier Winzergenossenschaften ein touristischer Wirtschaftsmotor! Der Wein-, Beherbergungs- und
Gastrobereich bietet vielen Menschen
Arbeit. Das Handwerk und infrastrukturelle
Einrichtungen wie z. B. Einkaufsmärkte,
innerstädtische Einzelhändler, Tankstellen,
Werkstätten etc. profitieren durch die
touristische Wirtschaftskraft.
Gibt es in Volkach eine Zusammenarbeit
von Tourismus und Gewerbe?
Wenn ja, wie schaut diese aus?
Verkehrsverein und Gewerbeverband vertreten vor Ort die Interessen der jeweiligen Leistungsträger. Der touristische Erfolg an der
14
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Schauen wir durch die Brille eines Steuerberaters. Was sollte ein Ort bieten, damit
Investoren dort aktiv werden?
Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind
meines Erachtens schon gegeben. Es gibt
aber immer noch weitere Stellschrauben,
die Investoren ansprechen können, wie zum
Beispiel ein möglicher Verzicht auf eine
städtische Stellplatzablösegebühr.

Die Hauptstraße entwickelt sich.

Die Weinbar Fahr Away der Familie Braun im modernen Heute im Vintage-Style.

Wenn Sie an die Zukunft der Weinstadt
denken, haben Sie selbst Visionen?
Volkach muss es noch schaffen, den Main beziehungsweise das Maingelände noch besser
zu integrieren und das Gebiet an den Wohnmobilstellplätzen sowie den Schiffsanlegeplätzen besser zu gestalten. Ebenso sollte
der Festplatz noch besser als „Park“ ausgebaut, respektive gestaltet werden.

Beide Volkacher Projekte liegen im Herzen
der Altstadt. Wie empfinden Sie die Neugestaltung der Hauptstraße quasi vor Ihren
Haustüren?
Die Gestaltung der Hauptstraße ist gelungen. Etwas mehr „grün“ könnte noch sein.

Wenn Sie die Standorte Kitzingen und
Volkach vergleichen, worin liegen die
Stärken und Schwächen? Oder lassen sich
beide Städte hinsichtlich Investitionen in
Immobilien nicht vergleichen?
Die beiden Städten lassen sich nicht miteinander vergleichen. Jede Stadt für sich hat
ihren Reiz und Charme. Während Volkach zu
hundert Prozent auf Tourismus setzt und
zwischen Wein und Main eingebettet ist, ist
Kitzingen vielmehr als Industrie/Gewerbestandort zu sehen. Von Volkach sind die
Städte Würzburg, Schweinfurt, Kitzingen
und Bamberg leicht zu erreichen. Das heißt:
Volkach liegt äußerst verkehrsgünstig.

Hans Zapf stammt aus Prichsenstadt
(Lkr. Kitzingen). Seit acht Jahren lebt er in
Volkach. 1996 übernahm er eine Steuerkanzlei in Kitzingen und baute sie zu einer mittelgroßen Steuerberatungsgesellschaft mit 13 Mitarbeitern aus. Infolge
des Wachstums nahm er 2002 mit Jürgen
Johanni einen weiteren Steuerberater
und geschäftsführenden Gesellschafter
auf. Inzwischen beschäftigt die Zapf & Johanni Steuerberatungsgesellschaft mbH
32 Mitarbeiter. Vor drei Jahren eröffnete
er eine Zweigniederlassung in Volkach,
Industriestraße 3b.
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Sie haben in Volkach in verschiedene
Objekte investiert. Welche sind das?
Es sind zwei Anwesen in der Volkacher
Altstadt: die ehemalige Bäckerei Selzam in
der Hauptstraße 27 und auf der anderen
Straßenseite das ehemalige Vitis in der
Hauptstraße 34.
Was macht für Sie den Reiz aus, Ihr Geld
in alte Bausubstanzen zu stecken?
Die Revitalisierung der alten Gebäude im
Zusammenhang mit der einhergehenden
Neugestaltung und Nutzungsänderung,
sowie die gleichzeitige Schöpfung der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten nach
§ 7 h EStG (Erhöhte Absetzung bei Gebäuden
in Sanierungsgebieten und städtebaulichen
Entwicklungsgebieten) bzw. der Abschreibung nach § 7 i EStG (Erhöhte Absetzung
bei Baudenkmalen).
Mit welcher Strategie gehen Sie an solche
Projektentwicklungen heran?
Wenn man ein Gebäude begutachtet, muss
man von Prinzip her schon eine etwaige
Nutzungsmöglichkeit bzw. -möglichkeiten
vor dem geistigen Auge haben. Die langjährige berufliche Erfahrung und die Begleitung
der unterschiedlichsten Mandanten im Laufe
meiner beruflichen Tätigkeit bei deren Vorhaben haben den Blick auf die Möglichkeiten
geschärft.

