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WÜRzBuRG

JuBILARE
Präsidium, Vollversammlung und  
Geschäftsführung der IHK Würzburg-
Schweinfurt danken für das langjäh-
rige Engagement im IHK-Ehrenamt 
und gratulieren:

50 Jahre
Am 8. September 2011 feiert Rainer 
Wiederer, Vorstandssprecher der 
Volksbank Raiffeisenbank Würzburg 
eG in Würzburg, seinen 50. Geburts-
tag.

Michaela Weiglein, geschäftsführende 
Gesellschafterin der Weiglein Compu-
terkassen GmbH in Würzburg, wird 
am 18. September 2011 50 Jahre.

Ralf Kammermeier aus Würzburg fei-
ert am 25. September 2011 seinen  
50. Geburtstag.

60 Jahre
Alfred Reitzenstein, Personalreferent 
der Koenig & Bauer AG in Würzburg, 
vollendet am 5. September 2011 sein 
60. Lebensjahr.

Doris Preuer aus Würzburg wird am  
9. September 2011 60 Jahre.

70 Jahre
Am 22. September 2011 feiert Ingo-
mar Abramowski, Würzburg, seinen 
70. Geburtstag.

75 Jahre
Wilfried Grampp, Würzburg, vollendet 
am 9. September 2011 sein 75. Le-
bensjahr.

dIENStJuBILARE
Die Ehrenurkunde der IHK Würzburg-
Schweinfurt für langjährige treue 
Dienste wurde verliehen an:

Für 25-jährige Tätigkeit
Rainer Amersbach, Christoph Behl, 
Hans Boch, Uwe Bopp, Frank Cieslik, 
Ralf Dembski, Johanna Deppisch,  
Monika Dernbach, Roswitha Drewes, 
Steffen Göldner, Wolfram Götz, Ale-
xander Hardekopf, Ulrich Hartmann, 
Jürgen Heck, Sabine Höfling, Vera 
Hofmann, Thomas Huth, Sonja Maa-
der, Gerhard Müller, Matthias Müller, 
Ralf Müller, Mike Otto, Petra Pollak, 
Max Ruhland, Eugen Rüth, Friedbert 
Schebler, Patrik Staus, Harald Weber, 
Klaus Werner, Jürgen Wiegand und 
Siegfried Zorn, alle Mitarbeiter der 
Koenig & Bauer AG, Würzburg

Ernst Blau und Dr. Wolf-Dieter Kempf, 
beide Mitarbeiter der GFR Gesell-
schaft für die Aufbereitung und Ver-
wertung von Rohstoffen mbh, Würz-
burg
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MAIN-SPESSARt

Für 25-jährige Tätigkeit
Edeltraud Schneider, Mitarbeiterin des 
Gasthauses „Zur Mühle“, Karlstadt

Für 46-jährige Tätigkeit
Herbert Fiedler, Mitarbeiter der Hugo 
Kämpf GmbH, Thüngen

RHöN-GRABfELd

Für 25-jährige Tätigkeit
Gerhard Mölter, Andreas Schmitt, 
Erich Mölter, Manfred Müller, Helmut 
Steinmüller, Thomas Krüger und Sieg-
fried Hoffmann, alle Mitarbeiter der 
Firma Jopp in Bad Neustadt

SCHWEINfuRt

Für 25-jährige Tätigkeit
Christian Vogt, Mitarbeiter der Firma 
Soremba Büro+Objekt GmbH, 
Schweinfurt 
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65 Jahre
Elfriede Lindner aus Schweinfurt voll-
endet am 26. September 2011 ihr  
65. Lebensjahr.

70 Jahre
Wolfgang Dellinger, Grettstadt, feiert am 
20. September 2011 70. Geburtstag.
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Endspurt beim Autobahnausbau

Schum stärkt Standort dettelbach

zehn Jahre Eikona AG

Rhön-Klinikum bestätigt Wachstumskurs

Siemens-Preis für Würzburger Ingenieure

Auszeichnungen für Blumenhaus Reim

förderung fürs telematik-zentrum

Bayerischer Verdienstorden überreicht

forscherinnen-Camp in der Praxis

Schäflein baut neue Speditionsanlage

dettelbach/Würzburg. die auto-
bahndirektion nordbayern hat bei 
der regierung von Unterfranken ei-
nen antrag auf durchführung des 
Planfeststellungsverfahrens für den 
sechsstreifigen ausbau der bundes-
autobahn a 3 (Frankfurt – nürnberg) 
im teilabschnitt östlich Mainbrücke 

dettelbach bis westlich anschluss-
stelle Wiesentheid gestellt. Hierbei 
handelt es sich um den letzten ab-
schnitt des sechsstreifigen ausbaus 
der a 3 im unterfränkischen bereich, 
für den noch ein Planfeststellungs-
verfahren einzuleiten war. Für einen 
weiteren abschnitt geiselwind bis 

aschbach führt die regierung von 
Unterfranken bereits seit Jahresbe-
ginn ein Planfeststellungsverfahren 
durch. ansonsten bestehen für den 
gesamten unterfränkischen bereich 
der a 3 bestandskräftige Planfest-
stellungsbeschlüsse zum sechsstrei-
figen ausbau.

