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Neue Brauspezialität aus 
der Würzburger hofbräu

Montag, 07. März, 10:00 bis 12:00 Uhr
Würzburger hofbräu gmbh
höchberger straße 28, Würzburg
www.wuerzburger-hofbraeu.de
eintritt frei, anmeldung unter 
tel: 0931/4109100 oder 
e-Mail: info@wuerzburger-hofbraeu.de

Die Würzburger Hofbräu, das älteste 
noch bestehende Wirtschaftsunter-
nehmen der Stadt Würzburg, steht seit 
1643 für ganz besondere bierspeziali-
täten. Den erfolgreichen Weg der letz-
ten Jahre mit dem relaunch der Marke 
Würzburger Hofbräu, dem Ausbau der 
Kultmarke Keiler und der gelungenen 
Markteinführung von Sternla folgt nun 
der nächste wichtige Schritt für die 
brauerei. Mit einer großen Premieren-
feier wurde der Öffentlichkeit erst vor 
wenigen Tagen der neue „bürgerbräu 
Haustrunk“ vorgestellt, ein beson-
deres Kellerbier mit einem außerge-
wöhnlich weichen und vollmundigen 
geschmack. Hiermit setzen die brauer 
die traditionsreiche geschichte der 
Würzburger bürgerbräu fort, die bis in 
das Jahr 1815 zurückreicht. 
Anlässlich der Würzburger Wirt-
schaftstage lädt die Würzburger Hof-
bräu herzlich dazu ein, den braumei-

Die Würzburger Hofbräu lädt dazu ein, bei einer Brauereiführung auch den 
neuen Bürgerbräu Haustrunk zu probieren.

stern einmal selbst über die Schultern 
zu schauen und bei einer brauereifüh-
rung inklusive Verkostung live mitzu-

erleben, mit welcher Hingabe und 
Sorgfalt alle bierspezialitäten ge-
braut werden.

als  anlaufstelle  für  flusskreuz-
fahrten immer beliebter

Würzburg entwickelte sich in den letzten Jah-
ren zum beliebten zielpunkt für Flusskreuz-
fahrten. Legten im Jahr 2000 gerade mal 29 
Kreuzfahrtschiffe in Würzburg an, so waren 
es 1069 im Jahr 2015. gefördert wurde der 
boom durch die Inbetriebnahme von zwei 
weiteren Anlegestellen im Jahr 2012, die im 
rahmen der baumaßnahmen zum Hochwas-
serschutz entstanden.

stadt der jungen forscher 
im Jahr 2014

Würzburg gelang es, für das Jahr 2014 ge-
gen eine bundesweite Konkurrenz den von der 
Körber-Stiftung, der robert bosch Stiftung 
und der Deutsche Telekom Stiftung ausge-
schriebenen Titel „Stadt der Jungen Forscher“ 
zu erringen. Auch nach dem bunten Aktions-
jahr bleiben die Kooperationen von lokalen 
wissenschaftlichen einrichtungen und Schu-
len in neuen Projekten lebendig. 

studierenden-Boom an Würz-
burgs hochschulen

Im Wintersemester 2015/16 sind 28.187 Stu-
dierende an der uni Würzburg eingeschrieben 
– so viele wie noch nie zuvor. zum Vergleich: 
Im Semester 2000/01 waren es noch 16.400. 
Auch die Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Würzburg-Schweinfurt meldet 
für das aktuelle Semester mit 9.570 Studie-
renden einen neuen Höchstwert (WS 2000/01: 
5.338). 

Viele neue Museen eröffnet
In welcher anderen deutschen Stadt 

konnten in den vergangenen Jahren so 
viele neue Museen eröffnet werden wie in 
Würzburg? Vom Museum im Kulturspeicher 
(2002), über das Museum am Dom (2002) 
und den Domschatz (eröffnung 2003, in Jahr 
2015 in den Dom verlegt), bis hin zu Shalom 
europa – Jüdisches Museum (2006) und dem 
in 2014 eröffneten TouchScience@M!ND.

eines der größten straßenkunst-
festivals europas

Aus Anlass des Stadtjubiläums fand im Jahr 
2004 erstmals ein Straßenmusikfestival in 
Würzburg statt. Schon damals wurde die In-
nenstadt in zu einer großen bühne für Stra-
ßenmusiker und Straßenkünstler. Die Ver-
anstaltung hat sich etabliert: Heute ist das 
Stramu Würzburg mit jährlich 100.000 besu-
cherinnen und besuchern eines der größten 
Festivals dieser Art in europa.

Die Universität baut sich auf
Würzburg erlebte in den letzten Jahren 

einen regelrechten universitären bauboom. 
beispiele sind das Sportzentrum am Hubland 
(2000 – 2003), die robotik-Halle (2005), das 
Forschungszentrum für magnetische resonanz 
(2006), der Neubau für die Pharmazie (2009), 
die erweiterung auf den Campus Hubland 
Nord mit einem neuen Hörsaalgebäude und 
dem Praktikumsgebäude für die Naturwissen-
schaften (2011), der Neubau am Wittelsba-
cherplatz (2011/2012), das gebäude für die 
Organische Chemie (2012) sowie eine Men-
sateria (2015). Aktuell läuft der Neubau für 
die Anorganische Chemie. und in der Pipeline 
sind eine graduiertenschule für Lebenswis-
senschaften und das Institut für Topologische 
Isolatoren.

Claus Schreiner (links) und Klaus Walther, die Vorstände der Würzburg AG, im neuen Verkehrskreisel des Zeller Bocks. 
Im Hintergrund das sich entwickelnde neue Kultur- und Kreativareal Bürgerbräu Würzburg. 
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raumfahrthochburg Würzburg
eine internationale Studentengruppe 

der uni Würzburg baute den ersten deutschen 
Pico-Satelliten. Das Projekt zog Studieren-
de aus Japan, rumänien, Kanada, Indone-
sien, Italien und Indien an den Main zu den 
Würzburger Informatikern vom Lehrstuhl für 
robotik und Telematik von Prof. Klaus Schil-
ling. Nach etwa einem Jahr bauzeit wurde der 
„universität Würzburg experimentalsatel-
lit“ (uWe-1) am 27. Oktober 2005 mit einer 
russischen Kosmos-3-Trägerrakete in eine 
umlaufbahn in 690 Kilometern Höhe über 
der erdoberfläche eingeschossen. ziel des 
Kleinstsatelliten war die Durchführung von 
Telekommunikationsexperimenten. es folgten 
uWe-2 (2008) und uWe-3 (2013). Im zusam-
menhang mit den Satelliten entwickelte sich 
Würzburg zu einer raumfahrthochburg: Seit 
2005 läuft im europäischen elite-Studienpro-
gramm „erasmus Mundus“ der internationa-
le „SpaceMaster – Master in Space Science 
and Technology“, der gemeinsam mit fünf 
europäischen Partner-universitäten durchge-
führt wird. Auch ist im Würzburger Informa-
tik-Masterstudium der Schwerpunkt raum-
fahrt wählbar. und gleich nach dem Abitur 
ist der einstieg in den bachelor-Studiengang 
„Luft- und raumfahrt-Informatik“ möglich.

am hubland wächst ein neuer stadtteil
Der Abzug der uS-Streitkräfte im Jahr 

2008 eröffnete der Stadt und der universität 
Würzburg eine Jahrhundertchance. Am Hub-
land wächst seither ein neuer Stadtteil für 
zukünftig bis zu 4.500 Menschen. Im Jahr 
2018 soll angrenzend an das Wohngebiet 
auf 25 Hektar des ex-Militärgeländes die 
bayerische Landesgartenschau stattfinden. 
einen Teil des geländes erwarb der Freistaat 
bayern zum Ausbau des universitätscampus 
am Hubland. Neue Hörsaal- und Seminarge-
bäude wurden bereits in betrieb genommen.

Preisgekrönter fh-Neubau 
schafft raum zum studieren

Nach gut 2,5 Jahren bauzeit wurde im Herbst 
2011 ein moderner Neubau der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften Würzburg-
Schweinfurt am Sanderheinrichsleitenweg in 
Würzburg in betrieb genommen. Das gebäu-
de bietet raum für rund 1.000 Studierende 
und beherbergt unter anderem die Fakultät 
für gestaltung, die Fakultät für Informatik 
und Wirtschaftsinformatik sowie das Insti-
tut Design und Informationssysteme. Der 
Stahlbeton-Skelettbau erhielt im Jahr 2012 
den Antonio-Petrini-Preis für Architektur der 
Stadt Würzburg.

hochwasserschutz 
mit attraktivitätsgewinn

Im Jahr 2013, nach sechs Jahren bauzeit, 
wurde der Hochwasserschutz am Willy-
brandt-Kai offiziell eingeweiht. Das 23-Mil-
lionen-euro-Projekt bietet nicht nur einen 
sicheren, schon während seiner entstehung 
mehrfach vom Main erfolgreich „getesteten“ 
Schutz der Straßen und Häuser, sondern be-
scherte Würzburg auch eine attraktive ufer-
promenade, die seither viele zum Flanieren 
und Verweilen nutzen.

congress centrum Würzburg 
optimiert

eine neu errichteten Panoramaebene im 
zweiten Obergeschoss, die Integration der 
früheren Passagenebene im erdgeschoss, 
eine Vergrößerung der Foyerfläche vor dem 
Franconia-Saal, neu gestaltete zugänge 
sowie ein noch effizienteres  energiekonzept 
sind nur einige der Verbesserungen, die durch 
den umbau des Congress Centrums Würzburg 
erzielt wurden. Die baumaßnahmen dazu an 
unterfrankens größtem Veranstaltungszen-
trum wurden im Jahr 2015 abgeschlossen.

es ist ein bekanntes Phänomen: Die öf-
fentliche und mediale Aufmerksamkeit kon-
zentriert sich allzu leicht nur auf die „Pro-
blemzonen“ einer Kommune. Als Alternative 
zu dieser Sichtweise stellt die gemeinnüt-
zige Aktiengesellschaft Würzburg Ag derzeit 
„Würzburger erfolgsgeschichten“ seit dem 
Jahr 2000 zusammen. Schon die ersten, 
hier wiedergegebenen beispiele zeigen eine 
erstaunliche Vielfalt an überaus positiven 
entwicklungen in Infrastruktur, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur und Freizeit innerhalb 
der letzten 15 Jahre.

heizkraftwerk:  umweltfreund-
lich, wirtschaftlich und attraktiv 

Das Anfang der 1950er Jahre errichtete, 
ursprünglich kohlebefeuerte Heizkraftwerk 
der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-
gmbH an der Friedensbrücke wurde zwi-
schen 2003 und 2009 in mehreren baupha-
sen in ein hocheffizientes erdgaskraftwerk 
umgewandelt. Für das Design seiner neuen 
Fassade erhielt das Kraftwerk mehrere 
Architekturpreise. 

stadtstrand ergänzt die 
freiluftgastronomie

Seit Juni 2006 wird zu beginn der warmen 
zeit der Stadtstrand auf dem südlichen Teil 
des Parkplatzes an der Löwenbrücke einge-
richtet. Auf einer Fläche von etwa 2.700 m² 
werden dazu weit über 500 Tonnen Sand auf-
geschüttet. Neben einer vielfältigen Auswahl 
an getränken und Speisen sowie diversen 
Musik- und Sportevents gibt es einen erst-
klassigen blick auf die Festung Marienberg 
und das Käppele. Die Stadt Würzburg ehrte 
im Jahr 2006 den Stadtstand mit einer An-
erkennung im rahmen des Antonio-Petrini-
Preises für Architektur.