Das ehemalige Vitis,
Hauptstraße 24.
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Elmar Datzer ist gebürtiger Würzburger.
Als Fachingenieur für technische
Gebäudeausrüstung arbeitete er von
1968 bis 1973 in einem Würzburger
Unternehmen. 1973 wagte er den Schritt
in die Selbstständigkeit und gründete
ein Ingenieurbüro mit später bis zu 15
Beschäftigten. Seit zehn Jahren ist der
heute 72-jährige überregional als Oneman-Fachberater mit Sitz in Volkach
tätig. Investor- und Projektentwickler
war und ist er privat und nebenberuflich.

Was verschlägt einen „Städter“ ins
„kleine“ Volkach?
Für mein Berufsleben entwickelte ich 1979
in der Würzburger Innenstadt den Umbau
eines Lagergebäudes zu einem Bürohaus,
wo ich zusammen mit Fachkollegen auch
meinen Firmensitz hatte. Privat zog es mich
ein Jahr später nach Volkach, das ich mir zusammen mit meiner späteren Ehefrau nach
intensiver Suche als zukünftigen Lebensort
ausgesucht hatte. Am Tag unseres Einzuges
1980 wurden wir abends mit dem Ratsherrnfeuerwerk begrüßt – naja, es war nicht allein
für uns – aber wir haben uns beim Bürgermeister artig bedankt. Würzburg blieb bis
2005 mein Erwerbsort, aber beinahe täglich
genoss ich abends nach dem Prosselsheimer
Berg die „Heimkehr“ mit dem herrlichen Blick
über die Mainschleife und den Steigerwald.
Welche Gründe hatten Sie, in Volkach zu
investieren?
Das Städtchen hat mich von Beginn an gefangen genommen. Wenn man einen Ort als
seinen Lebensmittelpunkt auserkoren hat,
dann geht man davon aus, dass er auch das
richtige Umfeld für Investitionen ist: Prägende Faktoren sind der Fluss und der Wein.
Die Menschen sind geschäftig, aber gelassen, ein bisschen spröde, aber offen. Pluspunkte sind die ausgezeichnete Infrastruktur, die herrliche umgebende Landschaft
und die geographische Lage mit besten
Straßenverbindungen in alle Himmelsrichtungen. Sehr wohltuend ist auch die Kleinförmigkeit, das Fehlen von Gigantischem,
was dem Ort und der Region seine attraktive
Harmonie verleiht.
Was war Ihr erstes Projekt?
1982 habe ich das alte Schrüfershaus in der
Schelfengasse erworben, einen stattlichen
Barockbau neben dem berühmten Schelfenhaus. Das Gebäude war völlig heruntergekommen, aber es forderte geradezu dazu
auf, wieder erweckt zu werden. Hinter den
wunderschönen Barockfassaden entstand
1984 ein modernes Wohn- und Geschäftshaus mit immerhin über 1000 m² Wohnund Nutzfläche.

