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»W
er investiert, w

enn er kein  

Vertrauen in die Zukunft hat?  

Ich denke, unsere Bürger und  

natürlich auch unsere Betriebe  

können sich auf eine aktive  

Stadt Volkach verlassen.«
H

err Kornell, w
ie beschreiben Sie Volkach 

als W
irtschaftsstandort im

 industriellen 
Bereich aktuell?
Volkach hat im

 D
reieck der Städte W

ürzburg, 
Schw

einfurt und Kitzingen eine verkehrlich 
nahezu ideale Lage. D

ies hat für den Indus-
triebetrieb der BO

SCH
-Rexroth-G

ruppe 
sicherlich Bedeutung, der seit über 50 Jahren 
in Volkach eine gute H

eim
at hat. D

er Betrieb 
w

urde in den letzten Jahren m
it erheblichen 

Investitionsm
itteln auf den neuesten Stand 

gebracht – das zeigt das Vertrauen in den 
guten und stabilen Standort Volkach. D

ie 
Lage an der W

asserstraße Rhein-M
ain-

D
onau bietet Chancen für Betriebe, die G

üter 
produzieren, die vielleicht für den Straßen-
transport zu groß sind, aber auf der W

asser-
straße bis zu den Ü

berseehäfen transportiert 
w

erden können. 

Volkach als Standort für künftige Betriebe 
– w

o liegen die Stärken der W
einstadt?

Ich denke bei den harten Standortfaktoren 
ist insbesondere die sehr verkehrsgünstige 
Lage – 10 M

inuten zur A3 im
 Süden, 15 M

inu-
ten zur A7 im

 W
esten und 18 M

inuten zur 
A70 im

 N
orden, sow

ie der Zugang zur W
as-

serstraße zu nennen, aber auch das stabile 
Facharbeitskräftepotential im

 G
roßraum

 
W

ürzburg-Schw
einfurt, das trotz einer für 

das soziale G
efüge erfreulich niedrigen Ar-

beitslosigkeit von unter 3%
 vorhanden ist. 

Junge Leute bleiben hier ihrer H
eim

at treu. 
D

arüber hinaus bew
egen sich die Steuern 

und Abgaben am
 Standort Volkach im

 ba-
yerischen D

urchschnitt. D
afür finden die 

Betriebe und auch die W
ohnbevölkerung 

eine sehr gute und intakte Infrastruktur vor, 
die auf einem

 gesunden Fundam
ent steht.

W
elche „w

eichen“ Standortfaktoren 
sprechen für Ihr Städtchen? 
Volkach bietet als die fränkische W

einstadt 
eine außergew

öhnlich hohe Lebensqualität 
m

it allem
, w

as w
ir M

enschen zum
 Leben 

brauchen: Beste Verkehrsanbindung, Kinder-
gärten, Schulen aller Arten, Ärzte, Thera-
peuten, ein Krankenhaus, Bauplätze, W

oh-
nungen und Freizeiteinrichtungen w

ie ein 
H

allenbad und ein Freibad. W
ichtig sind die 

Erholungsregion Volkacher M
ainschleife und 

eine w
underschöne fränkische Altstadt, viel-

fältige Einkaufsm
öglichkeiten, ein leben-

diges M
usik- und Kulturleben, Feiern und 

Feste (W
einfest) im

 Jahresablauf, der liebens-
w

erte Charm
e einer W

einstadt und ein 
sehr reges Vereinsleben. 

W
elche M

aßnahm
en zur W

irtschaftsför-
derung hat die Stadt bisher ergriffen? 
W

as ist noch zu erw
arten?

W
ir bieten G

ew
erbe- und Industrieflächen 

an, zu einem
 fest kalkulierbaren Preis inklu-

sive Erschließungskosten, ab 5000 m
² gibt 

es sogar 10 € N
achlass je m

². W
ir sind sicher 

nicht die „Billigsten“ in Bayern – aber w
ir 

bieten auch w
as dafür. W

ir stehen auch für 
größeren Flächenbedarf bereit um

 „schnel-
le“ Investitionen zu erm

öglichen. Ansied-
lungsprojekte sind im

m
er Chefsache und 

w
erden ohne „G

etöse“ schnell und zielorien-
tiert bearbeitet.

Volkach w
irbt für neue G

ew
erbeansied-

lungen. W
as ist für Sie interessanter: 

G
roßindustrie oder eher kleine Betriebe?

W
ir haben hier keine Präferenzen. Ich denke 

m
an m

uss über die individuellen Bedürfnisse 
des Einzelbetriebes reden und „m

aßge-
schneiderte“ Lösungen suchen – das gilt 
für klein genauso w

ie für groß.

W
as hat die Stadt bisher attraktiv gem

acht? 
H

aben Sie in Sachen Attraktivität Zukunfts-
visionen?
W

ir erleben derzeit durch die städtebauliche 
Sanierung unserer Altstadt eine hohe Inve-
stitionstätigkeit der privaten H

and. Kaum
 ein 

H
aus in der H

auptstraße ist nicht saniert. D
as 

ist ein großes Kom
plim

ent an unseren Stand-
ort. W

er investiert, w
enn er kein Vertrauen in 

die Zukunft hat? Ich denke unsere Bürger 
und natürlich auch unsere Betriebe können 
sich auf eine aktive Kom

m
une Stadt Volkach 

verlassen, die alles daran setzt, das hohe N
i-

veau der Lebensqualität zu erhalten. D
as ist 

eine große Aufgabe, die aber auch Freude 
m

acht.

D
ie perfekte 

W
ork-Life-Balance.

Peter Kornell – Bürgerm
eister der Stadt  

Volkach – im
 G

espräch über die harten  
und w

eichen Faktoren des Standortes,  
über Lebensqualität und Flexibilität.

Interview
 m

it Peter Kornell | Bürgerm
eister der Stadt Volkach
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Zugang zur W
asserstraße

W
assersport und Freizeit

Projekt M
ainufer

Volkach an der M
ainschleife

Stärken eines Standorts

soziale 
Infrastruktur

Schulen &
 

Kindergärten

sehr gute 
Anbindung

attraktives
U

m
land

Leben, 
w

o andere
U

rlaub m
achen

Erholungsregion

M
ainschleife

G
astronom

ie und
Einkaufsm

öglichkeiten

G
roßraum

 
W

ürzburg-Schw
einfurt

zentrale Lage 

Flächen für 
Industrie 
und G

ew
erbe

Aktives Vereinsleben
attraktive Veranstaltungen

Freizeit- und Kulturangebot
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D
ie Firm

engruppe W
olf m

it den Firm
en 

„W
olf Blechbearbeitung G

m
bH

“, „W
olf 

Luftkanaltechnik G
m

bH
“ und „W

olf 
H

andel G
bR“ ist ein m

ittelständiges Indust-
rieunternehm

en m
it 106 M

itarbeitern, 
spezialisiert auf die H

erstellung von Lüf-
tungskanälen und deren U

m
m

antelungen, 
Verblechung von Rohrleitungen, Appara-
ten und Behältern sow

ie der Lieferung von 
fachgerechtem

 M
ontagem

aterial.

Ausgestattet m
it einer der m

odernsten  
Isolierw

erkstätten der W
elt, sind w

ir in der 
Lage, die unterschiedlichsten Aufträge  
unserer Kunden innerhalb kürzester Zeit  
unter Berücksichtigung der jew

eils gültigen 
D

IN
- bzw

. EN
-N

orm
en zu realisieren.  

H
ierfür steht 6 Tage die W

oche ein Team
 aus 

Experten und Facharbeitern zur Verfügung.

W
olf Blechbearbeitung G

m
bH

Sonnenberg 1-5
97332 Volkach
Telefon 09381 - 71 828 0
Telefax 09381 - 71 828 10
info@

w
olf-blechbearbeitung.de

w
w

w
.w

olf-blechbearbeitung.de

B
L

E
C

H
B

E
A

R
B

E
IT

U
N

G
 G

M
B

H

W
IR

 SIN
D

 B
E

R
E

ITS V
O

R
 O

R
T

D
ass es in Volkach w

eltw
eit anerkannte 

Spitzenw
eine gibt, ist hinlänglich bekannt. 

D
ass es m

it der Firm
engruppe W

olf jedoch 
einen w

eltw
eit anerkannten H

ersteller von 
Isolierum

m
antelungen und Kom

ponenten 
für die Luft- und Klim

atechnik gibt, ist den 
W

enigsten bekannt. Rund um
 den G

lobus 
sind die Kunden und Auftraggeber des 106 
M

ann starken Team
s um

 Firm
engründer 

Bernd W
olf angesiedelt. D

er in Stam
m

heim
 

aufgew
achsene Isolierm

eister w
ollte vor zehn 

Jahren eigentlich in seiner H
eim

atgem
einde 

expandieren, fand aber erst im
 nahen 

Volkach die geeignete Fläche und auch die 
U

nterstützung der Stadt. 