Das Zellerauer Mainufer 
wurde zum freizeitparadies

Die zellerauer Mainwiesen wurden in den 
vergangenen Jahren zu einer beliebten Frei-
zeitanlage aufgewertet. Auf die renovierung 
des grillplatzes Himmelspforten und der an-
grenzenden Spielplätze im Jahr 2011 folgt im 
Jahr 2013 die eröffnung des benachbarten 
Skateparks. Die viel frequentierte Anlage er-
setzte einen unansehnlichen, ehemaligen Au-
towaschplatz. Im Jahr 2014 komplettierte der 
auch für Freizeitzwecke nutzbare bootshafen 
der Feuerwehrschule das ensemble. Auch un-
ter vielen anderen Aspekten entwickelte sich 
die zellerau in den vergangenen Jahren sehr 
positiv wie der beitrag auf S. 24/25 veran-
schaulicht.

Noch mehr raum für gründer
Am 11. März dieses Jahres wird das 

neue Technologie- und gründerzentrum (Tgz) 
am Hubland eingeweiht. Das 11,8 Millionen 
euro-Projekt soll Wirtschaft und Wissenschaft 
in Würzburg noch stärker verbinden. Auf rund 
3.900 m2 können gründer büroflächen mieten 
und im Netzwerk mit gleichgesinnten Ideen 
entwickeln.

Zum 10. Mal: auch die 
Würzburger Wirtschaftstage sind eine erfolgsgeschichte
Vom 7. bis 12. März 2016 finden die 10. Würzburger Wirtschaftstage statt. Das Pro-
gramm zur diesjährigen Neuauflage dieser erfolgsgeschichte halten Sie in den Händen. 
Seit zehn Jahren gelingt es der regionalmarketinggesellschaft Würzburg Ag gemein-
sam mit lokalen unternehmen und Institutionen ein Mal pro Jahr eine Aktionswoche der 
besonderen Art zu veranstalten. entscheidend für den erfolg der „Wüwita“ ist das Kon-
zept der „offenen unternehmenstür“. So präsentieren sich die teilnehmenden Firmen 
nicht wie bei einer Messe an einem zentralen Ort, sondern laden die Interessierten direkt 
zu sich  in die betriebe ein. Dort stellen sie sich und ihre Angebote in ihrem spezifischen 
umfeld praxisnah und anschaulich vor. In diesem Jahr beteiligen sich fast 40 unterneh-
men und einrichtungen. Innerhalb von nur sechs Tagen stellen sie über 50 kostenlos zu 
besuchende Programmpunkte auf die beine. Wenn das kein erfolg ist!

erweitern sie 
die sammlung!
es liegt auf der Hand, dass dies nur ein 
kleiner Ausschnitt der vielen erfolgsge-
schichten im öffentliche Leben Würzburgs 
der letzten 15 Jahre sein kann. Weitere 
beispiele, die nicht zuletzt zum positiven 
Denken über unsere Stadt und region an-
regen, finden Sie in einer kontinuierlichen 
wachsenden Faktensammlung unter www.
wuerzburg-ag.de. Sicher gibt es ja auch 
die eine oder andere Neuerung oder ent-
wicklung in Würzburg in diesem Jahrtau-
send, die Ihnen besonders gut gefallen 
hat? Dann freuen wir uns über ein paar 
zeilen dazu unter 
e-Mail: mail@wuerzburg-ag.de

Wo ging es in Würzburg im neuen Jahrtausend 
aufwärts – strukturell und kulturell, wirtschaft-
lich und wissenschaftlich? Die Würzburg ag 
sammelt Beispiele für eine „Positivliste“.

ein  Doppelzentrum  für  Operative 
und innere Medizin

Auf die Fertigstellung des zentrums für Ope-
rative Medizin (zOM) des uniklinikums Würz-
burg im Jahr 2004 folgte im Jahr 2009 die 
einweihung des zentrums für Innere Medizin 
(zIM). zusammen ist dies nicht nur das größte 
Hochbauprojekt in bayern seit 1945, sondern in 
erster Linie das Flaggschiff der Würzburger uni-
versitätsmedizin. In dem Vorzeigekrankenhaus 
werden Patienten aus einer region mit 1,5 Mil-
lionen einwohnern nach topaktuellen Standards 
behandelt und versorgt.

schweinfurter straße aufgewertet
Seit der Mitte des 2000er-Jahrzehnts ent-

wickelt sich die Schweinfurter Straße von einer 
ehemals tristen Hauptverkehrsstraße zu einem 
modernen, logistisch und architektonisch at-
traktiven büro- und Dienstleistungsstandort. 
beispiele für neue, prägende bauten sind das 
Ärztehaus, der Hotelturm, das Novum-Dienstlei-
stungszentrum und das ringparkcenter II.

Bild: Uniklinikum Würzburg

Bild: WVV

Bild: Andreas Bestle

Bild: Uni Würzburg

Bild: Andreas Bestle

Bild: Gunnar Bartsch

Bild: FHWS
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Die Tradition der Würzburger Bürger-
bräu reicht bis in das Jahr 1815 zurück. 
Nun wird das altehrwürdige Bürgerbräu 
Gelände wieder Stück für Stück zu neu-

em Leben erweckt.
 
Dies haben die Braumeister der 
Würzburger Hofbräu zum Anlass 
genommen, eine ganz besonde-
re Bierspezialität einzubrauen, 
den Bürgerbräu Haustrunk – ein 
bernsteinfarbenes, mildes und 
unfiltriertes Kellerbier. Durch 
seine besonders weiche Note 
und seine feinen Aromen wird 
die naturtrübe Brauspeziali-
tät zu einem wahrhaft voll-

mundigen und runden Geschmackser-
lebnis für den Biergenießer.
 
Die spezielle Bezeichnung des naturbe-
lassenen Trunks ist der Brauersprache 
entnommen. Wenn sich der Braumeis-
ter selbst einmal etwas ganz besonde-
res gönnen möchte, dann „zwickelt“ er 
zum Feierabend sein Kellerbier direkt 
aus dem Lagertank. Deshalb gab er 
seinem Lieblingsbier auch den Namen 
„Haustrunk“.
 
Erhältlich ist die Bürgerbräu Keller-
bier-Spezialität „Haustrunk“ exklusiv 
im handlichen 9-er Manufakturkasten 
im gut sortierten Fachhandel. 

EIN PROST AUF BÜRGERBRÄU!

QUALITÄTSGEPRÜFT   Michael Haupt

Im handlichen 9-er Manufakturkasten

Würzburger Qualitätsprobe in den 30er Jahren

EIN PROST AUF BU
..
RGERBRA

..
U!

Der Bürgerbräu Haus-

trunk“ ist die neue 

Kellerbierspezialität 

aus dem Hause 

Würzburger Hofbräu.

ALKOHOL: 5,2% VOL

STAMMWU
..
RZE: 12,2 %

Perspektiven im 
immobilienmarkt

Montag, 7. März, 18:00 bis 20:00 Uhr
Dienstag, 8. März, 18:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch, 9. März, 18:00 bis 20:00 Uhr
Donnerstag, 10. März, 18:00 bis 20:00 Uhr

reinhart immobilien Marketing 
gmbh & co. Kg
rottendorfer str. 15 a, Würzburg
www.reinhart-immo.de
anmeldung unter tel: 0931/321690 oder 
e-Mail: info@reinhart-immo.de

reinhart Immobilien Marketing ist einer 
der führenden Marktteilnehmer in der 
Würzburger grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft. bei den 10. Würzburger Wirt-
schaftstagen erläutert Stefan Troidl am 
7. März, wie Mehrfamilien- und Wohn-/
geschäftshäuser korrekt bewertet wer-
den. Weiterhin stellt er am 8. März den 
neuen Immobilienmarktbericht für den 
Stadtbereich Würzburg und umgebung 
vor. Am 9.März führt Vitali Klein durch 
den Workshop zum Immobilienkauf 
„Second Hand mit Happy end – der si-
chere Weg zum erwerb einer Wohnim-
mobilie“. Schließlich befasst sich der 
Vortrag am 10. März mit dem Thema 
Immobilienverkauf von Privat. referent 
ist Dietmar eger. 
Die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung 
ist auf 20 Personen begrenzt. Die Platz-
reservierung erfolgt nach eingang der 
Anmeldung.

Experten in der Würzburger Grundstücks- und Wohnungswirtschaft: Das Team von 
Reinhart Immobilien Marketing.

Zeitmanagement und 
grundlagen der informations-
sicherheit für Unternehmen 
mit Live-Demonstrationen 

Dienstag, 8. März, 09:15 bis 16:45 Uhr
Donnerstag, 10. März, 13:15 bis 17:00 Uhr

innovations- und gründerzentrum 
Würzburg
friedrich-Bergius-ring 15, Würzburg
www.igz.wuerzburg.de
anmeldung unter 
e-Mail: anmeldung@igz.wuerzburg.de 
oder tel: 0931/27049847

Das Angebot des Innovations- und gründer-
zentrums (Igz) Würzburg bei den Würzbur-
ger Wirtschaftstagen 2016 richtet sich an 
existenzgründer, gründungsinteressierte 
sowie kleine und mittelständische unter-
nehmen. Am 8. März lernen die Teilnehmer 
eines von Florian Steinbichl gehaltenen 
Seminars über zeitmanagement, wie sie 
ihren Arbeitsalltag optimieren können, wie 
Aufgaben effizient verwaltet  und ihr Tages- 
und Wochenablauf geplant werden kann. 
Für typische Aufschiebe- und Ablenkungs-
fallen werden Lösungswege aufgezeigt 
und sie erfahren, wie sie Pausen sinnvoll 
gestalten können. Sie lernen eine Methode 
kennen, wie sie größere Projekte schnell 
und einfach planen können, ohne dabei den 
überblick zu verlieren. Das Seminar besteht 
aus interaktiven übungen, die von Impuls-
vorträgen begleitet werden.
Datenschutz und Datensicherheit spielen 
mehr denn je eine gewichtige rolle. Viele un-
ternehmen unterschätzen die gefahr von An-
griffen und vernachlässigen die gesetz-ge-
berischen Vorgaben in Sachen Datenschutz. 

bei der Veranstaltung „Sind meine Daten si-
cher? grundlagen der Informationssicherheit 
für unternehmen“ zeigen Vertreter der Main 
Intelligence gmbH und von Nerd2Nerd e.V. 
am 10. März auf, worauf es beim Daten-
schutz ankommt. Anhand von praktischen 
beispielen werden Lösungen für ein „unified 
Threat Management“ sowie für den sicheren 
einsatz von mobilen endgeräten, wie Smart-
phones, Tablets und Laptops vorgestellt. zu-
sätzlich werden mittels Live-Demonstratio-
nen interessante Fälle aus der Praxis vorge-
stellt – der Aha-effekt ist garantiert! beide 
Veranstaltungen sind kostenfrei. Notwendig 
ist eine verbindliche Anmeldung unter 
anmeldung@igz.wuerzburg.de oder 
Tel: 09 31 / 27 04 98 47

Main intelligence gmbh 
Die Main Intelligence gmbH 
mit Sitz im Igz Würzburg berät 
unternehmen in allen belangen moderner Informationstech-
nologie. Die Kernkompetenzen bilden hierbei die bereiche 
Netzwerke, Telekommunikation, Sicherheit und Datenschutz. 
besonders letztere werden stark nachgefragt. Intelligente und 
pfiffige eDV-Konzepte, Hard- und Software aus einer Hand: 
Die Main Intelligence gmbH hilft bei der Implementierung 
dieser und anderer Technologien und zwar von der Planung 
inklusive Sicherheitsberatung bis hin zur realisation und, falls 
gewünscht, flexiblen Supportdienstleistungen nach Maß.
www.main-intelligence.de

Nerd2Nerd e.V.
Die Mitglieder von Nerd2Nerd e.V. beschäftigen 
sich mit den Auswirkungen von Technologien auf die gesellschaft 
und setzen sich für freien Informationsaustausch ein. Mit dem 
Digitalen Wandel, in Hinblick auf Web 2.0 und Industrie 4.0, 
bekommen Schlagworte wie „Schutz persönlicher Daten“ und
„IT-Sicherheit im Web und IoT“ eine besondere bedeutung. Inte-
ressierte können sich die Verschmelzung moderner Technologien 
und Software im FabLab Würzburg, einem Projekt des Vereins, 
auch gerne live anschauen und sich darüber austauschen.
www.nerd2nerd.org

 
im  innovations-  und  gründerzentrum 
(igZ)  Würzburg  werden  derzeit  über  40 
gründungsprojekte betreut. schlaglichter 
auf  einige  dieser  Unternehmen  und  die 
von  ihnen  im vergangenen  Jahr erzielten 
Preise verdeutlichen die hier versammel-
te, ausgezeichnete innovationskraft.