In den Folgejahren waren Sie auf dem
Immobiliensektor sehr aktiv. In welche
Objekte haben Sie investiert?
1984 habe ich zunächst in Kitzingen ein
Zehnfamilienhaus in der Nähe des Krankenhauses gebaut, das einzige reine Bauträgerobjekt, das ich realisierte. Das rein kommerzielle Bauen ist nicht so mein Ding. Obwohl
wir privat in Volkach in einem pfiffigen Reihenhaus am Rand der Altstadt recht gut
wohnten, haben wir 1989 unser privates
Wohnhaus im Baugebiet Nord gebaut. Kurz
darauf lief mir ein „altes Bauernanwesen“ in
der Altstadt über den Weg. Die Substanz dieses Gebäudes am Unteren Tor in Volkach war
kaum verwertbar und es fiel der Abrissbirne
anheim. Es entstand ein kleines, aber feines
Hotel garni und meine Frau wurde eine erfolgreiche Hotelbetreiberin. Heute gehört
das „Hotel am Torturm“ zu den am besten
bewerteten Hotels der Region.

Haben Sie auch einmal eine Schaffenspause eingelegt?
Schaffenspause ist nicht das richtige Wort,
denn ich war ja immer hauptberuflich als
Leiter meines Ingenieurbüros oft mehr als
voll beschäftigt. Aber von 1991 bis 1996 war
Ruhe in Sachen Investitionen, einen besonderen Grund gab es dafür nicht. Danach
ging´s aber weiter. 1996 erwarb ich ein
kleines Häuschen in der Nähe unseres Hotels
in der Storchengasse. Von dem blieb nur der
schöne Sandsteintorbogen erhalten und es
entstand das vermutlich kleinste Hotel-Parkhaus Europas mit 2 Zeitwohnappartements,
einem Hotelzimmer und 3 KFZ-Stellplätzen
auf sage und schreibe 60 m² bebauter Fläche.
1999 war es dann eine Bauruine im Gewerbegebiet „Im Seelein“, die meine Phantasie beflügelte. Nachdem meine Frau das Fehlen
eines Fitnesscenters in Volkach beklagte, erkannte ich, dass dieses Objekt hervorragend
zum Fitnesscenter entwickelt werden konnte. Im Oktober 2000 eröffneten wir mit dem
VIVA-Vitalzentrum ein nicht alltägliches
Aktivsport- und Fitnesszentrum. 2002 war
es der Nachbar des Hotels, der uns ein
kleines Bruchsteinhäuschen in der Grabengasse anbot. Das Häuschen selbst musste
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zwar abgebrochen werden, aber seine
Bruchsteine finden sich heute in den
schönen Bruchsteinfassaden der Hotelerweiterung wieder.

War die Suche nach neuen Immobilien
immer erfolgreich?
Eigentlich habe ich gar nie gesucht, sondern
spontan zugegriffen, wenn mir ein Objekt
interessant erschien. Aber es gab aber auch
Projekte, die ich nicht angepackt habe. So
habe ich allein in Volkach mindestens zehn
Objekte untersucht, von denen ich nach
einer Voruntersuchung die Finger gelassen
habe. Projektentwicklung ist eine heikle
Aufgabe, noch dazu, wenn man sie nicht
gewerbsmäßig betreibt. Andererseits ist es
entspannend, wenn man Projekte ohne wirtschaftliche Zwänge entwickeln kann. So zum
Beispiel der Garagenhof für unser Hotel in
der Manggasse. Es hat Jahre gedauert, bis
die Voraussetzungen für die Realisierung
unter Dach und Fach waren, in Volkach hat
man es ja immer auch mit dem Denkmaloder Ensembleschutz zu tun und selbst ein
paar Garagen und Stellplätze können in der
Altstadt eine Herkulesaufgabe sein. Zuletzt
hatte es mir die Brandruine am Marktplatz
angetan, weil mir nicht einleuchtete, dass
diese hässliche Lücke noch jahrelang das
Stadtbild verunstalten sollte. Was uns
besonders freut, sind die ausschließlich
positiven Urteile der Mitbürger über die
Gestaltung des Gebäudes.