Von den Produktionshallen am
 Sonnenberg 

aus geht es seit 2007 in die w
eite W

elt: O
b ein 

Coca-Cola-W
erk in M

alaysia, ein Kraftw
erk für 

Siem
ens in Saudi-Arabien, D

aim
ler-W

erke an 
verschiedenen Standorten, ein M

AN
 Kraft-

w
erk in der Karibik, die Fernw

ärm
eversor-

gung im
 kalten Sibirien oder die Klim

atisie-
rung verschiedener Projekte in D

ubai und 
Abu-D

habi. D
er zw

eitgrößte Arbeitgeber in 

Volkach ist überall anzutreffen, w
o Luftkanal-

bau oder Isolierum
m

antelungen gefragt sind. 
In dieser „D

isziplin“ ist die Firm
engruppe W

olf 
sogar W

eltm
arktführer. „D

ie Kom
bination von 

Isolierum
m

antelungen sow
ie die H

erstellung 
von Lüftungs- und Klim

akom
ponenten erzeu-

gen Synergieeffekte, w
elche uns einen tech-

nischen Vorsprung gegenüber unseren 
M

arktbegleitern verschaffen. Zur O
ptim

ie-
rung der Produktionsprozesse haben w

ir über 
die Jahre ein spezielles Aufm

aßsystem
 entw

i-
ckelt.“, beschreibt Bernd W

olf seine Alleinstel-
lungsm

erkm
ale. 

Bei all dem
 ist Q

ualität das oberste Prinzip. 
H

ier geht die Firm
a keinerlei Kom

prom
isse 

ein. M
it Erfolg: „Kunden, die sparen w

ollten, 
kom

m
en bald w

ieder zu uns zurück. W
ir neh-

m
en lieber m

al ein Projekt nicht an, w
enn w

ir 
dieses nicht kostendeckend ausführen 
können.“

D
as alles funktioniert nur, w

enn das Team
 aus 

Chef und Angestellten stim
m

t. „U
nsere M

itar-
beiter stehen m

it viel Engagem
ent hinter der 

Firm
a, so dass auch Projekte m

it extrem
 knap-

pen Zeitvorgaben realisiert w
erden können. 

Selbstverständlich w
ird dieses Engagem

ent 
von uns hornoriert.“, sagt Betriebsleiter Bernd 
W

olf, der auch im
 G

rem
ialausschuss sow

ie der 
Vollversam

m
lung der IH

K sitzt. Es herrscht ein 
gutes Arbeitsklim

a und die M
itarbeiter identi-

fizieren sich m
it dem

 Betrieb. Ausgebildet 
w

erden W
ärm

e-, Kälte-, Schall- und Brand-
schutzisolierer, Isolierspengler sow

ie Konst-
ruktionsm

echaniker.

G
erne unterstützt H

err W
olf auch gem

ein
nützige Veranstaltungen der Stadt Volkach. 
So hat er sich an der Realisierung des großen 
Radio-G

ong-O
penair m

it Revolverheld im
 M

ai 
2014 beteiligt und tritt als H

auptsponsor beim
 

jährlichen „W
interzauber“ auf. Volkach sei ein 

prim
a Standort für seine Firm

a, so W
olf. Er 

denkt sogar über den Bau einer dritten 
Fertigungshalle nach.

»M
eine M

itarbeiter stehen m
it viel Engagem

ent 

hinter dem
 U

nternehm
en. N

icht zuletzt, w
eil sie 

dort arbeiten, w
o sie auch leben und sich m

it 

H
eim

at und U
nternehm

en identifizieren.«

Bernd W
olf, W

olf Blechbearbeitung G
m

bH

Von der H
eim

at  
in die W

elt.
W

olf Blechbearbeitung G
m

bH
, 106 M

itarbeiter in Volkach.

Standortvorteil Volkach:  

Verkehrsanbindung  

und starke H
eim

atregion

1. Erfolgsfaktor M
itarbeiter

M
itarbeiter die sich identifizieren
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G
egründet w

urde Eology 2010 von  
A

xel Scheuering und D
aniel U

nger. Bei der 
2009 w

eltw
eit ausgerufenen „G

oogle O
nline 

M
arketing Challenge“ belegten die Volkacher 

den zw
eiten Platz unter 2187 Team

s aus über 
50 Ländern. Seit 2010 m

ischen die O
nline-

M
arketing Profis m

it ihrem
 27-köpfigen  

Team
 erfolgreich im

 Suchm
aschinen-Business 

m
it. D

ank eology hat Volkach die höchste 
D

ichte an Suchm
aschinen-O

ptim
ierern in 

ganz D
eutschland.

eology
G

eschäftsführer 
A

xel Scheuering und 
D

aniel U
nger

Spitalstraße 23
97332 Volkach
Telefon 09381 - 58290 00
info@

eology.de
w

w
w

.eology.de

„W
ie kom

m
e ich bei G

oogle bei den  
Suchergebnissen ganz nach vorne?“ Eine  
Frage, die sich U

nternehm
en aller Couleur 

stellen, die im
 Internet präsent sind. Vor allem

, 
w

enn sie ihre W
aren auch online verkaufen 

w
ollen. D

ie Lösung kennen die M
itarbeiter 

der O
nline-M

arketing-Agentur eology G
m

bH
 

in Volkach. U
nd noch viel m

ehr. D
enn es ist 

zw
ar die w

ichtigste, aber eben nur eine Auf-
gabe des Team

s aus W
irtschaftsinform

atikern,  
E-Com

m
erce-Profis oder Redakteuren,  

W
ebsites m

it sogenannten Keyw
ords so  

zu bestücken, dass der G
oogle-Algorithm

us 
bei Eingabe bestim

m
ter Suchbegriffe dann 

auch die Seite des Kunden an vorderer  
Position vorschlägt. 

Eology gestaltet auch W
erbeanzeigen für 

Suchm
aschinen. Ein w

ichtiger Baustein ist  
zudem

 Content M
arketing. D

abei geht es  
darum

, auf seiner W
ebsite außergew

öhn- 
liche Inhalte bereitzustellen und diese dann 

zielgruppengerichtet im
 N

etz zu verbreiten 
(Seeding). Ideal für virale M

arketingkam
- 

pagnen. N
icht zuletzt erstellt eology  

kom
plette Texte für W

ebsites. Produkte  
w

erden erklärt, Zusam
m

enhänge erläutert, 
das kann vom

 Fachtext bis hin zum
 Ratgeber 

reichen. 27 festangestellte M
itarbeiter hat  

eology, Tendenz steigend. „W
ir bew

egen  
uns in einem

 w
achsenden M

arkt. D
as Internet 

w
ird im

m
er w

ichtiger für große und kleine  
Firm

en. U
nd G

oogle ändert regelm
äßig  

seine Spielregeln. W
ir sorgen dafür, dass  

die W
ebsites unserer Kunden m

itspielen  
können“, sagt Philipp W

eigand, für den  
Vertrieb zuständig. 

Von Volkach aus lässt sich prim
a arbeiten: 

G
ute Breitbandversorgung ist das eine. D

ie 
zentrale Lage m

it nahen Bundesstraßen und 
Autobahnen ist aber sogar für ein IT-U

nter-
nehm

en w
ichtig: Viele Kunden w

ünschen den 
persönlichen Kontakt. D

a fährt m
an dann 

schon m
al hin. D

och da die beiden eology-
Chefs A

xel Scheuering und D
aniel U

nger in 
Volkach und dem

 U
m

land beheim
atet sind, 

lag es noch m
ehr auf der H

and, die Firm
a 

auch in der H
eim

at anzusiedeln. 

D
ass die U

niversität in W
ürzburg einen  

Studiengang E-Com
m

erce anbietet, bringt 
den Volkachern potenzielle Arbeitskräfte 
nahe. Seit 2010 gibt es eology. „D

as ist im
  

IT-Zeitalter aber schon eine Ew
igkeit“, lacht 

Philipp W
eigand. U

nd in dieser hat eology 
schon so viel Erfahrung sam

m
eln können, 

dass sie heute zu den verlässlichsten  
Anbietern solcher D

ienstleistungen in 
D

eutschland zählt.

»G
oogle ändert regelm

äßig seine Spielregeln. 

W
ir sorgen dafür, dass die W

ebsites unserer  

Kunden m
itspielen können.«

Philipp W
eigand, eology

Von der W
elt

nach Volkach.
eology, 27 M

itarbeiter in Volkach.

Standortvorteil Volkach:  

Fachkräftepotential und  

zentrale Lage in D
eutschland

2. Erfolgsfaktor Fachkräfte

Zentral und bestens vernetzt
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D
ie Volkacher H

ELIO
S-Klinik w

urden 1993 
durch D

r. m
ed. Lutz H

elm
ig übernom

m
en. 

D
as H

aus verfügt über 32 Betten für den 
Fachbereich Chirurgie im

 Rahm
en des 

Versorgungsvertrages. D
as Leistungs-

spektrum
 um

fasst die G
rundversorgung 

der Bevölkerung im
 Fachbereich Chirurgie 

und w
eist darüber hinaus aber auch beson-

dere Behandlungsschw
erpunkte aus. 