Das Innovations- und gründerzentrum (Igz) 
Würzburg zählt zu den wichtigsten regionalen 
Anlaufstellen für unternehmensgründer aus 
dem Hochtechnologiebereich. „Wir sind von 
der Innovationkraft und der Leistungsfähig-
keit unserer Mieter überzeugt“, unterstreicht 
Igz-geschäftsführer Klaus Walther und fährt 
fort: „Dass dies auch in der Fachöffentlich-
keit so gesehen wird, beweisen die vielen 
im Jahr 2015 erzielten Nominierungen, Aus-
zeichnungen und Preise.“ Im Folgenden eini-
ge beispiele.

Multiphoton Optics
Die Multiphoton Optics gmbH verkauft An-
lagen zur 3D-Laserlithographie. Darunter 
versteht man einen hochpräzisen 3D-Druck, 
der photochemisch reaktive Materialien 
strukturiert. Dazu wird gepulstes Laserlicht 
in spezielle Polymere oder gläser fokussiert. 
Der Laserfokus wandert in drei Dimensionen 
durch das Material und sorgt auf seinem Weg 
für dessen Vernetzung. So können mittels der 

von der Multiphoton Optics gmbH weiterent-
wickelten Technologie beliebige 3D-Struk-
turen schnell und präzise erzeugt werden. 
Die größe der Objekte geht vom 100 Nano-
meter- bis in den zentimeter-bereich. beim 
Querdenker-Award 2015 kam das Spin-Off 
aus dem Würzburger Fraunhofer-Institut für 
Silicatforschung in der Kategorie Innovation 
unter die fünf Finalisten. 

Measurement in Motion
Das vom Igz betreute gründerteam Measure-
ment in Motion (MiM) gewann im ver-
gangenen Jahr den Innovations- und entre-
preneurpreis der gesellschaft für Informatik. 
Die Ausgründung des Lehrstuhls für robotik 
und Telematik der uni Würzburg überzeugte 
die Jury mit seinem mobilen Laser-Scanning, 
aus dem binnen weniger Minuten ein 3D-
Modell errechnet werden kann. ein denkbares 
einsatzgebiet ist der Tunnelbau. Hier können 
durch den Abgleich von 3D-Modellen, die in 
größeren zeitabständen aufgenommen wer-
den, Veränderungen an den Tunnelwänden 
sichtbar gemacht werden.
Als weitere Auszeichnung erzielte das MiM-
Team in 2015 den ersten Platz beim Hoch-
schulgründerpreis. bayStartuP würdigte 
damit den großen wirtschaftlichen Nutzen, 
den die Hightech-Vermessung mittels Laser-
Scanning bietet.

Ausgezeichnet für Innovationen: Gründer am IGZ Würzburg

Das Team der iNDTact GmbH. 
Die als bestes Startup-Unternehmen 
Bayerns 2015 ausgezeichnete Firma 
hat ihren Sitz im IGZ Würzburg.
Bild: iNDTact GmbH

iNDtact
Als bestes Startup-unternehmen bayerns 
des Jahres 2015 wurde die ebenfalls im Igz 
Würzburg ansässige iNDTact gmbH ausge-
zeichnet. Die Fachjury des bayerischen 
gründerpreises würdigte besonders die in-
novativen technischen entwicklungen des 
unternehmens als Sensorhersteller zur On-
lineüberwachung von Leichtbaustrukturen. 
Diese Sensoren nehmen jede Vibration, 
jedes geräusch und jede bewegung wahr 
– sie machen bauteile damit quasi „füh-
lend“, ähnlich dem menschlichen Nerven-
system. Durch neue Verfahren von iNDTact 
in der Schadenserkennung und -prävention 
konnten zukunftsweisende Lösungen beim 
einsatz von Faserverbundwerkstoffen ent-
wickelt werden.
Das Team erreichte darüber hinaus den 
zweiten Platz des businessplan-Wettbe-
werbs Nordbayern 2015 in dessen ab-
schließenden dritten Phase.

Nachkommende gründer
Dass der Ideenreichtum aus Würzburg an-
hält, zeigen die ergebnisse beim letztjähri-
gen businessplan-Wettbewerb Nordbayern 
in der Phase 1. Aus unterfranken reichten 
insgesamt 22 gründerteams ihre innova-
tiven geschäftsideen ein. Davon konnten 
zehn Projekte aus Würzburg die Juroren 
überzeugen und wurden unter die besten 
20 gewählt. Mit ihren Ideen für eine neu-

artige Krebstherapie (Team realTVac) und 
zu neuen Wirkstoffen zur Therapie von Au-
toimmunerkrankungen (Team AIM biologi-
cals) kamen zwei Würzburger Teams sogar 
unter die prämierten Top 10. „Diesen erfolg 
kann man unter anderem auch auf die in-
tensive unterstützung der gründer durch 
das Igz Würzburg zurückführen“, ist sich 
Klaus Walther sicher.
zwei weitere Teams, die am universitäts-
klinikum Würzburg neue Wege in der Krebs-
behandlung gehen, wurden im Dezember 
2015 mit dem m4-Award ausgezeichnet. 
Mit dem Preisgeld von je 500.000 euro 
unterstützt das bayerische Wirtschafts-
ministerium innovative biomedizinische 
Forschungsprojekte, die das Potenzial dazu 
haben, in eine unternehmensgründung zu 
münden. 

Über das igZ Würzburg
Das Igz Würzburg ist das größte gründer-
zentrum in unterfranken. zur unterstüt-
zung von gründungsvorhaben verbindet 
es regionale und überregionale Partner 
aus Wissenschaft und Wirtschaft. Dahinter 
steht der gedanke, dass gerade unterneh-
mensgründungen aus dem Hochtechnolo-
giebereich meist nur durch das effiziente 
zusammenspiel vieler Spezialisten und 
belastbarer Netzwerke bestand haben. 
Neben der Vermietung von Labor- und 
büroflächen bietet das Igz Würzburg daher 
gut besuchte Netzwerkveranstaltungen an. 
Hinzukommt – zusammen mit den Hoch-
schulen am Standort und der bayStartuP 
gmbH – ein umfassendes Maßnahmenpro-
gramm zur Förderung von gründungsakti-
vitäten in der region.
www.igz.wuerzburg.de

Die Bremer Innenstadt als Punktwolke, aufgenommen mittels 3D-Laserscanner-
Technoloie von Measurement in Motion.  Bild: MiM
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startup-Workshop: 
Die chancen der 
Digitalisierung

Dienstag, 8. März, 16:00 bis 18:00 Uhr
Vogel Business Media, Max-Planck-str. 7/9, 
Würzburg
www.vogel.de
anmeldung bis 7. März unter
tel: 0931/418-2028 oder 
e-Mail: christine.bausenwein@vogel.de

Anlässlich der Würzburger Wirtschaftstage the-
matisiert Vogel business Media in einem Work-
shop die Chancen der neuen, zweiten „gründer-
zeit“. Wie hat sich die Würzburger gründerszene 
entwickelt? Warum bietet ein (Fach-)Medien-
haus eine gründerwerkstatt an? Was verbirgt 
sich hinter dem Vogel Campus? Wie wird aus 
einer guten business-Idee ein gutes business? 
und wie wird man eigentlich gründer?
Die Digitalisierung der Wirtschaft und ge-
sellschaft fordert die Medien. gerade Vogel 
business Media als größtes Industriefachme-
dienhaus europas will den Menschen in den 
Märkten Informationen, Lösungen, Plattformen 
und Smart Data für das business bieten. 
Im Jahr 2020 wird das Internet der Dinge rund 
50 Milliarden geräte miteinander verknüpft 
haben. Die Aufbereitung von Informationen und 
Fachwissen erfordert neue Wege, neue Ideen, 
neue Techniken. Deshalb schuf Vogel business 
Media in den räumen seiner früheren Werkstatt 
und Schreinerei eine Kreativ- und gründerzone. 
Dort sollen neue Projekte und Ideen verfolgt 
werden. Allen voran Teams von Würzburger 

Hochschulabsolventen sind eingeladen, sich 
mit guten businessideen zu bewerben.
Im Workshop am Dienstag, den 8. März 2016, 
stehen auch Würzburger Startup-Ideen, er-
fahrungsberichte und gründerziele auf der 
Agenda. Dr. gunther Schunk ist Head of Cor-
porate Communications und Mitglied der 
geschäftsleitung von Vogel business Media. 
er ist zudem Vorsitzender der Kommission 
„Kommunikation“ der Deutschen Fachpresse 
und Aufsichtsrat der Würzburg Ag. Der Kom-

munikationsexperte berichtet beim Workshop 
vom Würzburger gründernetzwerk gründen@
Würzburg, über Medientrends, die Chancen von 
Startups in Würzburg, die basics für gründer 
und die Dynamik der Digitalisierung.
Die Veranstaltung ist auf 20 Teilnehmer be-
schränkt.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, von 
18:30 uhr bis 20:00 uhr, zur kostenlosen Teil-
nahme an der Social Media business Lounge, 
ebenfalls in der Vogel-gründerwerkstatt.

In seinen ehemaligen Werkstätten betreibt das Medienhaus Vogel Business Media 
eine Kreativ- und Gründerzone.

Workshop: Die zehn häu-
figsten fehler bei persön-
licher Veränderung – und 
wie sie sie vermeiden

Mittwoch, 9. März, 15:00 bis 17:00 Uhr
freitag, 11. März, 10:00 bis 12:00 Uhr
freitag, 11. März, 15:00 bis 17:00 Uhr
christoph schalk, empowerment.zone
friedrich-Bergius-ring 15, Würzburg
www.christophschalk.com und 
www.empowerment.zone
anmeldung unter 
http://wuewita.empowerment.zone

gemeinsam mit den Würzburger Wirtschafts-
tagen feiert auch der Senior Coach, Trainer 
und Diplom-Psychologe Christoph Schalk 
sein zehnjähriges Jubiläum im Igz. Aus 
diesem Anlass lädt er zu einem besonde-
ren Workshop ein. Das Thema: Persönliche 
Veränderung und das erreichen von zielen. 
Schalk erläutert: „endlich Sport machen, die 
Selbstdisziplin steigern, den Kalender besser 
managen, die beziehung verbessern, den 
nächsten Karriereschritt angehen, die ernäh-
rung umstellen... Mal ehrlich: Werfen Sie Ihre 
guten Vorsätze auch schon mal über bord? 
Dann geht es Ihnen so wie vielen Menschen. 
Die gute Nachricht: um etwas zu verändern, 
müssen Sie das rad nicht neu erfinden. Denn 
ganz egal, welche persönliche Veränderung 
Sie angehen wollen: In diesem Workshop zei-
ge ich Ihnen, was die zehn häufigsten Feh-
ler sind – und vor allem, wie die Alternative 
dazu aussieht. So können Sie die notwendige 
umsetzungsmotivation entwickeln. Ich helfe 
Ihnen herauszufinden, was Sie wirklich wollen 
und wie Sie Ihr Wunschziel erreichen können.“

Der Workshop findet mit gleichem Inhalt an 
drei verschiedenen Terminen im Tagungs-
raum des Igz, Friedrich-bergius-ring 15, 

Christoph Schalk, Senior Coach, Trainer und Diplom-Psychologe

statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmel-
dung über http://wuewita.empowerment.zone 
ist notwendig, da die Plätze begrenzt sind.

alle  reden  von  Berlin,  hamburg  oder 
München.  Doch  auch  Würzburg  bringt 
viele tolle startups hervor. Um die lokale
gründerszene  weiter  zu  beleben,  wurde
die  initiative  gründen@Würzburg  ins 
Leben gerufen.