Würzburg/dettelbach. die Würz-
burger J. e. schum gmbH & Co. Kg, 
europas Marktführerin im Klein-
preisbereich, beherrscht mit ihrer 
tochter euroshop und deren derzeit 
165 Filialen den deutschen ein- 
euro-Markt. dreh- und angelpunkt 
der Unternehmensgruppe ist das 
zentrallager in dettelbach im Land-
kreis Kitzingen. Hier investiert 
schum nun weitere 8,5 Millionen 
euro. die ehedem 30.000 Paletten-

stellplätze im zentrallager in dettel-
bach hatte J. e. schum bereits im 
Jahr 2007 durch den neubau eines 
vollautomatischen Hochregallagers 
um weitere 28.000 Plätze erweitert. 
Letzteres wird nun dupliziert, sodass 
exakt hinter dem bestehenden Lager 
nochmals 28.000 stellplätze ent-
stehen. Wenn das bauvorhaben an-
fang 2012 abgeschlossen sein wird, 
verfügt schum dann über die im-
mense Lagerkapazität von 86.000 

stellplätzen am standort. dettel-
bach übernimmt dann mit weitem 
abstand den spitzenplatz in Lager  
und Logistik der Unternehmens-
gruppe, die bundesweit ins gesamt 
150.000 Plätze vorhält.

Volkach. Unter dem Motto „in 
Volkach zu Hause – in deutschland 
daheim“ feierte die eikona ag das 
zehnjährige bestehen im rahmen 
eines sommerfestes im Weingut 
„römmert“ in Volkach. seit zehn 
Jahren entwickelt das Unterneh-
men internetbasierte software-
lösungen. Was einst als Medien-

schmiede gegründet wurde, ist 
heute aus der softwarebranche 
nicht mehr wegzudenken. alleine 
im letzten Jahr hat die eikona ag 
15 Mitarbeiter eingestellt. der 
Hauptsitz in Volkach platzt seither 
sprichwörtlich aus allen nähten. 
Lange zeit hat die eikona ag nach 
einem neuen standort gesucht. 

doch die softwarespezialisten blei-
ben ihren Wurzeln treu und werden 
auch in zukunft die geschäfte von 
Volkach aus steuern. gemeinsam 
mit den tochtergesellschaften  
eikona systems und anaxco solu-
tions zählen die Volkacher heute 
knapp 60 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Bad Neustadt. die rhön-Klinikum 
ag bestätigt ein erfolgreiches erstes 
Halbjahr 2011 und befindet sich 
nach eigenen angaben planmäßig 
auf Wachstumskurs: im gesamten 

Klinikverbund wurden in den ersten 
sechs Monaten 2011 insgesamt 
1.147.893 Patienten behandelt.  
das sind 12,1 Prozent mehr als in 
der Vergleichsperiode des Vorjahres. 

die Umsatzerlöse erhöhten sich um 
2,8 Prozent auf etwa 1,3 Milliarden 
euro. auch der Konzerngewinn stieg 
um 18,6 Prozent auf 84,2 Millionen 
euro im ersten Halbjahr 2011. 

Würzburg. die Würzburger Mga 
ingenieurdienstleistungen gmbH 
wurde von siemens infrastructure 
Logistics (iL) mit dem Preis „star 
supplier 2011“ ausgezeichnet. in 
den vergangenen 24 Monaten hat-
ten techniker und ingenieure der 
Mga etliche briefsortieranlagen für 

die iL in betrieb genommen. dabei 
waren insgesamt mehrere Hundert 
Maschinen ans Laufen zu bringen. 

Im Bild (v. l.): Dr. Stefan Keh, Leiter Siemens 
Mobility Infrastructure Logistics, Lorenz Ar-
nold, Geschäftsführer MGA Würzburg,  
Michael Olbrich, MGA Würzburg, und Dr. 
Stefanie Schulte-Hinsken, Siemens IL.

Veitshöchheim. zahlreiche aus-
zeichnungen hat das blumenhaus 
reim aus Veitshöchheim von der 
bundesgartenschau (bUga) in Kob-
lenz mitgebracht. der zertifizierte 
raumbegrüner Friedrich reim wurde 
mit zwei gold- und vier silberme-
daillen sowie dem ehrenpreis der 
stadt Koblenz für seinen beitrag  

„Prima Klima mit Pflanzen im Wohn-
zimmer und Kinderzimmer“ geehrt. 
den ehrenpreis erhielt reim für die 
außergewöhnliche gestaltung der 
gefäße für Kinderzimmer. auf diesen 
gefäßen werden im Piktogrammstil 
der schadstoffabbau aus der Luft 
und die Vermehrung von Pflanzen 
kindgerecht dargestellt. das blumen-

haus und die gärtnerei reim in Veits-
höchheim gibt es seit über 70 Jahren. 