D
ie ärztliche Versorgung leisten angestell-

te Ärzte und ein Belegarzt. D
ie Klinikgrup-

pe gehört zum
 G

esundheitskonzern 
Fresenius.

H
ELIO

S Klinik Volkach
Klinikgeschäftsführer
D

r. m
ed. Christian Kloeters

Schaubm
ühlstraße 2

97332 Volkach
Telefon 09381 - 404 0
Telefax  09381 - 404 499
info.volkach@

helios-kliniken.de
w

w
w

.helios-kliniken.de/klinik/volkach

Klein, aber fein – ein viel gebrauchtes Bild, 
das bei den H

ELIO
S-Kliniken in Volkach aber 

den N
agel auf den Kopf trifft. D

enn m
it rund 

32 Betten, etw
a 100 M

itarbeitern und über 
2000 behandelten stationäre Fällen pro Jahr 
ist die Klinik, die im

 H
erzen Volkachs liegt, 

w
ahrlich keine große. Jedoch w

ird das H
aus 

in Sachen fachlicher Expertise sow
ie Patien-

tenbindung allerorts gelobt und hat sich 
einen exzellenten Ruf erarbeitet.

Von der D
iagnose über die O

peration und 
den stationären Aufenthalt bis zur N

achbe-
handlung, alles aus einer H

and – diesen Ser-
vice erhält m

an als Patient nur selten. In der 
H

ELIO
S-Klinik Volkach schon. D

as beginnt 
bereits im

 M
edizinischen Versorgungszent-

rum
 in Volkach, neu auch in W

ürzburg. H
ier 

arbeiten keine M
edizin-N

ovizen, sondern 
ausschließlich leitende und erfahrende Ärzte, 
allesam

t Profis auf ihrem
 G

ebiet, die nur in 
ihrem

 Fachbereich arbeiten und eine enge 
Bindung zu ihren Patienten besitzen. In der 
H

ELIO
S-Klinik Volkach kann m

an sich seinen 

O
perateur aussuchen, der dann nicht auf-

grund einer frem
den D

iagnose tätig w
ird, 

sondern seinen Patienten genau kennt.

„D
iese Arbeitsbedingungen schätzen auch 

die Ärzte und andere M
itarbeiter. Ein G

rund 
m

ehr, nach Volkach und dam
it in eine ländli-

che Region zu kom
m

en“, sagt Klinikgeschäfts- 
führer D

r. m
ed. Christian Kloeters. 

Kleine Kliniken m
üssen sich spezialisieren, um

 
w

ahrgenom
m

en zu w
erden. Bei der H

ELIO
S-

Klinik Volkach w
ar das schon im

m
er so. D

er 
ehem

alige  Arzt der Klinik, D
r. G

eorg Klose, 
w

ar zum
 Beispiel Pionier der laparoskopi-

schen Bauch-O
peration. Eingriffe an Bauch 

und Blinddarm
 w

aren und sind Steckenpferde 
der H

elios-Kliniken. Seit 2013 liegt der 
Schw

erpunkt auf Fuß- und Sprunggelenk-
chirurgie und orthopädischer Versorgung. 
Knie- und Schulterchirurgie sow

ie Endopro-
thetik sind w

eitere Bereiche, auf denen m
an 

absolute Expertisen besitzt. D
aneben unter-

hält m
an auch eine N

otfallam
bulanz.

U
m

 auf sich aufm
erksam

 zu m
achen, setzt 

m
an bei H

ELIO
S nicht auf offensive W

erbung. 
M

undpropaganda und Em
pfehlung von 

Krankenkassen oder Kollegen bringen die 
Patienten nach Volkach. D

ie H
ELIO

S-Kliniken 
zeigen ihren beflissenen U

m
gang m

it dem
 

Them
a Krankenhauskeim

e sogar beim
 Insti-

tut für H
ygieneforschung – das m

achen und 
w

ollen nur w
enige H

äuser. „W
ir scheinen vie-

les richtig zu m
achen. 99 %

 unserer Patienten 
w

ürden w
ieder kom

m
en“, erklärt D

r. Kloeters.

D
as H

aus befindet sich in w
irtschaftlich 

solider Situation und w
ill w

eiter w
achsen. 

In den kom
m

enden Jahren w
ill m

an sein 
orthopädisches Portfolio noch um

 w
eitere 

D
isziplinen ergänzen. Investiert w

erden 
soll bald in die Sterilversorgung und den 
O

P-Trakt. 

»99%
 unserer Patienten w

ürden w
ieder  

kom
m

en, das spricht auch für Volkach.«

G
eschäftsführer D

r. m
ed. Christian Kloeters, H

ELIO
S Klinik Volkach

Em
pfehlungen  

bringen die Patienten 
nach Volkach.
H

ELIO
S Klinik Volkach, 100 M

itarbeiter in Volkach.

Standortvorteil Volkach:  

Erholungsregion und N
ähe zum

 

M
edizinstandort W

ürzburg

3. Erfolgsfaktor Spezialisierung

Schw
erpunkte setzen in einem

 optim
alen U

m
feld
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D
as U

nternehm
en w

urde 1956 von August 
W

eissenseel in Volkach gegründet. Es w
ur-

den D
achstühle, Treppen und Türen gefer-

tigt. Arthur und Alfred W
eissenseel, die 

zw
eite G

eneration, bauten den Betrieb in ei-
nen reinen Treppenbaubetrieb um

. Zur 
H

olzverarbeitung im
 Treppenbau kam

 der 
Stahlbau hinzu. D

ie dritte W
eissenseel-G

e-
neration steht in den Startlöchern. D

er Be-
trieb deckt alle M

aterialen und Ausführun-
gen im

 Treppenbau ab. D
ie Kunden sind im

 
gesam

ten Bundesgebiet angesiedelt.

H
olztreppenbau G

m
bH

 W
eissenseel

Arthur W
eissenseel, Alfred W

eissenseel
D

r.-Carl-Friderich-Straße 1-2
97332 Volkach
Telefon 09381 - 8 08 50
Telefax  09381 - 8 08 540
info@

w
eissenseel-treppe.de

w
w

w
.w

eissenseel-treppe.de

D
ass gutes Team

w
ork die M

utter des Erfolgs 
sein kann, w

issen Felix W
eissenseel (25) und 

sein Cousin Philipp (28) schon lange. In drei 
bis vier Jahren w

ollen die beiden angehen-
den Jungunternehm

er in die Fußstapfen ihrer 
Väter treten und deren H

andw
erksbetrieb in 

Volkach übernehm
en. Treppenbau W

eissen-
seel ist ein alteingessenes Fam

ilienunterneh-
m

en und geht bald in die dritte G
eneration. 

D
er letzte G

enerationsw
echsel im

 U
nterneh-

m
en hat hervorragend geklappt.

Vor gut 50 Jahren gründeten Zim
m

ererm
eis-

ter August W
eissenseel und seine Frau Elisa-

beth das U
nternehm

en und führten säm
tli-

che Zim
m

erer-, Treppen- und Schreiner-
arbeiten aus. N

ach dem
 Aufrichten des letz-

ten D
achstuhls am

 Volkacher Pfarrheim
 1970 

konzentrierte m
an sich auf den Treppenbau. 

Zw
ischen 1972 und 1974 traten die beiden 

Söhne des Firm
engründers, Arthur und 

Alfred, in das H
andw

erksunternehm
en ein. 

1984 übernahm
en sie den elterlichen Betrieb 

und gründeten die H
olztreppenbau G

m
bH

 
W

eissenseel. In den Folgejahren w
urde viel 

investiert. 1986 errichteten sie eine neue 
Fertigungshalle, acht Jahre später ein m

oder-
nes Bürogebäude. 2005 erw

eiterten sie die 
Schlosserei im

 Bereich Treppenbau. „W
ir sind 

dam
als in den Betrieb hineingew

achsen“, 
erinnert sich Arthur W

eissenseel. D
as gilt auch 

für seinen Sohn Philipp, der seine Lehre als 
Zim

m
erer „daheim

“ absolvierte und derzeit 
die M

eisterprüfung ablegt. Philipps künftiger 
Partner Felix m

achte seine Ausbildung in 
einem

 M
etallbaubetrieb in M

arktsteft. „Ich 
habe ihm

 die Freiheiten gelassen, dass er 
seinen eigenen Lebensw

eg geht und die für 
ihn richtigen Entscheidungen trifft“, erzählt 
sein Vater. Ausbildungsluft schnupperte Felix 
deshalb nicht im

 elterlichen U
nternehm

en, 
um

 dann letztlich doch beim
 Vater m

it ein-
zusteigen. „G

roßstadt w
ar nie ein Them

a“, 
sagt Felix. Zurzeit m

acht auch er die 
M

eisterprüfung.