Wichtig für den erfolg neuer geschäfts-
ideen ist ein lokales unterstützungsan-
gebot, das gründern auf ihrem Weg von der 
Idee zum unternehmen mit rat und Netz-
werkkontakten zur Seite steht. Würzburg 
hat in diesem bereich viel zu bieten: Das 
Leistungsspektrum reicht von gründungs-
beratung, Finanzierungs- und Förder-
beratung, über rechtsberatung sowie Pa-
tent- und Markenschutz bis zum zugang 
zu Investoren. Neben dem Innovations- und 
gründerzentrum (Igz) Würzburg, das der-
zeit so voll ist wie noch nie, und dem Neu-
bau des Technologie- und gründerzentrum 
(Tgz), ist die Auswahl an weiteren „grün-
derbrutstätten“ in Würzburg in letzter zeit 
deutlich gestiegen. ende 2014 öffnete die 
gründerwerkstatt von Vogel business Media 
ihre Pforten, im Juni 2015 zogen erste Mie-
ter in den neuen Starthub (siehe auch bei-
trag Seite 7) in der Sanderstraße ein und 
ende 2015 kam der Tech Inkubator Würz-
burg (tiw) im Steinbachtal dazu. 

hohe gründungsdynamik und -qualität
Die beiden Würzburger Hochschulen sowie 
die außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen bilden die basis für Würzburg als 
wissensorientierte Stadt. zusammen mit 
einer lebhaften Kultur- und Kreativsze-
ne ist das der Nährboden, auf dem viele 

Startups aus allen bereichen gedeihen. Die 
Spannweite reicht vom einzelunternehmen 
im Medien- und Designbereich, dem Startup 
aus dem sozialen Sektor, über das Internet-
Startup bis hin zu Hightech-unternehmens-
gründungen, die neue Krebsmedikamente 
oder innovative Sensortechnologien ent-
wickeln. bei der gründungsdynamik und der 
Qualität der Startups braucht sich Würz-

burg nicht hinter den deutschen gründer-
hochburgen berlin, Hamburg oder München 
zu verstecken.

impulsgeber aus dem raum Würzburg
getragen wird die facettenreiche un-
terstützung für gründer von vielen un-
terschiedlichen öffentlichen und pri-
vatwirtschaftlichen Akteuren, was die 

Orientierung für gründer bei der Auswahl 
des passenden Angebots nicht immer 
einfach macht. Vor diesem Hintergrund 
riefen ende 2014 Impulsgeber aus dem 
raum Würzburg – wie das Igz Würzburg, 
Vogel business Media, die gründer-
werkstatt und die rechtsanwaltskanzlei 
Lexa – die Initiative gründen@Würzburg 
ins Leben. Sie schufen damit eine Platt-
form zur Vernetzung und Aktivierung der 
Würzburger gründerszene. Als zentrale 
Anlaufstelle für gründungsinteressierte 
und Startups in und um Würzburg fördert 
sie den Austausch zwischen den gründern 
und unterstützt bei der Vermittlung des 
für ein gründungsvorhaben jeweils besten 
Ansprechpartners.

Online-angebote und Veranstaltungen
Für die Kommunikation und Interaktion 
der gründerszene gibt es eine eigene Web-
seite (www.gruenden.wuerzburg.de), einen 
monatlichen Newsletter (Anmeldung über 
die Webseite) und eine Facebook-Fanpage 
(www.facebook.com/gruenden.wuerzburg). 
Ferner finden seit Juni 2014 regelmäßig ein 
gründerstammtisch sowie andere maßge-
schneiderte Veranstaltungsformate statt. 
ein beispiel ist die Startup City, die als Teil 
des Mobile Media Days im November 2015 
zum zweiten Mal stattfand. Hier konnten 
über 20 gründerteams ihre geschäftsmo-
delle vorstellen. Für 2016 sind neben der 
dritten Startup City weitere Netzwerkveran-
staltungen für gründer geplant.

Autor: Innovations- und Gründerzentrum 

WürzburgGründen@Würzburg wird von vielen lokalen Impulsgebern getragen.
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Würzburg,  sanderstraße  4:  Wo  sich  früher 
Menschen  in  einem  sonnenstudio  bräunten, 
arbeiten  jetzt  Jungunternehmen  daran,  ihre 
geschäftsideen  zu  verwirklichen.  in  einem 
wegweisenden Mietmodell teilen sich hier vier 
start-ups gemeinsame Büroräume. 

„Der neue Co-Working-Space in Top-Lage basiert 
auf einem runden Konzept, bei dem alle nur ge-
winnen“, freut sich Klaus Walther. Als Fachbe-
reichsleiter Wirtschaft, Wissenschaft und Stand-
ortmarketing der Stadt Würzburg gehört es zu 
seinen zielen, Leerstände von geschäftsräumen 
in der Innenstadt zu vermeiden und gleichzeitig 
das an der uni Würzburg und der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Würzburg-Schwein-
furt gewonnene Wissen in der region zu halten – 
am besten in Form von erfolgreichen Firmenneu-
gründungen. benötigt werden hierzu nach seinen 
Angaben hauptsächlich finanzierbare räume, die 
den gründern das richtige Maß an Flexibilität und 
Planungssicherheit bieten.

Jungunternehmen als Untermieter der 
stadt Würzburg
beim Starthub – so der Name des Mitte ver-
gangenen Jahres gestarteten Projekts in der San-
derstraße 4 – ist die grundlage eine Vermietung. 
Hauptmieter ist die Stadt Würzburg. Sie vermietet 
die büroräume an die unternehmen weiter. Der 
Immobilienbesitzer kam dem Projekt mit gün-
stigen Mietkonditionen entgegen. Dafür erhält 
er die Sicherheit, dass die Stadt Würzburg die 
Finanzierung abdeckt, sollte ein Start-up auszie-
hen und durch einen vorrübergehenden Leerstand 
ein Mietausfall entstehen. Die Wahrscheinlichkeit 
dafür scheint derzeit allerdings sehr gering: Die 

Stadt Würzburg führt bereits eine Warteliste an 
interessierten potenziellen untermietern. 
„grundvoraussetzung für einen Platz in der bü-
rogemeinschaft ist, dass sich die unternehmen 
am Anfang ihrer gründungsjahre befinden“, 
beschreibt André Hahn, Stadtbeauftragter der 
Stadt Würzburg, und fährt fort: „zudem achten 
wir darauf, dass die Firmen nicht in unmittelbarer 
Konkurrenz zueinander stehen, sondern sich im 
Idealfall sogar ergänzen.“

Monatlich kündbare Verträge 
bei geringen Kosten
Für einen Pauschalpreis von 156 euro im Monat, 
inklusive Internet, Telefon und Nebenkostenanteil, 
lässt sich im Starthub ein Schreibtisch mieten. 
Die Verträge sind monatlich kündbar. Somit ist 
das risiko für die Jungunternehmerinnen und 
-unternehmer sehr gering. unterstützt wird das 
Projekt auch von der rechtsanwaltskanzlei Lexa, 
die sich in der regionalmarketinggesellschaft 
Würzburg Ag (siehe Seite 10/11) und bei der 
Initiative gründen@Würzburg (siehe Seite 6) 
engagiert. So stellte Carsten Lexa zum Auftakt 
des Projekts kostenlos büromöbel zur Verfügung, 
präsentiert die eingemieteten gründer auf der 
Facebook-Fanpage von gründen@Würzburg 
und bindet sie in diverse Informationsveranstal-
tungen ein.

Nachahmer gesucht
Der bedarf an preiswerter bürofläche für unter-
nehmensgründungen ist laut André Hahn nach 
wie vor groß. Immobilienbesitzer, die Interesse 
daran haben, ihre räume für ein ähnliches Pro-
jekt zur Verfügung zu stellen, können sich bei ihm 
unter Tel: 0931/373832 melden. 

comuvo
comuvo, im Jahr 2015 von Jonas Jäger und 
eva bachmann gegründet, ist eine Plattform 
für lokale Fitness- und gesundheitsangebote. 
unter comuvo.com finden Interessierte viele 
unterschiedliche Angebote bei qualifizierten 
Trainern in ihrer Nähe. Diese können sie nach 
ihren individuellen bedürfnissen filtern. Trai-
nern, Studios und Vereinen bietet die Plattform 
wertvolle Tools an, um sich und ihr Angebot 
zu präsentieren, den Kontakt mit ihren (po-
tenziellen) Kunden zu pflegen und sich durch 
vereinfachte Organisationsabläufe auf das 
Wichtigste – den Menschen – konzentrieren 
zu können.

concept art Media 
Die von Andrei Alexandru Muckle im April 2015 
in Würzburg gegründete Firma Concept Art 
Media produziert per Multicopter Fotos und 
Videos in 4K-Qualität. Nutzungsmöglichkeiten 
sind zum beispiel das Aufspüren von Tieren im 
Feld während der ernte in echtzeit, 360°-Filme 
einer Luxusimmobilie auch per App oder die fo-
tografische erstellung eines beliebigen 3D-Mo-
dells. Vor allem gewerbliche Kunden profitieren 
von diesem Angebot und können über www.
conceptart-media.de Kontakt aufnehmen. 

flink engagiert
unter dem Namen „Flink engagiert“ entwickeln 
Jan Preßler, Diana Löffler, ruben Schmidt, 
evelyn Heim und Felix Käfer seit dem Jahr 

2015 eine App für soziales engagement. Mit 
Hilfe der App können soziale einrichtungen 
und Organisationen engagementangebote in 
Sekundenschnelle an einen großen Pool geeig-
neter Freiwilliger senden, die per Knopfdruck 
auf dem Smartphone in echtzeit zu- oder ab-
sagen können. So wird nicht nur die gewinnung 
neuer Freiwilliger vereinfacht, es entfallen auch 
zeitintensive telefonische Terminabsprachen. 
Durch die bereits mehrfach ausgezeichnete 
Projektidee wird soziales engagement in zu-
kunft so einfach wie noch nie. unter www.flink-
engagiert.de können sich Freiwillige und soziale 
Organisationen über den geplanten Launch 
2016 informieren.

stylerella
Stylerella wurde im Juli 2014 von David 
Hirschfeld, Sascha Hartmann und Tobias Fries 
in Würzburg gegründet. Seitdem bietet das 
Jungunternehmen unter www.stylerella.de eine 
Online-Plattform an, auf der Modeliebhaber 
mithilfe ihrer geographischen Position lokale 
Mode-boutiquen und deren Angebot entdecken 
können. Neben der Verzeichnisfunktion offeriert 
Stylerella jeder boutique auch einen eigenen 
Online-Shop. Das Team verfolgt die Mission 
eines individuellen und emotionalen Mode-On-
line-(einzel-)Handels. Stylerella ist überzeugt, 
dass vor allem der lokale Mode-einzelhandel 
die gewünschte Individualität bereithält. Daher 
fördert die Plattform den Austausch zwischen 
Modeliebhabern und Modehändlern vor Ort.