Wenn Sie von Volkach schwärmen, dann....?
Ich bin ein großer Fan der Stadt Volkach, aber
nicht nur der Stadt. Ich liebe die gesamte
Region und den nahen Steigerwald.
Volkach hat einen hohen Reiz als Lebensund Arbeitsort. Mich freut besonders, dass
meine Triebfeder bisher auch andere Investoren haben und hatten. Die zentrale Lage
im Dreieck Würzburg, Schweinfurt, Kitzingen
ist ideal. Man hat die Vorteile der größeren
Städte ohne dort unbedingt leben zu müssen. Ganz wichtig war und ist auch die
eigentlich längst überfällige Neugestaltung
der Hauptstraße, die endlich auch einmal
die Innenstadt richtig erlebbar macht.
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Welche Projekte haben Sie in Volkachs
Altstadt in Angriff genommen?
Als ich nach Volkach kam, habe ich das
ehemalige Amtsgericht in der Altstadt
als Sanierungsprojekt erworben, um darin
das Viersterne-Hotel „Vier Jahreszeiten“
zu eröffnen. Seither befindet es sich im
Portefeuille meiner Familien-AG. Im vergangenen Jahr habe ich im ebenfalls denkmalgeschützten Nachbargebäude an der
Hauptstraße 29 das barrierefreie Hotel
„Belle Epoque“ eingerichtet. Dieses Hotel
habe ich mit einer Salz-Heilgrotte ausgestattet, die stark und vor allen Dingen
von der einheimischen Bevölkerung
frequentiert wird.
Innerhalb eines Jahres steht Ihr neues Haus
im Ranking mit an der Spitze der Volkacher
Hotels. Wie ist das zu schaffen?
Ganz einfach, ich packe selbst mit an. Trotz
meines Alters (72) erbringe ich mit Tatkraft,
Charme und guter Laune 12- bis 14-Stunden
Arbeitstage und bin mir noch immer nicht zu
fein dafür, mich nach der Arbeit zu bücken.

Das barrierefreie Hotel im neuen Glanz.
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Roland Erlbacher ist in Nürnberg geboren.
Als junger Mann wanderte er in die
Schweiz aus, studierte an der Handelshochschule in St. Gallen und gründete
eine Familie. Vor 30 Jahren fand der
Schweizer Unternehmer den Weg nach
Unterfranken. Zunächst war er als Marketingleiter in der Industrie und später in
führenden deutschen Unternehmen als
Berater tätig. Freundschaftlich nennen
ihn die Volkacher ihren „Schweizer-Franken“, was er gerne mit einem herzhaften
Lachen quittiert.

Woher haben Sie die Leidenschaft altehrwürdige Häuser zu Hotels umzubauen?
Meine Vorliebe für Altbauten? Alte Häuser
haben ein Flair, das man bei keinem Architekten bestellen kann. Ein Sanierungsobjekt
zu besichtigen regt meine Phantasie an, das
Haus beginnt in meiner Vorstellung wieder
zu leben. Meine Jugendjahre im zerbombten
Nürnberg waren begleitet von den Wiederaufbaumaßnahmen. Diese lebensbestimmenden Jahre mögen nachwirken. Und es
stimmt: ich habe noch nie ein neues Haus
gebaut. Aber das kann ja noch werden.
Welche Herausforderungen galt es beim
Umbau dieser historischen Gebäude zu
bewältigen?
Jeder Bau birgt Überraschungen. Bei alten
Bauten sind es in der Regel nur andere als
bei Neubauten. Delikat beim Umbau des
Objektes „Belle Epoque“ war der Anbau des
Lifthauses an die barocke und denkmalgeschützte Fassade. Ein „dickes Ei“ war der unerwartet marode Zustand der Trägerbalken
zwischen den Etagen. Zu schwach, zu
morsch. Statiker und der Zimmermann
waren besonders gefordert und der Zeitplan
kam erneut ins Rutschen. „Durchbeißen“

er eine
»Volkach verfügt üb
uktur.
selten gute Infrastr
iel
Denke man als Beisp
nur an die ärztliche
lkach
Versorgung. Da ist Vo
einsame Spitze.«