D
er Treppenbaubetrieb hat m

ittlerw
eile neun 

M
itarbeiter. Im

 M
ittelpunkt der Tätigkeit steht 

der Treppenbau in allen M
aterialen. „M

etall 
und H

olz ergänzen sich dabei ideal“, sagt Al-
fred W

eissenseel. D
er W

irkungskreis liegt im
 

gesam
ten Bundesgebiet. D

ie W
eissenseels 

arbeiten zu 20 Prozent m
it Architekten zu-

sam
m

en, 80 Prozent sind Privatkunden. 
D

en betrieblichen Standort Volkach bezeich-
net Alfred W

eissenseel aufgrund der kurzen 
Anbindung an die Autobahn als ideal. 
„Schnell und flexibel“, lautet das M

otto um
 

die Kunden problem
los zu erreichen. D

ie 
Bandbreite des Internets sei gut und w

erde 
dem

nächst noch verbessert. „D
ie Speed-

Pipe liegt ja schon und m
uss nur noch 

bestückt w
erden.“ D

ie Akzeptanz des 
Treppenbauunternehm

ens in der Bevölke-
rung ist groß. „W

ir haben nicht nur bundes-
w

eit, sondern auch in Volkach und U
m

ge-
bung viele private Kunden“, so W

eissenseel.

U
nternehm

ersohn Felix w
eiß, dass die 

Zusam
m

enarbeit im
 Betrieb nur deshalb so 

gut funktioniert, w
eil m

an sich in der Fam
ilie 

prim
a versteht. „Sonst w

äre das nicht m
ach-

bar.“ Angst und bange um
 die Zukunft ist ihm

 
nicht. Felix fühlt sich zw

ar noch nicht gerüstet 
für die Betriebsübernahm

e, aber er w
ird hin-

einw
achsen. „Ich w

erde m
ir beim

 Papa und 
bei O

nkel Arthur noch viel abschauen.“ G
e-

m
einsam

 m
it Philip w

ird er heute bereits in 
die Betriebsabläufe und Entscheidungspro-
zesse integriert, bei denen auch Visionen 
Platz finden. „Vielleicht bringe ich dann einen 
neuen Stil in die Firm

a hinein“, sagt er selbst-
bew

usst, ohne auf das Traditionelle und Be-
w

ährte verzichten zu w
ollen. Felix ist stark 

verw
urzelt in seiner H

eim
atstadt und fühlt 

sich dort pudelw
ohl, unabhängig vom

 
Fam

ilienbetrieb. U
nd Team

arbeit m
it Philipp 

kennt er schon seit Jahren vom
 Fußball, 

beide kicken erfolgreich in einer M
annschaft. 

„D
a läuft der eine für den anderen“. D

iese 
D

evise sehen beide auch als gute Basis für 
den betrieblichen Erfolg.

Volkach als Standort 
m

it Zukunft  
für G

enerationen.
H

olztreppenbau G
m

bH
 W

eissenseel, 10 M
itarbeiter in Volkach.

Standortvorteil Volkach:  

Eigene H
istorie und

Identifikation m
it der Region

W
E

I
S

S
E

N
S

E
E

L G
M

B
H

H
O

L
Z

T
R

E
P

P
E

N
B

A
U

»W
ir haben nicht nur bundesw

eit, 

sondern auch in Volkach  

und Um
gebung viele Kunden«

Alfred W
eissenseel, H

olztreppenbau G
m

bH
 W

eissenseel

4. Erfolgsfaktor Tradition

Seit über 50 Jahren und auch in Zukunft
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H
err M

aiberger, seit einem
 Jahrzehnt leiten 

Sie die Volkacher Tourist-Info. H
at sich der 

Tourism
us an der M

ainschleife in dieser 
Zeit verändert oder gar w

eiter entw
ickelt? 

W
elche Tendenzen zeichnen sich ab?

Allgem
ein hat sich der fränkische W

eintou-
rism

us in den vergangenen zehn Jahren ver-
ändert. D

er klassische Buspauschalausflug ist 
auf dem

 Rückm
arsch. G

efragt sind Angebote 
für Individualreisende und Kleingruppen im

 
Aktiv- und w

einkulinarischen Bereich. M
it 

dem
 W

andel der G
äste hat sich auch der 

Anspruch verändert. D
ie Schlagw

orte hei-
ßen, w

ie in so vielen Bereichen, „Q
ualität und 

Q
ualifizierung“. D

ie Resonanz der G
äste un-

terstreicht dies! W
ichtig ist im

m
er die N

ach-
frage im

 Blick zu haben, um
 am

 Puls der Zeit 
zu bleiben. 

W
elche w

irtschaftliche Bedeutung hat der 
Tourism

us für die Stadt Volkach und ihre 
O

rtsteile?
D

ie Volkacher M
ainschleife ist das größte zu-

sam
m

enhängende W
einbaugebiet Frankens. 

Rund 1/3 der fränkischen Rebfläche w
ird hier 

bew
irtschaftet. Volkach und die Region sind 

m
it rund 1200 G

ästebetten, rund 100 selbst-
verm

arktenden W
inzern und vier W

inzerge-
nossenschaften ein touristischer W

irtschafts-
m

otor! D
er W

ein-, Beherbergungs- und 
G

astrobereich bietet vielen M
enschen 

Arbeit. D
as H

andw
erk und infrastrukturelle 

Einrichtungen w
ie z. B. Einkaufsm

ärkte, 
innerstädtische Einzelhändler, Tankstellen, 
W

erkstätten etc. profitieren durch die 
touristische W

irtschaftskraft. 

G
ibt es in Volkach eine Zusam

m
enarbeit 

von Tourism
us und G

ew
erbe? 

W
enn ja, w

ie schaut diese aus? 
Verkehrsverein und G

ew
erbeverband vertre-

ten vor O
rt die Interessen der jew

eiligen Leis-
tungsträger. D

er touristische Erfolg an der 

M
ainschleife beruht auf einem

 N
etzw

erk der 
Interessensgruppen. W

ichtig ist auch hier 
die alte W

eisheit, nur w
er gem

einsam
 an 

einem
 Strang zieht, kann langfristig etw

as 
erreichen. Ich denke gerade m

it Blick auf die 
Sanierung der H

aupteinkaufsstraßen im
 

H
erzen der Altstadt zeigt sich, dass alle das 

gleiche Ziel vor Augen haben: Volkach´s 
Zukunft positiv gestalten! 

Schauen w
ir über den Tellerrand. Ist der 

M
ainschleifen-Tourism

us in der Region 
verzahnt?
D

ie Touristinform
ation betreut sechs G

e-
m

einden m
it insgesam

t 15 O
rten über drei 

Landkreisgrenzen hinw
eg. Ich denke schon 

diese Tatsache zeigt, dass Tourism
us kein 

Feld ist, das m
an alleine erfolgreich beackern 

kann. Es braucht im
m

er Partner. D
er G

ast 
kennt von H

aus aus keinerlei O
rtsgrenzen. 

D
aher ist es w

ichtig infrastrukturelle und 
m

arketingtechnische M
aßnahm

en im
m

er 
gem

einsam
 anzugreifen. 

G
ibt es bereits Ansätze, das vorhandene 

Angebot zu erw
eitern, neue W

ege zu 
erschließen oder Ihr Städtchen  verkehrs-
technisch an G

roßräum
e anzubinden?

D
iese W

eiterentw
icklung in den angespro-

chenen Bereichen haben w
ir im

m
er im

 Blick! 
Aktuell bauen zw

ei Reedereien zw
ei H

otel-
schiffanlegestellen am

 Volkacher M
ainufer. 

H
ier gilt es einen neuen Tourism

usbaustein 
für die M

ainschleife auf die Beine zu stellen. 
D

as Them
a N

ahverkehrsanbindung liegt 
uns sehr stark am

 H
erzen. G

em
einsam

 m
it 

unserem
 Förderverein M

ainschleifenbahn 
haben w

ir eine offi
zielle Reaktivierung der 

Bahnstrecke ins N
ahverkehrsnetz der Stadt 

W
ürzburg ins Auge gefasst. W

ichtig ist im
-

m
er das G

roße und G
anze im

 Blick zu haben. 
Jeder Baustein, der die M

ainschleife für die 
Zukunft noch schlagkräftiger m

acht, ist 
w

ichtig.  

D
ie Stadt und m

it ihr viele G
ew

erbetrei-
bende haben in die Sanierung ihrer Alt-
stadt und der dort ansässigen Betriebe 
investiert. W

ie bew
erten Sie diese inner-

städtische Entw
icklung?

Ich freue m
ich sehr über eine positive inner-

städtische Entw
icklung. H

andel und G
astro-

nom
ie befruchten sich gegenseitig. D

ie Alt-
stadtsanierung hat auch zahlreiche H

aus-
besitzer und neue Investoren beflügelt ihre 
Im

m
obilien fit für die Zukunft zu m

achen. 
N

atürlich gibt es vereinzelt in den Seiten-
straßen einen Leerstand. Im

 Vergleich zu 
anderen Kleinstädten zeigen w

ir aber zusam
-

m
en m

it vielen Partnern aus der Privatw
irt-

schaft, dass Kleinstädte überlebensfähig 
sind. Kurzum

, w
ir sind sehr zuversichtlich, 

dass die Altstadt m
it den derzeitigen posi-

tiven Signalen auch in einigen Jahren noch 
ein Anziehungsm

agnet für Bürger und 
Touristen ist.