Eingang des Starthub: In zentraler Lage entstand ein attraktiver Co-Working-Space.           
Bild: Eva Hartmann

Die aktuellen Mieter des starthub

Gemeinsam etwas 
aufbauen: Jungunter-
nehmer beim einrichten 
des Gemeinschaftsbüros
in der Sanderstaße.                                                             Bild: Sascha Hartmann

Lebendige Gemeinschaft statt leerer Räume
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geldregen füllhorn

Unsere stadt – deine Zukunft: 
ausbildungsmöglichkeiten 
bei der stadt Würzburg

Mittwoch, 9. März, 14:00 bis 15:00 Uhr
stadt Würzburg, fachbereich Personal
rathaus, rückermainstr. 2
treffpunkt: am haupteingang
www.wuerzburg.de
anmeldung unter tel: 0931/373360 oder 
e-Mail: rainer.Kraemer@stadt.wuerzburg.de

Die Stadt Würzburg ist regional und über-
regional als vielfältiger Ausbildungsbetrieb 
bekannt. In 30 Ausbildungsberufen und Stu-
dienmöglichkeiten mit den Schwerpunkten 
Verwaltung, Technik, Handwerk und Theater 
stellt die Stadt jährlich etwa 40 Nachwuchs-
kräfte ein. Für alle Schulabgänger bietet die 
Stadt Würzburg Ausbildungsmöglichkeiten. 
Studieren? Auch das ist möglich! Die Aus-
zubildenden sind motiviert und engagiert. 
Mit unterstützung ihrer Ausbilderinnen 

und Ausbilder erreichen sie häufig hervor-
ragende ergebnisse mit Auszeichnungen. 
bereits während der Ausbildung gibt es ein 
sehr abwechslungsreiches Programm. In 
engem Kontakt mit der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung wird besonders das 
Miteinander gefördert. Auf der Homepage 
www.wuerzburg.de sind viele Informatio-
nen über die einzelnen Ausbildungsberufe 
und deren einstellungsvoraussetzungen 
zu finden. eine individuelle beratung ist 

bei der Ausbildungsleitung im rathaus, 
3. Stock, zimmer 335 möglich. 
Anlässlich der Würzburger Wirtschaftstage 
informiert die Ausbildungsleitung am Nach-
mittag des 9. März 2016 über die verschie-
denen Ausbildungsmöglichkeiten. Außerdem 
geht sie auf die unterschiedlichen bewer-
bungsmodalitäten ein. bei der Präsentation 
wird deutlich, wie die Stadtverwaltung or-
ganisiert ist und welch vielfältigen Aufgaben 
eine Kommunalverwaltung hat.

Beispiele für Ausbildungsberufe bei der Stadt Würzburg

Berufseinstieg beim 
innovationsführer 
va-Q-tec

Montag, 7. März, 16:00 Uhr
va-Q-tec ag
Karl-ferdinand-Braun-str. 7, Würzburg
www.va-Q-tec.com
anmeldung bis 2.3. unter 
tel: 0931/359420 oder 
e-Mail: info@va-Q-tec.com

„Wer innovativ und motiviert ist, kommt 
bei va-Q-tec hoch hinaus“, verspricht 
Dr. Joachim Kuhn. Der gründer des 
Hightech-unternehmens fährt fort: „bei 
einem Werksbesuch und Informations-
treffen laden wir Schülerinnen und Schü-
ler, Studierende sowie berufserfahrene 
ein, direkt vor Ort unsere Technologie 
und einstiegsmöglichkeiten kennen zu 
lernen“.
Während der Würzburger Wirtschaftstage 
zeigen beschäftigte von va-Q-tec, was es 
mit den hochleistungsstarken Vakuum-
isolationspaneelen (VIP) auf sich hat. 
Neben VIPs entwickelt und vertreibt die 
Firma weitere Produkte wie Luftfracht-
Container, Hochleistungsverpackungen 
sowie Wärme- und Kältespeicherkompo-
nenten. 
über 200 Mitarbeiter, weltweite Stand-
orte, internationale Auszeichnungen: Als 
wachstumsstarkes unternehmen bietet 
va-Q-tec vielseitige Karrierechancen. 
Dabei herrschen ein offenes betriebs-

klima und flache Hierarchien. und die 
beschäftigten haben die Chance, das zu-
künftige Wachstum aktiv mitzugestalten 

und sich persönlich weiterzuentwickeln. 
Neugierig geworden? 
va-Q-tec freut sich auf Ihren besuch!

Das Würzburger Hightech-Unternehmen va-Q-tec sucht innovative und 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die  va-Q-tec  ag  bedient  internationale 
Kunden  aus  den  Bereichen  Pharmazie, 
Logistik,  Bau,  Kühl-  und  gefriergeräte, 
technik,  industrie  sowie  Mobilität  mit 
Lösungen  zur  hightech-Dämmung.  auszu-
bildende,  studierende  und  arbeitnehmer/
innen  haben  die  chance,  teil  des  wach-
senden  mittelständischen  Unternehmens
zu werden. 

Die va-Q-tec Ag entwickelt und vertreibt 
Vakuumisolationsplatten, Luftfracht-Con-
tainer, Hochleistungsverpackungen sowie 
Wärme- und Kältespeicherkomponenten. 
Neben den beiden deutschen Standorten 
Würzburg und Kölleda unterhält die Fir-
ma Niederlassungen in großbritannien, 
den uSA und Süd-Korea. Viele große 
unternehmen vertrauen auf innovative 
und verlässliche Lösungen von va-Q-tec, 
beispielsweise die Pharmaunternehmen 
roche und Merck beim Transport von 
temperaturempfindlichen Medikamenten. 
In gebäuden führt die platzsparende und 
energieeffiziente Dämmung mit Vakuum-
isolationspaneelen zu einer besseren CO2-
bilanz bei Neubau und Sanierung. und 
hätte rembrandt wohl vermutet, dass 400 
Jahre nach seinem Wirken seine besten 
gemälde im Wert von mehreren Millionen 
euro in isolierten boxen von va-Q-tec um 
die halbe Welt transportiert werden? Da-
rüber hinaus unterstreichen zahlreiche 
nationale und internationale Preise den 

Wert und die bedeutung der beispiellosen 
Isolationstechnologie sowie der daraus ge-
wonnenen Produkte.

in das Unternehmen hineinwachsen
Das dynamische und wachstumsstarke 
unternehmen bietet vielseitige einstiegs-
möglichkeiten für berufserfahrene, Absol-
venten, Studierende sowie Schülerinnen 
und Schüler. „gerade wegen des großen 
Wachstums herrscht bei uns immer Pio-
nierstimmung“, betont Dr. Joachim Kuhn, 
Vorstandsvorsitzender und gründer  von 
va-Q-tec. Nach seinen Angaben haben 
rund 40 Prozent seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bereits als Studierende bei 
der Produktforschung und -entwicklung 
mitgearbeitet und sind nach und nach in 
die facettenreichen Aufgaben des unter-
nehmens hineingewachsen.

entwicklungsprogramm für studierende
va-Q-tec bietet schon seit über zehn Jahren 
ein studentisches entwicklungsprogramm 
unter dem Namen „beST – business em-
bedded Students and Trainees“ an. Das 
Programm umfasst Praktika, Werkstuden-
tentätigkeit sowie das Angebot von Studi-
en- und Abschlussarbeiten. Für den erfolg 
von beST sowie für ihre wissenschaftliche 
Projektarbeit wurde die va-Q-tec Ag im Jahr 
2010 mit dem Technologie-Transferpreis 
für den Mittelstand „wissen-schafft.arbeit 
2010“ gekürt.

Karriere machen mit hightech-Dämmung
ausbildungsberufe für schüler/innen
Auch für Schülerinnen und Schüler offeriert 
das Würzburger Technologie-unternehmen 
interessante Ausbildungschancen. Das 
berufsangebot reicht von Maschinen- und 
Anlageführer über Industriekaufmann und 
Kaufmann für büromanagement bis hin 
zum Fachinformatiker für Systemintegrati-
on – natürlich jeweils gleichberechtigt für 
junge Frauen und Männer.

Verantwortungsvoller arbeitgeber
Als modernes unternehmen fühlt sich die 
va-Q-tec Ag ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in besonderem Maße verpflichtet. 
„Wir schaffen ein zukunftsorientiertes und 
angenehmes Arbeitsklima. Dabei sorgen wir 
auch für einen Ausgleich zum Arbeitsalltag“, 
unterstreicht Dr. Joachim Kuhn. zu Letzterem 
zählen Ski-Ausflüge, Wandertage und die 
beteiligung am Würzburger Firmenlauf – 
Aktivitäten, die auch die gemeinschaft und 
das Team-gefühl fördern. Vor kurzem erhielt 
va-Q-tec von Yourfirm.de-usern außerdem 
die Auszeichnung als „Top-Arbeitgeber im 
Mittelstand“.

In jedem zweiten Fahrzeug

brose.com

Sie sehen uns nicht, aber wir sind bei Ihnen. 

Ganz gleich, wo auf der Welt eine Autotür geöffnet, 
ein Fenster heber be tätigt, ein Sitz verstellt oder 
eine Klima anlage eingeschaltet wird: 

In vielen Neufahrzeugen finden sich Produkte 
von Brose. Unsere Innovationen schaffen die 
Grund lage für Komfort, Sicherheit und Effizienz.

Brose gestaltet die auto mobile Zukunft. Weltweit.
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Wohngesunde Böden, 
farben und Dämmstoffe 
Montag, 7. März, 18:00 bis 20:00 Uhr
Dienstag, 8. März, 18:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch, 9. März, 10:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag, 10. März, 10:00 bis 18:00 Uhr
naturpunkt gmbh – wohngesundes Bauen 
& renovieren
randersackerer str. 66, Würzburg
www.naturpunkt.de
anmeldung unter tel: 0931/61969-10 oder 
e-Mail: info@naturpunkt.de

Die naturpunkt gmbH ist spezialisiert auf 
Produkte und Dienstleistungen für Menschen, 
denen energieeffizientes Dämmen, sinnvolle 
baubiologie und ein gesundes raumklima 
besonders wichtig sind. Ihr Informationsange-
bot anlässlich der Würzburger Wirtschaftstage 
beginnt am Montag, den 7. März, mit einem 
Vortrag von Volker gütling, geschäftsführer der 

naturpunkt gmbH, zum Thema „Schimmel im 
Haus… ursachen – Wirkung – Abhilfe“. Für 
diese Veranstaltung ist eine vorherige Anmel-
dung erforderlich. 
Am Dienstag stellen die naturpunkt Dämm-
stoffexperten Christian Wolz und Volker gütling 
in ihrem rund einstündigen Vortrag „Cellulose-
Dämmung: klimafreundlich - kostengünstig 

– bewährt“ die Vorzüge einer gebäudedäm-
mung mit Cellulose vor. Die wohngesunden 
Aspekte werden dabei ebenso beleuchtet, 
wie die technischen Vorzüge in Verarbeitung 
und Funktion sowie die Kosten im Vergleich 
zu konventionellen oder anderen natürlichen 
Dämmstoffen. Anschließend beantworten die 
Fachleute individuelle Fragen der zuhörer 
und veranschaulichen anhand verschiedener 
Modelle die Anwendungsmöglichkeiten noch 
einmal. Für diese Veranstaltung ist ebenfalls 
eine Anmeldung erforderlich.
Am Mittwoch, den 9. März, führen die Wohn-
experten von naturpunkt eine verblüffende 
Methode zur einfachen renovierung von 
geölten Massivholzböden vor. Das Verfahren 
geht schnell und erzeugt keinen Staub. 
beim Infotag „Lehm-Dekorputze“ am Don-
nerstag haben Interessierte die Möglichkeit, 
sich über die kreative raumgestaltung mit 
dekorativen Lehmstreich- oder Lehmspach-
telputzen zu informieren und die diversen 
Techniken an einem Vorführständer auszu-
probieren. 

Naturpunkt stattet Räume mit stilvollen und natürlichen Materialien aus – wie zum 
Beispiel bei dieser Eiche-Landhausdiele von Berg & Berg.