ist eine meiner Lebensdevisen, denn auch
in der Beharrlichkeit liegt ein Schlüssel zum
Erfolg.
Wer unterstützt Sie bei Ihrer täglichen
Arbeit?
Die Suche nach qualifiziertem Personal ist
in Volkach nicht aussichtslos. Angemessene
Arbeitsbedingungen werden auch dadurch
belohnt, dass Mitarbeiter dem Unternehmen
die Treue bewahren. Mit meiner Treue belohne ich auch die örtlichen und regionalen
Bauhandwerker, von deren hoher Leistungsqualität ich mehrfach überzeugt wurde. Und
dass Franken als tüchtig gelten, halte ich für
kein Gerücht.
Warum gerade Volkach?
Volkach ist aus meiner Sicht ein attraktiver
Touristenort, der längst noch nicht alle seine
Chancen nutzt. Es bleibt noch einiges zu tun,
wenngleich man in den vergangenen Jahren
enorme Schritte unternommen hat. Nicht zuletzt halte ich die verkehrsberuhigte Hauptstraße für eine Errungenschaft von nachhaltigem Wert, denn nicht nur die Hotels und
Gaststätten profitieren von dieser großen
Investition, sondern auch die Weingüter, die
Einzelhandelsgeschäfte und die Anwohner.
Dass die Volkacher Altstadt auch eine Wohnstadt bleibt, erscheint mir wichtig. Nur so
bleibt die Stadt bunt und belebt, auch
während der ruhigeren Wintersaison.
Birgt die Infrastruktur der Weinstadt
Vorteile?
Volkach verfügt über eine selten gute
Infrastruktur. Denke man als Beispiel
nur an die ärztliche Versorgung. Da ist
Volkach einsame Spitze. In den kleineren
Einkaufszentren findet sich alles, was der
Mensch zum Leben braucht und über allem
liegt noch ein Hauch von Ruhe. Von Vorteil
sind auch die kurzen Distanzen zu Würzburg
und Schweinfurt. Positiv sind die guten
schulischen Möglichkeiten, die in Volkach,
in Gaibach und Münsterschwarzach geboten
sind. Gerne würde ich die Zeit ein wenig
zurückdrehen, um meine fünf unterdessen
erwachsenen Kinder hier und nicht in
der Großstadt Zürich zu erziehen.

Was macht das Unternehmen
„Erhard & Stumpf“?
Wir sind Immobiliendienstleister und bieten
seit 20 Jahren Gebäudemanagement aus
einer Hand. Neben der professionellen Betreuung von Flächenmärkten bieten wir
unseren Kunden kompetente Beratung in
allen Immobilienangelegenheiten und
bauen unsere Hausverwaltung im Gebiet
zw. Schweinfurt, Würzburg und Kitzingen
stetig aus.
Sie sind in Volkach neue Wege gegangen
und errichteten das Office Center. Wie
kamen Sie auf die Idee und wie konnte
das Projekt verwirklicht werden?
Nachdem der ursprüngliche Investor, der
uns beratend hinzugezogen hatte, seine
Pläne verwarf, sahen wir die Möglichkeit ein
Bürogebäude zu errichten, das auf technisch
neuestem Stand allen Anforderungen an
moderne Arbeitsplätze gerecht wird. Uns
war zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass ein
größeres EDV Unternehmen mit dem Gedanken spielte, Volkach zu verlassen, da
keine adäquaten Flächen mehr zur Verfügung standen. Für uns stand nicht der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund, sondern
Arbeitsplätze in Volkach zu erhalten und ein
Objekt zu entwickeln, das über Jahrzehnte
das Bild von Volkach mit prägt.
War es schwierig, das Office-Haus mit
Leben zu erfüllen? Hat sich das Projekt
bewährt?
Es ist nicht einfach mit größeren Städten wie
Schweinfurt oder Würzburg mitzuhalten.
Dort werden deutlich höhere Mieterträge
erzielt, gleichzeitig muss man die Erwartungen von Mietern an einen modernen,
zeitgemäßen Standort erfüllen. Bewährt hat
sich das Projekt in jedem Fall. Wir bekamen
enorm viel positive Resonanz und sind auf
dem Weg dort ein weiteres Gebäude zu errichten, um den Standort Volkach durch die
Bildung eines kleinen Kompetenzzentrums
zu stärken.