H
aben Sie als Volkachs Tourism

uschef 
nach zehn Jahren Einsatz offene W

ünsche 
im

 Zusam
m

enhang m
it Frem

denverkehr 
und W

irtschaft?
W

ünsche sollte m
an m

it Blick auf die W
eiter-

entw
icklung eines Tourism

usstandortes im
-

m
er haben. M

an darf dabei aber nicht jeder 
M

odeerscheinung folgen, sondern m
uss sich 

genau überlegen, an w
elcher Stelle Volkach 

und die M
ainschleife beispielsw

eise 2020 
stehen soll. W

ünsche m
it M

aß und Ziel sind 
gefragt! Aktuell w

ünsche ich m
ir, dass w

ir 
w

eiterhin so viele aktive Leistungsträger 
finden. Es gilt auch M

enschen m
it einer 

Existenzgründung eine Chance zu geben. 
W

ir haben es selbst in der H
and, dam

it 
unsere Stadt für die Bürger und Touristen 
attraktiv und lebensw

ert bleibt.

W
ünsche m

it 
M

aß und Ziel.
M

arco M
aiberger im

 G
espräch über  

die gem
einsam

e Entw
icklung von  

Tourism
us und W

irtschaft.

» Ich denke gerade m
it  

Blick auf die Sanierung der  

H
aupteinkaufsstraßen im

  

H
erzen der Altstadt zeigt sich,  

dass alle das gleiche Ziel vor  

Augen haben: Volkach
ś  

Zukunft positiv gestalten!«

Interview
 m

it M
arco M

aiberger | Leiter der Touristinform
ation
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H
ier w

ird das M
ainufer 

m
it zw

ei Schiffs-
anlegern neu gestaltet.

D
er Kanal führt die  

Schifffahrt vorbei an der 

Schleife des Altm
ains.

D
as Industriegebiet  

Sonnenberg entw
ickelt 

sich am
 Rande der Stadt.

Ein Industriegebiet m
it 

H
istorie und w

eiteren 

Entw
icklungschancen.

N
aherholungsgebiet   

in unm
ittelbarer N

ähe 

der W
ohnsiedlungen.

H
istorische Altstadt 

m
it generalsanierter 

H
auptstraße.

Zentral gelegen und  

gut erreichbar, das  
Krankenhaus in Volkach.

Bequem
 Einkaufen 

in der Altstadt. 
D

er Einzelhandel lockt.

D
as Schulzentrum

 
m

it H
allenbad.

Verkehrsanbindung in 

Richtung Schw
einfurt.

Verkehrsanbindung in 

Richtung Kitzingen.

Einkaufszentrum
 

bequem
 erreichbar.

Busbahnhof in unm
ittel-

barer N
ähe zum

 Zentrum
.

Volkachs M
ainschleifen-

halle m
it ausreichend 

angelegten Parkplätzen.

Ü
ber die neue M

ainbrücke 

führt die Verkehrsanbindung 

Richtung W
ürzburg.

Volkachs Freibad  
m

it den nahegelegenen 

Sportanlagen.

Ü
berblick

über den Standort Volkach



H
ans Zapf stam

m
t aus Prichsenstadt 

(Lkr. Kitzingen). Seit acht Jahren lebt er in 
Volkach. 1996 übernahm

 er eine Steuer-
kanzlei in Kitzingen und baute sie zu ei-
ner m

ittelgroßen Steuerberatungsgesell-
schaft m

it 13 M
itarbeitern aus. Infolge 

des W
achstum

s nahm
 er 2002 m

it Jürgen 
Johanni einen w

eiteren Steuerberater 
und geschäftsführenden G

esellschafter 
auf. Inzw

ischen beschäftigt die Zapf & Jo-
hanni Steuerberatungsgesellschaft m

bH
 

32 M
itarbeiter. Vor drei Jahren eröffnete 

er eine Zw
eigniederlassung in Volkach, 

Industriestraße 3b.

»Von Volkach sind die  

Städte W
ürzburg,  

Schw
einfurt, Kitzingen und 

Bam
berg leicht zu erreichen. 

D
as heißt: Volkach liegt  

äußerst verkehrsgünstig.«

Sie haben in Volkach in verschiedene 
O

bjekte investiert. W
elche sind das?

Es sind zw
ei Anw

esen in der Volkacher 
Altstadt: die ehem

alige Bäckerei Selzam
 in 

der H
auptstraße 27 und auf der anderen 

Straßenseite das ehem
alige Vitis in der 

H
auptstraße 34.

W
as m

acht für Sie den Reiz aus, Ihr G
eld 

in alte Bausubstanzen zu stecken?
D

ie Revitalisierung der alten G
ebäude im

 
Zusam

m
enhang m

it der einhergehenden 
N

eugestaltung und N
utzungsänderung, 

sow
ie die gleichzeitige Schöpfung der steu-

erlichen Abschreibungsm
öglichkeiten nach 

§ 7 h EStG
 (Erhöhte Absetzung bei G

ebäuden 
in Sanierungsgebieten und städtebaulichen 
Entw

icklungsgebieten) bzw
. der Abschrei-

bung nach § 7 i EStG
 (Erhöhte Absetzung 

bei Baudenkm
alen).

M
it w

elcher Strategie gehen Sie an solche 
Projektentw

icklungen heran?
W

enn m
an ein G

ebäude begutachtet, m
uss 

m
an von Prinzip her schon eine etw

aige 
N

utzungsm
öglichkeit bzw

. -m
öglichkeiten 

vor dem
 geistigen Auge haben. D

ie langjäh-
rige berufliche Erfahrung und die Begleitung 
der unterschiedlichsten M

andanten im
 Laufe 

m
einer beruflichen Tätigkeit bei deren Vor-

haben haben den Blick auf die M
öglichkeiten 

geschärft.

W
enn Sie die Standorte Kitzingen und 

Volkach vergleichen, w
orin liegen die 

Stärken und Schw
ächen? O

der lassen sich 
beide Städte hinsichtlich Investitionen in 
Im

m
obilien nicht vergleichen?

D
ie beiden Städten lassen sich nicht m

itei-
nander vergleichen. Jede Stadt für sich hat 
ihren Reiz und Charm

e. W
ährend Volkach zu 

hundert Prozent auf Tourism
us setzt und 

zw
ischen W

ein und M
ain eingebettet ist, ist 

Kitzingen vielm
ehr als Industrie/G

ew
erbe-

standort zu sehen. Von Volkach sind die 
Städte W

ürzburg, Schw
einfurt, Kitzingen 

und Bam
berg leicht zu erreichen. D

as heißt: 
Volkach liegt äußerst verkehrsgünstig.

Beide Volkacher Projekte liegen im
 H

erzen 
der Altstadt. W

ie em
pfinden Sie die N

euge-
staltung der H

auptstraße quasi vor Ihren 
H

austüren?
D

ie G
estaltung der H

auptstraße ist gelun-
gen. Etw

as m
ehr „grün“ könnte noch sein.

W
enn Sie an die Zukunft der W

einstadt 
denken, haben Sie selbst Visionen?
Volkach m

uss es noch schaffen, den M
ain be-

ziehungsw
eise das M

aingelände noch besser 
zu integrieren und das G

ebiet an den W
ohn-

m
obilstellplätzen sow

ie den Schiffsanlege-
plätzen besser zu gestalten. Ebenso sollte
der Festplatz noch besser als „Park“ ausge-
baut, respektive gestaltet w

erden.

Schauen w
ir durch die Brille eines Steuer-

beraters. W
as sollte ein O

rt bieten, dam
it 

Investoren dort aktiv w
erden?

D
ie steuerlichen Rahm

enbedingungen sind 
m

eines Erachtens schon gegeben. Es gibt 
aber im

m
er noch w

eitere Stellschrauben, 
die Investoren ansprechen können, w

ie zum
 

Beispiel ein m
öglicher Verzicht auf eine 

städtische Stellplatzablösegebühr.

Elm
ar D

atzer ist gebürtiger W
ürzburger. 

Als Fachingenieur für technische 
G

ebäudeausrüstung arbeitete er von 
1968 bis 1973 in einem

 W
ürzburger 

U
nternehm

en. 1973 w
agte er den Schritt 

in die Selbstständigkeit und gründete 
ein Ingenieurbüro m

it später bis zu 15 
Beschäftigten. Seit zehn Jahren ist der 
heute 72-jährige überregional als O

ne-
m

an-Fachberater m
it Sitz in Volkach 

tätig. Investor- und Projektentw
ickler 

w
ar und ist er privat und nebenberuflich.