Betriebsbesichtigung bei 
der Main-Post 

freitag, 11. März
19:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Mediengruppe Main-Post 
Berner str. 2, Würzburg 
www.mainpost.de 
anmeldung unter tel: 0931/6001259 
oder e-Mail: elena.jakob@mainpost.de
Maximale teilnehmerzahl: 30 Personen

Der grundstein für 130 Jahre Medien-
geschichte wurde im Jahr 1883 
mit dem „Würzburger generalan-
zeiger“ gelegt. Heute präsentiert 
sich die Mediengruppe Main-Post 
als größtes zeitungsverlagshaus in 
der region Mainfranken. Sie bietet 
informativen und kommunikativen 
Full-Service von A wie Anzeigen bis 
z wie zustellung. Neben Tageszei-
tungen und Verbrauchermagazinen 
gewinnen die unternehmensberei-
che Online, Vorstufen- und Druck-
Dienstleistungen, Kunden-Service 
sowie das brief- und zustell-ge-
schäft zunehmend an bedeutung. 
Die Main-Post bietet eine Führung 
durch Verlag und Technik an und 
gewährt einblicke in die Arbeit der 
Print- und Online-redaktion sowie 
der Main-PostLogistik.

Drucker im Druckzentrum der Mediengruppe Main-Post.  

Die  Würzburg  ag,  die  Organisatorin  der 
Würzburger  Wirtschaftstage,  steht  für 
ideenreiches  und  unbürokratisches 
regionalmarketing.  aktuell  bringen  46 
Unternehmen  und  Persönlichkeiten  als 
aktionäre  die  gemeinnützige  aktienge-
sellschaft voran.

Die im Jahr 2002 gegründete Marketing-
gesellschaft Würzburg Ag will die Attrak-
tivität der region Würzburg für Investoren, 

Wissenschaftler, Studienabgänger und 
gäste steigern. Dazu unterstützt sie mit 
progressiven Projekten bildungs- und For-
schungseinrichtungen ebenso wie Kunst 
und Kultur. „Wir wollen unsere Ideen mög-
lichst schnell und unbürokratisch umset-
zen“, betont Klaus Walther, einer der bei-
den Vorstände der Würzburg Ag. „gefragt 
sind deshalb kurze entscheidungswege. 
In diesem Kontext bringt die rechtsform 
der kleinen Aktiengesellschaft – gerade 

 
• archicult gmbh – breunig architekten
• architekt Laudenbacher
• bayernwerk ag
• Beckhäuser Personal & Lösungen
• Michael Berghammer
• büroforum, planen und einrichten 
• cs Media
• Das Kommunalunternehmen 
   des Landkreises Würzburg
• DeceNia Krebs stadtmüller und Partner
• Dr. Karin fischer-Böhnlein
• Dr. Weirich & istel
• hochschule für angewandte 
   Wissenschaften Würzburg-schweinfurt 
• hotel rebstock zu Würzburg 
• ibis Prof. thome ag
• innowep gmbh

• Julius-Maximilians-Universität Würzburg
• Knauf gips Kg 
• Michael Kraus rechtsanwalt
• Leschnig & coll.
• carsten Lexa rechtanwaltskanzlei
• Main-Post gmbh & co. Kg
• May Unternehmensgruppe Würzburg 
• Meteosat software-institut
• moser kommuniziert. ohg
• rechtsanwälte Dr. Vocke & Kollegen
• robert Krick Verlag gmbh + co. Kg 
• rolf Popp Pro consult gmbh (rPPc)
• röschert architekten + ingenieure
• erwin scheiner
• Dieter schneider tailerwork
• sKZ – Das süddeutsche 
   Kunststoff-Zentrum

• stadt Würzburg
• standpunkt Messebau gmbh
• Matthias strobel
• systhemis ag 
• Prof. Dr. ing. Phuoc tran-gia
• Prof. rainer thome, 
   Business integration Prof. thome
• tV touring fernsehgesellschaft mbh & co 
• Universitätsbund Würzburg 
• Universitätsklinikum Würzburg
• va-Q-tec ag
• Vogel Business Media gmbh & co. Kg
• Voss consulting gmbh 
• Weiglein computerkassen gmbh
• Wölfel Beratende ingenieure, höchberg
• Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-
   gmbh (WVV)

D ie aktionäre der Würzburg ag 

Würzburgs 
wendige 
Würzburgs aktive 
aktiengesellschaft

gegenüber einer gmbH oder einem Verein 
– viele juristische Vorteile mit sich.“ Statt 
Vereinsmitgliedern hat die Würzburg Ag 
demnach Aktionäre: Persönlichkeiten, 
unternehmen und Institutionen aus der 
Würzburger Wirtschafts- und Wissen-
schaftslandschaft, die durch den Aktien-
kauf sowie ihr weiteres engagement die 
Aktiengesellschaft unterstützen. Mittler-
weile kann sich die Würzburg Ag jetzt auf 
insgesamt 46 Aktionäre stützen.

• Die Würzburg Ag unterstützt den Ausbau 
der Digitalwirtschaft in der region wie die 
Idee zur gründung eines zentrums für digitale 
Medien durch die Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und 
den Antrag auf einrichtung eines digitalen 
gründerzentrums durch die Würzburger uni-
versität. Die regionalmarketinggesellschaft 
bringt sich mit eigenen Ideen in die Konzept-
entwicklung ein und hilft bei der realisierung 
der Projekte nach Kräften.

• Würzburg als europäische Kulturhaupt-
stadt 2025 – die Würzburg Ag kann sich das 
sehr gut vorstellen! Die gemeinnützige Akti-
engesellschaft sieht darin eine große Chan-
ce für Würzburg. Schon alleine durch den 
bewerbungsprozess besteht nach einschät-
zung der gemeinnützigen Aktiengesellschaft 
die Chance, Ideen und Kräfte zu bündeln, 
neue Themen zu besetzen und gemeinsame 
Projekte zu entwickeln. Die Würzburg Ag 
sagte der Stadt Würzburg ihre unterstüt-
zung bei einer bewerbung zu, sollte sich 
diese dafür entscheiden.

• Die gründerszene Würzburg ist vital. 
Die Würzburg Ag unterstützt unternehmen 
wie Vogel business Media mit ihrer grün-
derwerkstatt, die Stadt mit dem „Starthub“ 
in der Sanderstraße, die Co-Working-Areas 
in der Veitshöchheimer Straße und auf 
dem bürgerbräu-gelände sowie das grün-
dernetzwerk gründen@Würzburg.de (www.
gruenden.wuerzburg.de). Außerdem führte 
die Ag selbst einen Kreativworkshop mit 
Jungunternehmer/innen durch. 

• In Sachen Modernisierung des Haupt-
bahnhofs und entwicklung des bahnhofs-
platzes ist die Würzburg Ag weiterhin am 
runden Tisch der bayerischen Staatsregie-
rung aktiv. es tut sich was: Die bauarbeiten 
sind im gange und zur Landesgartenschau 
2018 wird der zugang zu den zügen barrie-
refrei möglich sein.

• Die Würzburg Ag ist der Auffassung, 
dass sich in Würzburg – entgegen der 
landläufigen Meinung – derzeit sehr viel 
Positives tut und in den letzten Jahren 
bereits getan hat. einige augenfällige 
Punkte wurden gleich auf den ersten 
Seiten dieses Programmhefts kurz skiz-
ziert. Diese Sammlung finden Sie unter 
www.wuerzburg-ag.de. Sie soll weiter 
wachsen. Die Würzburg Ag freut sich über 

Ihre unterstützung: Schicken Sie einfach 
eine e-Mail an mail@wuerzburg.de mit 
einem kurzen Hinweis auf ein Thema, das 
Sie gerne in der Auflistung berücksichtigt 
sehen würden. Die Würzburg Ag recher-
chiert, falls nötig, die Fakten dazu und 
stellt die Informationen dann ins Netz.

• Der Aufsichtsrat und der Vorstand der 
Würzburg Ag wurden kürzlich für die kom-
menden drei Jahre neu gewählt.

aktuelles aus der Würzburg ag

D e r   V o r s t a n d   d e r   W ü r z b u r g   a g

tipps

• ende Februar er-
scheint die Frühjahrsaus-
gabe des von der 
Würzburg Ag heraus-
gegebenen Veranstaltungs-
kalenders Würzburger 
Wissen. Die kostenlose 
Publikation deckt einen zeitraum von 
drei Monaten ab und bietet Termine 
und Tipps zu Vorträgen, Ausstellungen, 
Führungen und Sonderaktionen. über 
viele Auslagestellen in öffentlichen 
gebäuden, geschäften und Lokalen 
haben Wissbegierige die Chance, eines 
der 10.000 exemplare zu ergattern. 

• zielgruppe der von der Würzburg Ag 
in Kooperation mit Vogel business Me-
dia organisierten Veranstaltungsreihe 
social  Media  Business  Lounge sind 
Menschen, die Social Media beruflich 
nutzen oder nutzen wollen. geboten 
wird neben mindestens einem Kurz-
referat die gelegenheit zu Diskussion, 
erfahrungsaustausch und Networking. 
Ort der kostenlos zu besuchenden Ver-
anstaltung ist die gründerwerkstatt 
auf dem gelände des Fachmedien-
hauses Vogel business Media, Max-
Planck-Str. 7/9, Würzburg. Die nächste 
Veranstaltung findet am 8. März 2016 
um 18:30 uhr statt. Dabei referieren 
die Macher von „Würzburg erleben“ 
zum Thema: „Von Digital zu Print: Lie-
be Nachbarn“ und der rechtsanwalt 
Carsten Lexa gibt Antworten auf die 
Frage „Social Media & recht – riskiere 
alles, verliere alles?“. 

Claus Schreiner, 
geschäftsführender 

gesellschafter 
von CS-Media

Klaus Walther, 
Leiter des Fachbereichs 
Wirtschaft, Wissenschaft 
und Standortmarketing 
der Stadt Würzburg

Vorsitzender
Prof. Dr. rainer 
Thome, 
business 
Integration 
Prof. Thome, bWL 
und Wirtschafts-
informatik

Stellv. 
Vorsitzender
Dieter Schneider, 
geschäftsführer 
von Tailorwork

Stellv. Vorsitzender
Dr. gunther Schunk, 
geschäftsleitung, 
Leiter Kommuni-
kation und Corp. 
Marketing der 
Vogel business 
Media 

Mathias Faller, 
geschäfts-
leitung 
Anzeigen der 
Main-Post 
gmbH & Co. Kg

Prof. 
robert grebner, 
Präsident der 
Hochschule 
für angew. 
Wissenschaften 
Würzburg-
Schweinfurt

Norbert Hufgard, 
geschäftsführer 
der TV Touring 
Fernseh-
gesellschaft 
mbH & Co.