Würzburg. regierungspräsident  
dr. Paul beinhofer (links) hat dem 
Vorstandsvorsitzenden des zen-
trums für telematik e. V. (zft), Prof. 
dr. Klaus schilling (rechts), einen 
weiteren Förderbescheid in Höhe 
von zwei Millionen euro übergeben. 
nach dem start im Jahr 2007, bei 
dem das zft bereits einen Förder-
bescheid über 2,4 Millionen euro  

erhalten hatte, und sich das zentrum 
zwischenzeitlich zu einer festen 
größe im bereich der angewandten 
Forschung am standort Würzburg 
etabliert hat, trägt der Freistaat ba-
yern in der zweiten Förderphase aus 
Mitteln des bayerischen staatsmi-
nisteriums 29,5 Prozent von den an-
fallenden gesamtkosten von rund 
6,8 Millionen euro. 

Würzburg. der bayerische Minis-
terpräsident Horst seehofer hat in 
der Münchner residenz 61 Persön-
lichkeiten mit dem bayerischen Ver-

dienstorden geehrt. Unter ihnen 
waren auch fünf Persönlichkeiten 
aus Mainfranken. geehrt wurden 
der schwarzacher benediktiner Pa-

ter amseln grün, dr. 
Kurt eckernkamp, Ver-
leger und gründer der 
Vogel stiftung, gabriele 
nelkenstock, gründerin 

des Vereins „Hilfe im Kampf gegen 
Krebs“, Hans schöbel, direktor des 
zentrums für Körperbehinderte 
Würzburg-Heuchelhof, und dietmar 
Willoweit, ehemaliger Ordinarius für 
deutsche rechtsgeschichte, bürger-
liches recht und Kirchenrecht an 
der Würzburger Universität und 
ehemaliger Präsident der baye-
rischen akademie der Wissen-
schaften. der bayerische Verdienst-
orden ehrt hervorragende Ver-
dienste um den Freistaat bayern 
und das bayerische Volk. er gilt als 
höchster Orden des Freistaates. 

Schweinfurt. auch in diesem Jahr 
unterstützte die sKF gmbH das vom 
bildungswerk der bayerischen Wirt-
schaft e. V. veranstaltete „Forsche-
rinnen-Camp“. zwölf Mädchen aus 
ganz bayern nahmen daran teil;  
die erzielten ergebnisse zum thema 
„Wälzlager im alltag – eine entde-

ckungsreise“ präsentierten sie stolz 
dem auditorium in der abschluss-
runde bei sKF. der einwöchige 
Workshop beinhaltete neben ver-
schiedenen Praxisteilen auch eine 
ausführliche betriebsbesichtigung 
durch die Fertigungsbereiche der 
sKF in schweinfurt. darüber hinaus 

stand im Labor „Werkstoffphysik  
erleben – reibung in theorie und 
Praxis“ auf der agenda. 

Röthlein. rund 6,5 Millionen euro, 
davon 4,0 Millionen euro in der ers-
ten baustufe, investiert die schäflein 
ag am standort. das Unternehmen 
erweitert die speditionsanlage am 

etzberg um ein neues Logistikzen-
trum für Fahrräder und e-bikes aus-
schließlich der Firma Winora-staiger 
aus sennfeld. das Logistikgebäude 
wird in der ersten baustufe rund 

6.500 Quadratmeter umfassen. eine 
bereits geplante baustufe zwei wird 
den ausbau auf ca. 15.000 Quadrat-
meter bringen. achim schäflein, Vor-
standsvorsitzender der schäflein ag, 
und Winora-staiger-geschäftsführe-
rin susanne Puello begingen den 
spatenstich gemeinsam mit den am 
bau beteiligten. Mit dem bau beauf-
tragt ist das Unternehmen glöckle. 

Im Bild (v. l.): Albrecht Hofmann , Bürgermeister Gemeinde Röthlei, Paul Heuler, 
stellvertretender Landrat des Landkreises Schweinfurt, Susanne Puello, Geschäfts-
führerin Winora-Staiger GmbH, Achim Schäflein, Vorstandsvorsitzender Schäflein 
AG, Richard Kraus, Oberbauleiter Glöckle Hoch- und Tiefbau GmbH, und Bernd 
Supthut, Geschäftsführer Glöckle SF-Bau GmbH.

Horst Seehofer übergibt 
den Bayerischen Ver-
dienstorden an Dr. Kurt 
Eckernkamp (2. v. l.). 
Foto: Bayerische Staatskanzlei
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