»W
enn m

an einen O
rt als 

seinen Lebensm
ittelpunkt 

auserkoren hat, dann geht 

m
an davon aus, dass er 

auch das richtige U
m

feld 

für Investitionen ist.«

W
as verschlägt einen „Städter“ ins 

„kleine“ Volkach?
Für m

ein Berufsleben entw
ickelte ich 1979 

in der W
ürzburger Innenstadt den U

m
bau 

eines Lagergebäudes zu einem
 Bürohaus, 

w
o ich zusam

m
en m

it Fachkollegen auch 
m

einen Firm
ensitz hatte. Privat zog es m

ich 
ein Jahr später nach Volkach, das ich m

ir zu-
sam

m
en m

it m
einer späteren Ehefrau nach 

intensiver Suche als zukünftigen Lebensort 
ausgesucht hatte. Am

 Tag unseres Einzuges 
1980 w

urden w
ir abends m

it dem
 Ratsherrn-

feuerw
erk begrüßt – naja, es w

ar nicht allein 
für uns – aber w

ir haben uns beim
 Bürger-

m
eister artig bedankt. W

ürzburg blieb bis 
2005 m

ein Erw
erbsort, aber beinahe täglich 

genoss ich abends nach dem
 Prosselsheim

er 
Berg die „H

eim
kehr“ m

it dem
 herrlichen Blick 

über die M
ainschleife und den Steigerw

ald.

W
elche G

ründe hatten Sie, in Volkach zu 
investieren?
D

as Städtchen hat m
ich von Beginn an ge-

fangen genom
m

en. W
enn m

an einen O
rt als 

seinen Lebensm
ittelpunkt auserkoren hat, 

dann geht m
an davon aus, dass er auch das 

richtige U
m

feld für Investitionen ist: Prä-
gende Faktoren sind der Fluss und der W

ein. 
D

ie M
enschen sind geschäftig, aber gelas-

sen, ein bisschen spröde, aber offen. Plus-
punkte sind die ausgezeichnete Infrastruk-
tur, die herrliche um

gebende Landschaft 
und die geographische Lage m

it besten 
Straßenverbindungen in alle H

im
m

elsrich-
tungen. Sehr w

ohltuend ist auch die Klein-
förm

igkeit, das Fehlen von G
igantischem

, 
w

as dem
 O

rt und der Region seine attraktive 
H

arm
onie verleiht. 

W
as w

ar Ihr erstes Projekt?
1982 habe ich das alte Schrüfershaus in der 
Schelfengasse erw

orben, einen stattlichen 
Barockbau neben dem

 berühm
ten Schelfen-

haus. D
as G

ebäude w
ar völlig herunterge-

kom
m

en, aber es forderte geradezu dazu 
auf, w

ieder erw
eckt zu w

erden. H
inter den 

w
underschönen Barockfassaden entstand 

1984 ein m
odernes W

ohn- und G
eschäfts-

haus m
it im

m
erhin über 1000 m

²  W
ohn- 

und N
utzfläche.

In den Folgejahren w
aren Sie auf dem

 
Im

m
obiliensektor sehr aktiv. In w

elche 
O

bjekte haben Sie investiert?
1984 habe ich zunächst in Kitzingen ein 
Zehnfam

ilienhaus in der N
ähe des Kranken-

hauses gebaut, das einzige reine Bauträger-
objekt, das ich realisierte. D

as rein kom
m

er-
zielle Bauen ist nicht so m

ein D
ing. O

bw
ohl 

w
ir privat in Volkach in einem

 pfiffi
gen Rei-

henhaus am
 Rand der Altstadt recht gut 

w
ohnten, haben w

ir 1989 unser privates 
W

ohnhaus im
 Baugebiet N

ord gebaut. Kurz 
darauf lief m

ir ein „altes Bauernanw
esen“ in 

der Altstadt über den W
eg. D

ie Substanz die-
ses G

ebäudes am
 U

nteren Tor in Volkach w
ar 

kaum
 verw

ertbar und es fiel der Abrissbirne 
anheim

. Es entstand ein kleines, aber feines 
H

otel garni und m
eine Frau w

urde eine er-
folgreiche H

otelbetreiberin. H
eute gehört 

das „H
otel am

 Torturm
“ zu den am

 besten 
bew

erteten H
otels der Region.

H
aben Sie auch einm

al eine Schaffens-
pause eingelegt?
Schaffenspause ist nicht das richtige W

ort, 
denn ich w

ar ja im
m

er hauptberuflich als 
Leiter m

eines Ingenieurbüros oft m
ehr als 

voll beschäftigt. Aber von 1991 bis 1996 w
ar 

Ruhe in Sachen Investitionen, einen beson-
deren G

rund gab es dafür nicht. D
anach 

ging´s aber w
eiter. 1996 erw

arb ich ein 
kleines H

äuschen in der N
ähe unseres H

otels 
in der Storchengasse. Von dem

 blieb nur der 
schöne Sandsteintorbogen erhalten und es 
entstand das verm

utlich kleinste H
otel-Park-

haus Europas m
it 2 Zeitw

ohnappartem
ents, 

einem
 H

otelzim
m

er und 3 KFZ-Stellplätzen 
auf sage und schreibe 60 m

² bebauter Fläche. 
1999 w

ar es dann eine Bauruine im
 G

ew
erbe-

gebiet „Im
 Seelein“, die m

eine Phantasie be-
flügelte. N

achdem
 m

eine Frau das Fehlen 
eines Fitnesscenters in Volkach beklagte, er-
kannte ich, dass dieses O

bjekt hervorragend 
zum

 Fitnesscenter entw
ickelt w

erden konn-
te. Im

 O
ktober 2000 eröffneten w

ir m
it dem

 
VIVA-Vitalzentrum

 ein nicht alltägliches 
Aktivsport- und Fitnesszentrum

. 2002 w
ar 

es der N
achbar des H

otels, der uns ein 
kleines Bruchsteinhäuschen in der G

raben-
gasse anbot. D

as H
äuschen selbst m

usste 

zw
ar abgebrochen w

erden, aber seine 
Bruchsteine finden sich heute in den 
schönen Bruchsteinfassaden der H

otel-
erw

eiterung w
ieder.

W
ar die Suche nach neuen Im

m
obilien 

im
m

er erfolgreich?
Eigentlich habe ich gar nie gesucht, sondern 
spontan zugegriffen, w

enn m
ir ein O

bjekt
 interessant erschien. Aber es gab aber auch 
Projekte, die ich nicht angepackt habe. So 
habe ich allein in Volkach m

indestens zehn 
O

bjekte untersucht, von denen ich nach 
einer Voruntersuchung die Finger gelassen 
habe. Projektentw

icklung ist eine heikle 
Aufgabe, noch dazu, w

enn m
an sie nicht 

gew
erbsm

äßig betreibt. Andererseits ist es 
entspannend, w

enn m
an Projekte ohne w

irt-
schaftliche Zw

änge entw
ickeln kann. So zum

 
Beispiel der G

aragenhof für unser H
otel in 

der M
anggasse. Es hat Jahre gedauert, bis 

die Voraussetzungen für die Realisierung 
unter D

ach und Fach w
aren, in Volkach hat 

m
an es ja im

m
er auch m

it dem
 D

enkm
al- 

oder Ensem
bleschutz zu tun und selbst ein 

paar G
aragen und Stellplätze können in der 

Altstadt eine H
erkulesaufgabe sein. Zuletzt 

hatte es m
ir die Brandruine am

 M
arktplatz 

angetan, w
eil m

ir nicht einleuchtete, dass 
diese hässliche Lücke noch jahrelang das 
Stadtbild verunstalten sollte. W

as uns 
besonders freut, sind die ausschließlich 
positiven U

rteile der M
itbürger über die 

G
estaltung des G

ebäudes.

W
enn Sie von Volkach schw

ärm
en, dann....?

Ich bin ein großer Fan der Stadt Volkach, aber 
nicht nur der Stadt. Ich liebe die gesam

te 
Region und den nahen Steigerw

ald. 
Volkach hat einen hohen Reiz als Lebens- 
und Arbeitsort. M

ich freut besonders, dass 
m

eine Triebfeder bisher auch andere Inve-
storen haben und hatten. D

ie zentrale Lage 
im

 D
reieck W

ürzburg, Schw
einfurt, Kitzingen 

ist ideal. M
an hat die Vorteile der größeren  

Städte ohne dort unbedingt leben zu m
üs-

sen. G
anz w

ichtig w
ar und ist auch die 

eigentlich längst überfällige N
eugestaltung 

der H
auptstraße, die endlich auch einm

al 
die Innenstadt richtig erlebbar m

acht.
D

as ehem
alige Vitis,

H
auptstraße 24.

D
ie H

auptstraße entw
ickelt sich.

D
ie W

einbar Fahr Aw
ay der Fam

ilie Braun im
 m

odernen H
eute im

 Vintage-Style.
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W
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Roland Erlbacher ist in N
ürnberg geboren. 