Jörg rödel, 
Werkleiter am 
Standort Würz-
burg bei brose 
Fahrzeugteile 
gmbH & Co

Anja Simon, 
Kaufmännische 
Direktorin des 
universitäts-
klinikums 
Würzburg

D e r   a u f s i c h t s r a t   d e r   W ü r z b u r g   a g 

Das Programmheft 
zu den Würzburger 
Wirtschaftstagen 
ist eine Publikation der 

redaktion: 
redaktionsbüro Helmuth ziegler
Schönstraße 10
97209 Veitshöchheim
Tel: 09 31/ 9 91 22 33
e-Mail: info@ziegler-texte.de

Teilnehmerberatung: 
Media-Vertriebsagentur günter binner
Tel: 0 93 21/ 2 67 04 49
e-Mail: binner-agentur@binner88.de
grafik und Layout: 
Markus Westendorf

Kontakt: Würzburg Ag
Klaus Walther (Vorstand)
rückermainstraße 2, 97070 Würzburg
Tel: 09 31/37 23 19
e-Mail: mail@wuerzburg-ag.de
Internet: www.wuerzburg-ag.de

I m p R e s s u m

Prof. Dr. barbara
Sponholz, 
Vizepräsidentin 
der Julius-
Maximilians-
universität 
Würzburg

Veranstaltungskalender

Vorträge
Führungen

Ausstellungen
Aktionen
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Berufsbegleitende 
fernstudiengänge 
Montag, 23. februar, 18:00 bis ca. 20:00 Uhr
Dienstag, 24. februar, 18:00 bis ca. 20:00 Uhr
Mittwoch, 25. februar, 18:00 bis ca. 20:00 Uhr
Donnerstag, 26. feb., 18:00 bis ca. 20:00 Uhr
samstag, 28. februar, 10:00 bis 14:00 Uhr
hfh Würzburg
Max-Mengeringhausen-str. 17, Würzburg
Winterhäuser straße 9, Würzburg
www.hfh-wuerzburg.de
anmeldung unter
tel: 0931/35979-881 oder -882
e-Mail: katrin.vogt@hamburger-fh.de

Mit 11.000 Studierenden ist die 
Hamburger Fern-Hochschule eine 
der größten privaten Hochschulen 
Deutschlands. Das Fernstudium 
ist berufsbegleitend konzipiert. 
es integriert Selbststudien- und 
Präsenzphasen. An über 50 regio-
nalen Studienzentren in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
bietet die Hochschule ihren 
Studierenden eine wohnortnahe 
betreuung – auch an mittlerweile 
zwei Studienzentren in Würzburg. 
bei den Wirtschaftstagen stellt 
die HFH Würzburg ihre dualen 
und berufsbegleitenden Fernstu-
diengänge Pflegemanagement, 
gesundheits- und Sozialmanage-
ment, Health Care Studies, be-
triebswirtschaft, Wirtschaftsrecht 
und Wirtschaftsingenieurwesen mit bachelor-
abschluss vor. Hinzu kommen die Aufbau-
studiengänge recht, business and Law, Tech-
nik und Wirtschaft mit bachelorabschluss und 

Masterstudiengänge in den Fachbereichen 
gesundheit und Pflege, Technik sowie Wirt-
schaft und recht. In Informationsveranstal-
tungen, Schnupperstudium und individuellen 

beratungsgesprächen entsteht ein detail-
genaues bild der Studienangebote, die unter 
bestimmten Voraussetzungen auch ohne Abitur 
genutzt werden können. 

Die HFH Hamburger Fern-Hochschule bietet in den drei Fachbereichen Gesundheit/Pflege, 
Technik und Wirtschaft grundständige und weiterführende Studiengänge an

D O N N E R S T A G ,  2 0 . F E B R U A R biete im Laufe der berufstätigkeit 
durch Managementtätigkeiten 
ergänzt wurden und die neue Her-
ausforderungen suchen. Das be-
rufsbegleitende MbA-Programm 
bietet Ihnen dazu exzellente Stu-
dienbedingungen an der univer-
sität Würzburg sowie bei unseren 
internationalen Partnern, der 
boston university, der Florida gulf 
Coast university und der Peking 
university. Der Informationsabend 
stellt Ihnen die ziele, die Inhalte 
sowie die rahmenbedingungen 
des Weiterbildungsstudiums vor. 
Fragen aus den reihen der In-
teressenten sind ausdrücklich 
erwünscht. Anschließend besteht 
bei einem kleinen Imbiss die 

Möglichkeit zu einem ungezwungenen und 
ausgiebigen Austausch mit aktuellen und 
ehemaligen MbA-Studierenden, Dozenten 
und Organisatoren. 

ihre Karriere hat diese 
chance verdient!

Mittwoch, 9. März, 19:00 Uhr
Universität Würzburg, 
sanderring 2 (raum 418), Würzburg 
www.MBa-Wuerzburg.de 
anmeldung unter tel: 09 31 / 31-82450
oder per e-Mail: info@mba-wuerzburg.de

Die universität Würzburg 
lädt im rahmen der Würz-
burger Wirtschaftstage am 
9. März 2016 um 19:00 uhr
zu einem Informations-
abend des executive Master 
of business Administration 
(MbA) ein. Hierbei handelt 
es sich um einen berufsbe-
gleitenden Weiterbildungs-
studiengang für gegen-
wärtige und zukünftige 
Führungskräfte mit dem in-
ternationalen Abschluss als 
Master of business Admini-
stration (MbA). Das MbA-
Studium vermittelt Ihnen 
kompakt und kompetent alle 
betriebswirtschaftlichen 
Kenntnisse, die heutzutage erforderlich sind, 
um erfolgreich Führungspositionen wahr-
zunehmen. Das MbA-Programm eignet sich 
dabei für alle, die über einen Hochschulab-

schluss verfügen und sich parallel zum be-
ruf aktuelles Managementwissen aneignen 
möchten. Typische MbA-Studierende sind 
Personen, deren ursprüngliche Arbeitsge-

Absolventen des Weiterbildungsstudiengangs Executive Master
of Business Administration (MBA) vor der Würzburger Residenz

managementkarriere machen – 
mit dem executive MBa der Uni Würzburg
MBa steht für „Master of Business admini-
stration“ – was sich hinter dem berufsbe-
gleitenden Weiterbildungsangebot verbirgt, 
erklären die experten der Universität Würz-
burg während der Würzburger Wirtschafts-
tage bei einem informationsabend.

Wie man unternehmen erfolgreich managt, 
das vermittelt der Weiterbildungsstudien-
gang zum Master of business Administration 
(MbA) der universität Würzburg. Aktuelle und 
zukünftige Führungskräfte erhalten dabei 
einen umfassenden einblick zum beispiel in 
die bereiche Marketing, Finanzierung, Perso-
nalwesen und moderne Informationsverarbei-
tung. Neu ist die Möglichkeit, sich auch auf 
einen der Schwerpunkte Purchasing & Supply 
Chain Management, Accounting & Auditing, 
business Model Innovation oder Intercultu-
ral Management spezialisieren zu können. 
Insgesamt erlernen die MbA-Teilnehmer alle 
Kenntnisse für eine verantwortungsvolle un-
ternehmensführung. In ihren unternehmen 
können MbA-Absolventen danach kompetent 
entscheiden, welche Managementmethoden 
sich sinnvoll einsetzen lassen.

Managementkenntnisse und 
führungskompetenzen 
Wer den zweijährigen MbA-Studiengang 
erfolgreich absolviert, ist insgesamt fit für 

Führungsaufgaben. Ingenieure und Natur-
wissenschaftler, aber auch betriebswirt-
schaftler, die bereits einige Jahre berufs-
erfahrung gesammelt haben, sind typische 
MbA-Kandidaten. Das Aufbaustudium wird 
in unterrichtsblöcken organisiert, sodass 
es – das zeigt die langjährige erfahrung 
– problemlos in den Joballtag integrierbar 
ist. zwei Auslandsaufenthalte in den uSA 
und China unterstreichen die interna-
tionale Ausrichtung dieser Management-
weiterbildung. Weit mehr als 400 Teilnehmer 
haben das MbA-Studium der universität 
Würzburg bereits erfolgreich abgeschlos-
sen. zulassungsvoraussetzungen sind eine 
abgeschlossene Hochschulausbildung, eine 
mindestens dreijährige berufspraxis sowie 
gute englischkenntnisse. Der nächste MbA-
Jahrgang startet im Oktober.

MBa-informationsabend 
Am Mittwoch, den 9. März 2016, um 19:00 
uhr findet an der universität Würzburg am 
Sanderring 2 (raum 418) ein Informations-
abend zum MbA-Weiterbildungsstudium 
statt. Anmeldungen sind per e-Mail unter 
info@mba-wuerzburg.de oder per Telefon 
unter 0931/31-82450 erwünscht. Alles 
Wissenswerte zum MbA der uni Würzburg 
ist auch zu finden unter:
www.MBa-Wuerzburg.de

MBA-Studenten bei einer Unternehmensexkursion

Ku-Führungskräfte 
informieren Gymnasiasten
Welches  studium  ist  in  einem  öffent-
lichen Unternehmen gefragt? Wie sehen 
die tätigkeiten von Ärzten, Betriebswir-
ten,  Pflegewirten,  Diplom-geographen 
und  Juristen  aus?  Und  welche  fähig-
keiten muss man sonst noch für die be-
rufliche Praxis mitbringen? 

Im rahmen der Würzburger Wirtschafts-
tage werden die Führungskräfte des 
Kommunalunternehmens des Landkreises 
Würzburg (Ku) diese Fragen beantwor-
ten. bei ihrem besuch im Würzburger 
Deutschhaus-gymnasium am Mittwoch, 
den 9. März 2016, werden sie in Kurzre-
feraten den Schülerinnen und Schülern 

der 11. Jahrgangsstufe ihr Studium und 
ihren beruflichen Werdegang vorstellen. 
Wegen seines breiten betätigungsfeldes 
– das Spektrum reicht von der Main-Klinik 
Ochsenfurt über Senioreneinrichtungen, 
den Öffentlichen Personennahverkehr bis 
hin zum Abfallwirtschaftsbetrieb team 
orange – kann das Ku einen tiefen ein-
blick in verschiedenste berufsfelder und 
ihre Praxisrelevanz bieten. 
Neben den Inhalten des Studiums werden vor 
allem soziale und kommunikative Aspekte 
einer Führungstätigkeit herausgearbeitet. 
Denn als Führungskraft sind Kompetenzen 
gefragt, die weit über die Sachkenntnis im 
konkreten Fach hinausgehen.

Vom Abitur zum Vorstand mit über 1.000 Mitarbeitern? 
Wie das geht, erklärt Prof. Dr. Alexander Schraml, Vorstand des Kommunal-
unternehmens des Landkreises Würzburg, am 9. März 2016 den 
Schülerinnen und Schülern des Deutschhaus-Gymnasiums in Würzburg.
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Lernen Sie die HFH kennen:

Schnupperstudium

am 11.03.2016 von 16.00 bis 20.00 Uhr

und 12.03.2016 von 10.00 bis 14.00 Uhr

Würzburger Wirtschaftstage  ET: 7.03.2016

An der HFH Würzburg  
berufsbegleitend  
und dual studieren.

Informieren Sie sich über unsere ausbildungs-  
und berufsbegleitenden Studiengänge mit 
anerkannten Bachelor- und Master-Abschlüssen  
in den Bereichen

Technik, Wirtschaft  
und Recht
Max-Mengeringhausen-Straße 17 
97084 Würzburg, im Hause des DAA Technikums

Gesundheit und Pflege
Winterhäuser Straße 9 
97084 Würzburg 

Besuchen Sie unsere regelmäßigen  
Infoveranstaltungen.

Termine und weitere Infos unter 
hfh-würzburg.de
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Tagen und feiern mit Stil und Klasse. 
Mit zeitgemäßer Infrastruktur und 
umfassendem Service. Für 20 bis 400 Personen. 
Wann dürfen wir Sie begrüßen?

Congress · Tourismus · Würzburg
Tel.: 09 31 / 37 23 51, Fax: 09 31/37 36 52
tagungen@wuerzburg.de, www.wuerzburg.de/tagungen

Fürstlich tagen. 

Besten Service genießen. 
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10. Würzburger 
Wirtschaftstage 
7. bis 12. März 2016

ziel der von der gemeinnützigen Würzburg 
Ag organisierten Würzburger Wirtschafts-
tage ist es, gebündelt über die Angebote 
und die Leistungsfähigkeit von lokalen Wirt-
schaftsunternehmen, bildungsträgern und 
Forschungseinrichtungen zu informieren.

Offene türen
Das besondere dabei: Die Würzburger Wirt-
schaftstage sind keine Messe, bei der alle 
Anbieter an einem zentralen Ort mit einem 
Infostand vertreten sind. Stattdessen wer-
den die Interessenten in aller regel direkt 
in die unternehmen eingeladen. Dort stellen 
die Firmen ihre Angebote in ihrem spezifi-
schen umfeld praxisnah und anschaulich 
vor.