Torsten Erhard ist ein gebürtiger Volkacher. Im Jahre 2008 stieg der Diplom
Kaufmann in die Firma seines Vaters und
dessen Partners, die „E & S Immobilienservice und Dienstleistungen GmbH“ ein.
Das Unternehmen mit seinen heute 45
Mitarbeitern bietet Gebäudemanagement aus einer Hand. Der Startschuss fiel
1995 im Herzen Volkachs. Weil die Räumlichkeiten rasch zu klein wurden, verlagerte E&S den Firmensitz 2000 nach
Schwarzach. Der Lebensmittelpunkt von
Torsten Erhard und seiner Familie blieb
aber seit jeher Volkach.

Ihre Firma hat in den letzten Jahren in
Volkach in Wohneigentum mit Barrierefreiheit investiert. Welche Projekte entstanden
und mit welchen Echos?
Die Stadtparkresidenz mit den beiden
Gebäuden direkt neben der Heliosklinik hat
die barrierefreie Wohnanlage Am Rosengarten perfekt ergänzt. Es galt die massiv gestiegene Nachfrage nach Wohnraum, der bis
ins höchste Alter persönliche Autonomie ermöglicht, zu befriedigen. Mit diesen Gebäuden haben wir die Idee des Generationenwohnens auch für Volkach aufgegriffen und
junge Menschen mit Älteren zusammen gebracht. Diese Durchmischung der Wohnkultur bringt für alle Bewohner Vorteile. Es ist
unsere Überzeugung Wohnraum anzubieten, der keine Betreuung benötigt, sondern
Rahmenbedingungen für Selbstständigkeit
schafft.

Am Volkacher Marktplatz haben Sie in ein
historisches Gebäude mit Weinbistro investiert. Verraten Sie uns die Hintergründe
und die Ziele?
Nachdem wir für den Vorbesitzer jahrelang
im Immobilienbereich tätig gewesen sind
und eine Fortführung des alteingesessenen
Haushaltswarenladens wirtschaftlich nicht
umsetzbar war, suchten wir nach einer alternativen Nutzung. In der Winzergemeinschaft
Franken (GWF) haben wir einen nachhaltigen
Geschäftspartner gefunden. Die Chance auf
ein Gebäude in direkter Lage am Volkacher
Marktplatz bietet sich nicht allzu häufig.
Wir möchten an dieser durchaus sensiblen
Stelle des Stadtbildes die Altsubstanz erhalten und mit Leben füllen. Wir glauben
gerade auch im gastronomischen und touristischen Bereich an den Charme unserer
wundervollen Kleinstadt.

Schafft man solche Großprojekte alleine?
Für eine alleinige Umsetzung dieser Projekte
ist unsere Firma sicherlich zu klein. Wir haben
Ideen und Konzepte entwickelt und konnten
über die Schaffung von Teileigentum und die
Bildung von Geschäftsbeteiligungen Partner
gewinnen, die unsere Überzeugung, was
den Standort Volkach angeht, teilen.

»Mir ist noch keiner
begegnet, der die
ch
Entscheidung, Volka
ittelzu seinem Lebensm
punkt zu machen,
bereut hätte.«

Warum können Sie den Wirtschafts- und
Lebensstandort Volkach weiter empfehlen?
Der ländliche Charme, ohne die Anonymität
einer Großstadt, verbunden mit einer Infrastruktur, die man in dieser Güte kaum in einer Kleinstadt erwarten würde, bietet wunderbare Möglichkeiten. Mir ist noch keiner
begegnet, der die Entscheidung Volkach
zu seinem Lebensmittelpunkt zu machen,
bereut hätte. Die Entwicklung als Wirtschaftsstandort ist da sicherlich anspruchsvoller, aber mit ein paar Visionen und der
Liebe zu seinem Heimatort alles andere
als unmöglich.