Als junger M
ann w

anderte er in die 
Schw

eiz aus, studierte an der H
andels-

hochschule in St. G
allen und gründete 

eine Fam
ilie. Vor 30 Jahren fand der 

Schw
eizer U

nternehm
er den W

eg nach 
U

nterfranken. Zunächst w
ar er als M

arke-
tingleiter in der Industrie und später in 
führenden deutschen U

nternehm
en als 

Berater tätig. Freundschaftlich nennen 
ihn die Volkacher ihren „Schw

eizer-Fran-
ken“, w

as er gerne m
it einem

 herzhaften 
Lachen quittiert.

»Volkach verfügt über eine 

selten gute Infrastruktur. 

D
enke m

an als Beispiel 

nur an die ärztliche  

Versorgung. D
a ist Volkach 

einsam
e Spitze.«

Torsten Erhard ist ein gebürtiger Vol-
kacher. Im

 Jahre 2008 stieg der D
iplom

 
Kaufm

ann in die Firm
a seines Vaters und 

dessen Partners, die „E & S Im
m

obilien-
service und D

ienstleistungen G
m

bH
“ ein. 

D
as U

nternehm
en m

it seinen heute 45 
M

itarbeitern bietet G
ebäudem

anage-
m

ent aus einer H
and. D

er Startschuss fiel 
1995 im

 H
erzen Volkachs. W

eil die Räum
-

lichkeiten rasch zu klein w
urden, verla-

gerte E&
S den Firm

ensitz 2000 nach 
Schw

arzach. D
er Lebensm

ittelpunkt von 
Torsten Erhard und seiner Fam

ilie blieb 
aber seit jeher Volkach.

»M
ir ist noch keiner 

begegnet, der die 

Entscheidung, Volkach

zu seinem
 Lebensm

ittel-

punkt zu m
achen, 

bereut hätte.«

W
as m

acht das U
nternehm

en  
„Erhard &

 Stum
pf“?

W
ir sind Im

m
obiliendienstleister und bieten 

seit 20 Jahren G
ebäudem

anagem
ent aus 

einer H
and. N

eben der professionellen Be-
treuung von Flächenm

ärkten bieten w
ir 

unseren Kunden kom
petente Beratung in 

allen Im
m

obilienangelegenheiten und 
bauen unsere H

ausverw
altung im

 G
ebiet 

zw
. Schw

einfurt, W
ürzburg und Kitzingen 

stetig aus.

Sie sind in Volkach neue W
ege gegangen 

und errichteten das O
ffi

ce Center. W
ie 

kam
en Sie auf die Idee und w

ie konnte 
das Projekt verw

irklicht w
erden?

N
achdem

 der ursprüngliche Investor, der 
uns beratend hinzugezogen hatte, seine 
Pläne verw

arf, sahen w
ir die M

öglichkeit ein 
Bürogebäude zu errichten, das auf technisch 
neuestem

 Stand allen Anforderungen an 
m

oderne Arbeitsplätze gerecht w
ird. U

ns 
w

ar zu diesem
 Zeitpunkt bekannt, dass ein 

größeres ED
V U

nternehm
en m

it dem
 G

edan-
ken spielte, Volkach zu verlassen, da 
keine adäquaten Flächen m

ehr zur Verfü-
gung standen. Für uns stand nicht der w

irt-
schaftliche Aspekt im

 Vordergrund, sondern 
Arbeitsplätze in Volkach zu erhalten und ein 
O

bjekt zu entw
ickeln, das über Jahrzehnte 

das Bild von Volkach m
it prägt.

W
ar es schw

ierig, das O
ffi

ce-H
aus m

it 
Leben zu erfüllen? H

at sich das Projekt 
bew

ährt?
Es ist nicht einfach m

it größeren Städten w
ie 

Schw
einfurt oder W

ürzburg m
itzuhalten. 

D
ort w

erden deutlich höhere M
ieterträge 

erzielt, gleichzeitig m
uss m

an die Erw
ar-

tungen von M
ietern an einen m

odernen, 
zeitgem

äßen Standort erfüllen. Bew
ährt hat 

sich das Projekt in jedem
 Fall. W

ir bekam
en 

enorm
 viel positive Resonanz und sind auf 

dem
 W

eg dort ein w
eiteres G

ebäude zu er-
richten, um

 den Standort Volkach durch die 
Bildung eines kleinen Kom

petenzzentrum
s 

zu stärken.

Ihre Firm
a hat in den letzten Jahren in 

Volkach in W
ohneigentum

 m
it Barrierefrei-

heit investiert. W
elche Projekte entstanden 

und m
it w

elchen Echos?
D

ie Stadtparkresidenz m
it den beiden 

G
ebäuden direkt neben der H

eliosklinik hat 
die barrierefreie W

ohnanlage Am
 Rosengar-

ten perfekt ergänzt. Es galt die m
assiv gestie-

gene N
achfrage nach W

ohnraum
, der bis 

ins höchste Alter persönliche Autonom
ie er-

m
öglicht, zu befriedigen. M

it diesen G
ebäu-

den haben w
ir die Idee des G

enerationen-
w

ohnens auch für Volkach aufgegriffen und 
junge M

enschen m
it Älteren zusam

m
en ge-

bracht. D
iese D

urchm
ischung der W

ohnkul-
tur bringt für alle Bew

ohner Vorteile. Es ist 
unsere Ü

berzeugung W
ohnraum

 anzubie-
ten, der keine Betreuung benötigt, sondern 
Rahm

enbedingungen für Selbstständigkeit 
schafft.

Am
 Volkacher M

arktplatz haben Sie in ein 
historisches G

ebäude m
it W

einbistro in-
vestiert. Verraten Sie uns die H

intergründe 
und die Ziele?
N

achdem
 w

ir für den Vorbesitzer jahrelang 
im

 Im
m

obilienbereich tätig gew
esen sind 

und eine Fortführung des alteingesessenen 
H

aushaltsw
arenladens w

irtschaftlich nicht 
um

setzbar w
ar, suchten w

ir nach einer alter-
nativen N

utzung. In der W
inzergem

einschaft 
Franken (G

W
F) haben w

ir einen nachhaltigen 
G

eschäftspartner gefunden. D
ie Chance auf 

ein G
ebäude in direkter Lage am

 Volkacher 
M

arktplatz bietet sich nicht allzu häufig. 
W

ir m
öchten an dieser durchaus sensiblen 

Stelle des Stadtbildes die Altsubstanz er-
halten und m

it Leben füllen. W
ir glauben 

gerade auch im
 gastronom

ischen und touris-
tischen Bereich an den Charm

e unserer 
w

undervollen Kleinstadt.

Schaff
t m

an solche G
roßprojekte alleine? 

Für eine alleinige U
m

setzung dieser Projekte 
ist unsere Firm

a sicherlich zu klein. W
ir haben 

Ideen und Konzepte entw
ickelt und konnten 

über die Schaffung von Teileigentum
 und die 

Bildung von G
eschäftsbeteiligungen Partner 

gew
innen, die unsere Ü

berzeugung, w
as 

den Standort Volkach angeht, teilen.

W
arum

 können Sie den W
irtschafts- und 

Lebensstandort Volkach w
eiter em

pfehlen?
D

er ländliche Charm
e, ohne die Anonym

ität 
einer G

roßstadt, verbunden m
it einer Infra-

struktur, die m
an in dieser G

üte kaum
 in ei-

ner Kleinstadt erw
arten w

ürde, bietet w
un-

derbare M
öglichkeiten. M

ir ist noch keiner 
begegnet, der die Entscheidung Volkach 
zu seinem

 Lebensm
ittelpunkt zu m

achen, 
bereut hätte. D

ie Entw
icklung als W

irt-
schaftsstandort ist da sicherlich anspruchs-
voller, aber m

it ein paar Visionen und der 
Liebe zu seinem

 H
eim

atort alles andere 
als unm

öglich.

W
elche Projekte haben Sie in Volkachs 

Altstadt in Angriff genom
m

en?
Als ich nach Volkach kam

, habe ich das 
ehem

alige Am
tsgericht in der Altstadt  

als Sanierungsprojekt erw
orben, um

 darin 
das Viersterne-H

otel „Vier Jahreszeiten“  
zu eröffnen. Seither befindet es sich im

 
Portefeuille m

einer Fam
ilien-AG

. Im
 ver-

gangenen Jahr habe ich im
 ebenfalls denk-

m
algeschützten N

achbargebäude an der 
H

auptstraße 29 das barrierefreie H
otel 

„Belle Epoque“ eingerichtet. D
ieses H

otel 
habe ich m

it einer Salz-H
eilgrotte ausge- 

stattet, die stark und vor allen D
ingen  

von der einheim
ischen Bevölkerung  

frequentiert w
ird.

Innerhalb eines Jahres steht Ihr neues H
aus 

im
 Ranking m

it an der Spitze der Volkacher 
H

otels. W
ie ist das zu schaffen?

G
anz einfach, ich packe selbst m

it an. Trotz 
m

eines Alters (72) erbringe ich m
it Tatkraft, 

Charm
e und guter Laune 12- bis 14-Stunden 

Arbeitstage und bin m
ir noch im

m
er nicht zu 

fein dafür, m
ich nach der Arbeit zu bücken.

W
oher haben Sie die Leidenschaft altehr-

w
ürdige H

äuser zu H
otels um

zubauen?
M

eine Vorliebe für Altbauten? Alte H
äuser 

haben ein Flair, das m
an bei keinem

 Archi-
tekten bestellen kann. Ein Sanierungsobjekt 
zu besichtigen regt m

eine Phantasie an, das 
H

aus beginnt in m
einer Vorstellung w

ieder 
zu leben. M

eine Jugendjahre im
 zerbom

bten 
N

ürnberg w
aren begleitet von den W

ieder-
aufbaum

aßnahm
en. D

iese lebensbestim
-

m
enden Jahre m

ögen nachw
irken. U

nd es 
stim

m
t: ich habe noch nie ein neues H

aus 
gebaut. Aber das kann ja noch w

erden.

W
elche H

erausforderungen galt es beim
 

U
m

bau dieser historischen G
ebäude zu 

bew
ältigen?

Jeder Bau birgt Ü
berraschungen. Bei alten 

Bauten sind es in der Regel nur andere als 
bei N

eubauten. D
elikat beim

 U
m

bau des 
O

bjektes „Belle Epoque“ w
ar der Anbau des 

Lifthauses an die barocke und denkm
alge-

schützte Fassade. Ein „dickes Ei“ w
ar der un-

erw
artet m

arode Zustand der Trägerbalken 
zw

ischen den Etagen. Zu schw
ach, zu 

m
orsch. Statiker und der Zim

m
erm

ann 
w

aren besonders gefordert und der Zeitplan 
kam

 erneut ins Rutschen. „D
urchbeißen“ 

ist eine m
einer Lebensdevisen, denn auch 

in der Beharrlichkeit liegt ein Schlüssel zum
 

Erfolg.

W
er unterstützt Sie bei Ihrer täglichen 

Arbeit?
D

ie Suche nach qualifiziertem
 Personal ist 

in Volkach nicht aussichtslos. Angem
essene 

Arbeitsbedingungen w
erden auch dadurch 

belohnt, dass M
itarbeiter dem

 U
nternehm

en 
die Treue bew

ahren. M
it m

einer Treue beloh-
ne ich auch die örtlichen und regionalen 
Bauhandw

erker, von deren hoher Leistungs-
qualität ich m

ehrfach überzeugt w
urde. U

nd 
dass Franken als tüchtig gelten, halte ich für 
kein G

erücht.

W
arum

 gerade Volkach?
Volkach ist aus m

einer Sicht ein attraktiver 
Touristenort, der längst noch nicht alle seine 
Chancen nutzt. Es bleibt noch einiges zu tun, 
w

enngleich m
an in den vergangenen Jahren 

enorm
e Schritte unternom

m
en hat. N

icht zu-
letzt halte ich die verkehrsberuhigte H

aupt-
straße für eine Errungenschaft von nachhal-
tigem

 W
ert, denn nicht nur die H

otels und 
G

aststätten profitieren von dieser großen 
Investition, sondern auch die W

eingüter, die 
Einzelhandelsgeschäfte und die Anw

ohner. 
D

ass die Volkacher Altstadt auch eine W
ohn-

stadt bleibt, erscheint m
ir w

ichtig. N
ur so 

bleibt die Stadt bunt und belebt, auch 
w

ährend der ruhigeren W
intersaison.

Birgt die Infrastruktur der W
einstadt 

Vorteile?
Volkach verfügt über eine selten gute 
Infrastruktur. D

enke m
an als Beispiel 

nur an die ärztliche Versorgung. D
a ist 

Volkach einsam
e Spitze. In den kleineren 

Einkaufszentren findet sich alles, w
as der 

M
ensch zum

 Leben braucht und über allem
 

liegt noch ein H
auch von Ruhe. Von Vorteil 

sind auch die kurzen D
istanzen zu W

ürzburg 
und Schw

einfurt. Positiv sind die guten 
schulischen M

öglichkeiten, die in Volkach, 
in G

aibach und M
ünsterschw

arzach geboten 
sind. G

erne w
ürde ich die Zeit ein w

enig 
zurückdrehen, um

 m
eine fünf unterdessen 

erw
achsenen Kinder hier und nicht in 

der G
roßstadt Zürich zu erziehen.

D
as barrierefreie H

otel im
 neuen G

lanz.

Von den ersten Entw
ürfen bis 

zum
 fertigen O

ffi
ce Center.
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Volkach bietet Ihnen ein breites N
etzw

erk von 
Institutionen und Personen, die gem

einsam
 

an der W
eiterentw

icklung des Standortes 
arbeiten.

Im
 Rahm

en des Flächenm
anagem

ents aktua-
lisieren w

ir regelm
äßig Flächennutzungen, 

Branchenverteilungen und Leerstände in 
Volkach. So können w

ir schnell geeignete 
O

bjekte oder Bauflächen benennen, die 
Kontakte herstellen und gezielt auf Ihre 
Bedürfnisse eingehen.

G
erne unterstützen w

ir Sie bei der Suche nach 
geeigneten Räum

lichkeiten für Ihr U
nterneh-

m
en, potentiellen Investitionsm

öglichkeiten 
oder Bauflächen. Selbstverständlich stehen 
w

ir Ihnen auch bei allen anderen Fragen zur 
Verfügung  und verm

itteln die entsprechen-
den Ansprechpartner.

Kurze W
ege 

in Volkach
Persönliche U

nterstützung am
 Standort

Castell-Bank 
H

auptstr. 20
97332 Volkach
Telefon 9381 / 806

40
w

w
w

.castell-bank.de/volkach.htm
l

H
ypoVereinsbank U

niCredit Bank AG
O

berer M
arkt 12

97332 Volkach
Telefon 09381 / 718

810
w

w
w

.hypovereinsbank.de

Raiffeisenbank 
V

olkach
-W

iesentheid eG
Prof.-Jäcklein

-Str. 10
97332 V

olkach
Telefon 09381 / 807

00
w

w
w

.rbvw
.de

Sparkasse M
ainfranken 

Som
m

eracher Str. 2
97332 V

olkach
Telefon 09381 / 806

30
w

w
w

.sparkasse-m
ainfranken.de

Banken 

W
erner H

übner
Käm

m
erei

Rathaus – M
arktplatz 1

Telefon 09381 / 401 31
Fax 09381 / 401

831
w

erner.huebner@
volkach.de

Bau- und G
ew

erbeflächen 
Stadt Volkach

D
r. Christina W

olf
N

otarin in Volkach  
Landesnotarkam

m
er Bayern

O
berer M

arkt 12
97332 Volkach
Telefon 09381 / 808

10
Fax 09381 / 808

120
m

ail@
notariat-volkach.de

N
otariat

Rathaus – M
arktplatz 1

Telefon 09381 / 401 0
Fax 09381 / 401

823
stadt@

volkach.de

Bürgerbüro
Stadt Volkach

U
lla G

istel-G
areiß

Sachgebietsleitung

G
eorg-Berz-Str. 2

Telefon 09381 / 401 43
Fax 09381 / 401 50
bauam

t@
volkach.de

Bauverw
altung

Stadt Volkach

M
arco M

aiberger
Leiter der Touristinform

ation

M
arktplatz 1

97332 Volkach
Telefon 09381 / 401 12
Telefax  09381

/ 40
1 16

tourism
us@

volkach.de

Touristinform
ation

Volkacher M
ainschleife

Peter Kornell
Bürgerm

eister Stadt Volkach

Rathaus – M
arktplatz 1

Telefon 09381 / 401 40
Fax 09381 / 401

38
p.kornell@

volkach.de

Bürgerm
eister

Stadt Volkach

Klaus H
art

Vorsitzender

Industriestr. 3
97332 Volkach
Telefon 09381 / 80

86
0

Fax 09381 / 80
86

86
info@

gew
erbeverband-volkach.de

G
ew

erbeverband
Volkacher M

ainschleife e.V.

M
arco M

aiberger 
Vorsitzender

Rathaus – M
arktplatz 1

Telefon 09381 / 401 12
Fax 09381 / 401 16
tourism

us@
volkach.de

Verschönerungs-  und 
Frem

denverkehrsverein

Christoph H
agen

Projektkoordinator Flächen & Innenstadt
Konversionsm

anagem
ent Kitzinger Land

Kaiserstraße 13 /15
97318 Kitzingen
Telefon 09321

/20 10
70

Telefax  09321
/20 91

070
hagen.konversion@

kitzingen.info
w

w
w

.konversionsm
anagem

ent-kt.de

Konversions-
m

anagem
ent

N
etzw

erk
Kontakte in Volkach
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