Von den ersten Entwürfen bis
zum fertigen Office Center.
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Kurze Wege
in Volkach

Bürgermeister
Stadt Volkach

Bürgerbüro
Stadt Volkach

Gerne unterstützen wir Sie bei der Suche nach
geeigneten Räumlichkeiten für Ihr Unternehmen, potentiellen Investitionsmöglichkeiten
oder Bauflächen. Selbstverständlich stehen
wir Ihnen auch bei allen anderen Fragen zur
Verfügung und vermitteln die entsprechenden Ansprechpartner.

Persönliche Unterstützung am Standort
Volkach bietet Ihnen ein breites Netzwerk von
Institutionen und Personen, die gemeinsam
an der Weiterentwicklung des Standortes
arbeiten.
Im Rahmen des Flächenmanagements aktualisieren wir regelmäßig Flächennutzungen,
Branchenverteilungen und Leerstände in
Volkach. So können wir schnell geeignete
Objekte oder Bauflächen benennen, die
Kontakte herstellen und gezielt auf Ihre
Bedürfnisse eingehen.

Peter Kornell
Bürgermeister Stadt Volkach

Rathaus – Marktplatz 1
Telefon 09381 / 401 0
Fax 09381 / 401 823
stadt@volkach.de
Rathaus – Marktplatz 1
Telefon 09381 / 401 40
Fax 09381 / 401 38
p.kornell@volkach.de

Bau- und Gewerbeflächen
Stadt Volkach
Werner Hübner
Kämmerei
Rathaus – Marktplatz 1
Telefon 09381 / 401 31
Fax 09381 / 401 831
werner.huebner@volkach.de

Bauverwaltung
Stadt Volkach
Ulla Gistel-Gareiß
Sachgebietsleitung
Georg-Berz-Str. 2
Telefon 09381 / 401 43
Fax 09381 / 401 50
bauamt@volkach.de

Touristinformation
Volkacher Mainschleife
Marco Maiberger
Leiter der Touristinformation
Marktplatz 1
97332 Volkach
Telefon 0 9381 / 401 12
Telefax 0 9381 / 40 1 16
tourismus@volkach.de

Konversionsmanagement

Christoph Hagen
Projektkoordinator Flächen & Innenstadt
Konversionsmanagement Kitzinger Land

Kaiserstraße 13 /15
97318 Kitzingen
Telefon 0 9321 /20 10 70
Telefax 0 9321 /20 91 070
hagen.konversion@kitzingen.info
www.konversionsmanagement-kt.de

Notariat

Dr. Christina Wolf
Notarin in Volkach
Landesnotarkammer Bayern

Oberer Markt 12
97332 Volkach
Telefon 09381 / 808 10
Fax 09381 / 808 120
mail@notariat-volkach.de

Banken

Castell-Bank
Hauptstr. 20
97332 Volkach
Telefon 9381 / 806 40
www.castell-bank.de/volkach.html

HypoVereinsbank UniCredit Bank AG
Oberer Markt 12
97332 Volkach
Telefon 09381 / 718 810
www.hypovereinsbank.de

Raiffeisenbank
Volkach-Wiesentheid eG
Prof.-Jäcklein-Str. 10
97332 Volkach
Telefon 09381 / 807 00
www.rbvw.de

Sparkasse Mainfranken
Sommeracher Str. 2
97332 Volkach
Telefon 09381 / 806 30
www.sparkasse-mainfranken.de

Verschönerungs- und
Fremdenverkehrsverein

Marco Maiberger
Vorsitzender

Rathaus – Marktplatz 1
Telefon 09381 / 401 12
Fax 09381 / 401 16
tourismus@volkach.de

Gewerbeverband
Volkacher Mainschleife e.V.

Klaus Hart
Vorsitzender

Industriestr. 3
97332 Volkach
Telefon 09381 / 80 86 0
Fax 09381 / 80 86 86
info@gewerbeverband-volkach.de
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