Mit aktionstag Bürgerbräu Würzburg
eine besonderheit in diesem Jahr: Das sich 
dynamisch entwickelnde Kultur- und Krea-
tivzentrum bürgerbräu Würzburg nutzt den 
Samstag, 12. März, der Würzburger Wirt-
schaftstage zu einer umfassenden Präsen-
tation. Von morgens bis abends ist hier Pro-
gramm: Die ansässigen Firmen öffnen ihre 
Türen und informieren über ihre Leistungen, 
zwei Führungen zeichnen ein lebendiges 
bild der aktuellen baulichen Weiterentwick-
lung und ein Vortrag verdeutlicht den Mehr-
wert von Kulturveranstaltungen.

Im Folgenden finden Sie einen überblick 
über die Veranstaltungen der Würzburger 
Wirtschaftstage 2016. Die Teilnahme ist 
durchgehend kostenlos. Wichtig ist aller-
dings in einigen Fällen eine Anmeldung 
vorab, nicht zuletzt wegen der teilweise be-
grenzten Teilnehmerzahl.

Weitere Details zu den sich engagierenden 
unternehmen und den Inhalten der jeweili-
gen Informationsangebote gibt es unter:
www.wuewita.de

Würzburg ag
rückermainstraße 2
97070 Würzburg
tel: 09 31/37 23 19
e-Mail: mail@wuerzburg-ag.de
www.wuerzburg-ag.de

 Montag, 7. März 2016 

 10:00 bis 12:00 uhr
Brauereiführung in der Würzburger 
hofbräu
Würzburger Hofbräu gmbH 
Höchberger Straße 28, Würzburg 
www.wuerzburger-hofbraeu.de
Anmeldung unter Tel: 0931/4109100 oder 
e-Mail: info@wuerzburger-hofbraeu.de
Siehe Seite 3

 15:00 bis ca. 17:00 uhr
Besichtigung des Versuchskellers mit 
Walking tasting
bayerische Landesanstalt 
für Weinbau und gartenbau
An der Steige 15, Veitshöchheim
www.lwg.bayern.de
Ab 18 Jahre, max. 25 Personen, Anmeldung 
unter e-Mail: poststelle@lwg.bayern.de, 
Stichwort „Walking Tasting“
Siehe Seite 20

 16:00 uhr
Werksbesuch: Berufseinstieg beim 
innovationsführer va-Q-tec
va-Q-tec Ag
Karl-Ferdinand-braun-Str. 7, Würzburg
www.va-Q-tec.com
Anmeldung bis 2.3. unter 
Tel: 0931/359420 
oder e-Mail: info@va-Q-tec.com
Siehe Seite 9

 17:00 bis ca. 18:00 uhr 
frank & frei: führung durch das Weingut 
(inkl. kleine Verkostung)
Weingut rainer Sauer 
bocksbeutelstr. 15, escherndorf
www.weingut-rainer-sauer.de
Anmeldung bis 4.3. unter 
Tel: 09381/2527 oder
e-Mail: info@weingut-rainer-sauer.de 
Siehe Seite 21

 18:00 bis 20:00 uhr
Die Bewertung von Mehrfamilienhäusern 
und geschäftshäusern
reinhart Immobilien Marketing gmbH & 
Co.Kg, referent: Stefan Troidl
rottendorfer Str. 15 a, Würzburg
www.reinhart-immo.de
Anmeldung unter Tel: 0931/321690 oder 
e-Mail: info@reinhart-immo.de
Siehe Seite 4

 18:00 bis ca. 20:00 uhr
infoabend für die berufsbegleitenden 
fern-hochschulstudiengänge 
betriebswirtschaftslehre, general 
Management, Maschinenbau, Management 
von Organisationen und Personal im 
gesundheitswesen sowie Wirtschaftsrecht, 
jeweils mit Master-Abschluss
HFH Würzburg
Winterhäuser Straße 9, Würzburg
Anmeldung unter Tel: 0931/359-79881 
oder -39707
e-Mail: katrin.vogt@hamburger-fh.de
Siehe Seite 13

 18:00 bis 20:00 uhr
schimmel im haus... 
Ursachen – Wirkung – abhilfe
naturpunkt gmbH – Wohngesundes bauen 
& renovieren
randersackerer Str. 66, Würzburg
www.naturpunkt.de
Anmeldung unter Tel: 0931/61969-10 oder 
e-Mail: info@naturpunkt.de
Siehe Seite 10

 Dienstag, 8. März 2016 

 09:15 bis 16:45 uhr
Zeitmanagement
referent: florian steinbichl
Innovations- und gründerzentrum 
Würzburg, Tagungsraum
Friedrich-bergius-ring 15, Würzburg
www.igz.wuerzburg.de
Anmeldung unter e-Mail: anmeldung@igz.
wuerzburg.de oder Tel: 0931/27049847
Siehe Seite 5

 15:00 uhr
führung: herausforderungen des 
Klimawandels für den Weinbau
bayerische Landesanstalt 
für Weinbau und gartenbau
Treffpunkt: Parkplatz am „Stutel“, 
Abfahrt Staustufe an der b27 richtung 
Thüngersheim, www.lwg.bayern.de
Ab 18 Jahre, max. 25 Personen
Anmeldung unter 
e-Mail: poststelle@lwg.bayern.de, 
Stichwort „Weinbergsführung“
Siehe Seite 20

 15:00 bis 17:00 uhr
strom wandeln, speichern und 
verbrauchen
Team elektro beck
Friedrich-bergius-ring 1, Würzburg
www.team-elektro-beck.de
Anmeldung bis 4.3. unter Tel: 0931/2005-0 
oder e-Mail: info@team-elektro-beck.de
Siehe Seite 23

 16:00 bis ca. 18:00 uhr
Besichtigung des Versuchskellers 
mit Walking tasting
bayerische Landesanstalt 
für Weinbau und gartenbau
An der Steige 15, Veitshöchheim
www.lwg.bayern.de
Ab 18 Jahre, max. 25 Personen
Anmeldung unter 
e-Mail: poststelle@lwg.bayern.de, 
Stichwort „Walking Tasting“
Siehe Seite 20

 16:00 bis 18:00 uhr
startup-Workshop: Die chancen der 
Digitalisierung
Vogel business Media 
Max-Planck-Str. 7/9, Würzburg
www.vogel.de
Anmeldung bis 7.3. unter 
Tel: 0931/418-2028 oder 
e-Mail: christine.bausenwein@vogel.de
Siehe Seite 6

 17:00 bis ca. 18:00 uhr 
frank & frei: führung durch das Weingut 
(inkl. kleine Verkostung)
Weingut am Stein, Mittlerer Steinbergweg 5
www.weingut-am-stein.de
Anmeldung bis 5.3. unter Tel: 0931/25808 
oder e-Mail: mail@weingut-am-stein.de 
Siehe Seite 21

 18:00 bis 20:00 uhr
cellulose-Dämmung: klimafreundlich – 
kostengünstig – bewährt
naturpunkt gmbH – Wohngesundes bauen 
& renovieren
randersackerer Str. 66, Würzburg
www.naturpunkt.de
Anmeldung unter Tel: 0931/61969-10 oder 
e-Mail: info@naturpunkt.de
Siehe Seite 10

 18:00 bis 20:00 uhr
cityfacts: aktueller 
immobilienmarktbericht für den 
stadtbereich Würzburg und Umgebung
reinhart Immobilien Marketing gmbH & Co. 
Kg, referent: Stefan Troidl
rottendorfer Str. 15 a, Würzburg
www.reinhart-immo.de
Anmeldung unter Tel: 0931/321690 oder 
e-Mail: info@reinhart-immo.de
Siehe Seite 4

 18:00 bis ca. 20:00 uhr
infoabend für die berufsbegleitenden
fern-hochschulstudiengänge 
betriebswirtschaft (dual), 
Wirtschaftsingenieurwesen, Technik, 
Wirtschaft, Wirtschaftsrecht, recht sowie 
business and Law jeweils mit bachelor-
Abschluss
HFH Würzburg
Winterhäuser Straße 9, Würzburg
Anmeldung unter Tel: 0931/359-79881 
oder -39707
e-Mail: katrin.vogt@hamburger-fh.de
Siehe Seite 13

 Mittwoch, 9. März 2016 

 10:00 bis 18:00 uhr
geölte Massivholzböden staubfrei renovieren
naturpunkt gmbH – 
Wohngesundes bauen & renovieren
randersackerer Str. 66, Würzburg
www.naturpunkt.de
Tel: 0931/61969-10 oder 
e-Mail: info@naturpunkt.de
Siehe Seite 10

 14:00 bis 15:00 uhr
ausbildungsmöglichkeiten bei der stadt Würzburg
Stadt Würzburg, Fachbereich Personal
rathaus, Treffpunkt: vor dem bürgerbüro, 
erdgeschoss, www.wuerzburg.de
Anmeldung unter Tel: 0931/373360 oder 
e-Mail: rainer.Kraemer@stadt.wuerzburg.de
Siehe Seite 8

 15:00 bis ca. 17:00 uhr
Besichtigung des Versuchskellers mit 
Walking tasting
bayerische Landesanstalt für 
Weinbau und gartenbau
An der Steige 15, Veitshöchheim
www.lwg.bayern.de
Ab 18 Jahre, max. 25 Personen
Anmeldung unter 
e-Mail: poststelle@lwg.bayern.de, 
Stichwort „Walking Tasting“
Siehe Seite 20

 15:00 bis 17:00 uhr
Workshop: Die zehn häufigsten fehler bei 
persönlicher Veränderung – und wie sie 
sie vermeiden
Christoph Schalk, empowerment.zone
Friedrich-bergius-ring 15, Würzburg
www.christophschalk.com und 
www.empowerment.zone
Anmeldung unter 
http://wuewita.empowerment.zone
Siehe Seite 7

 18:00 bis ca. 20:00 uhr
infoabend für die berufsbegleitenden 
fern-hochschulstudiengänge 
gesundheits- u. Sozialmanagement, Pflege-
management, jeweils mit bachelor-Abschluss
HFH Würzburg
Winterhäuser Straße 9, Würzburg
Anm. unter Tel: 0931/359-79881 oder -39707
e-Mail: katrin.vogt@hamburger-fh.de
Siehe Seite 13

 18:00 bis 20:00 uhr
Workshop: immobilienkauf – second 
hand mit happy end – der sichere erwerb 
von Wohnimmobilien
reinhart Immobilien Marketing gmbH & Co. 
Kg, referent: Vitali Klein
rottendorfer Str. 15 a, Würzburg
www.reinhart-immo.de
Anmeldung unter Tel: 0931/321690 oder 
e-Mail: info@reinhart-immo.de
Siehe Seite 4

 19:00 uhr
informationsabend zum MBa-Weiter-
bildungsstudium an der Universität Würzburg 
universität Würzburg, 
Sanderring 2 (raum 418), Würzburg 
www.MbA-Wuerzburg.de
Anmeldung unter Tel: 0931/31-82450 oder 
e-Mail: info@mba-wuerzburg.de
Siehe Seite 12

 Donnerstag, 10. März 2016 

 10:00 bis 18:00 uhr
Kreativ gestalten mit Lehm-Dekorputzen
naturpunkt gmbH – Wohngesundes bauen 
& renovieren
randersackerer Str. 66, Würzburg
www.naturpunkt.de
Tel: 0931/61969-10 oder e-Mail: info@
naturpunkt.de
Siehe Seite 10

 13:15 bis 17:00 uhr
sind meine Daten sicher? grundlagen der 
informationssicherheit für Unternehmen 
– mit Live-Demonstrationen
referenten: Main Intelligence gmbH und 
Nerd2Nerd e.V.
Innovations- und gründerzentrum 
Würzburg, Tagungsraum
Friedrich-bergius-ring 15, Würzburg
www.igz.wuerzburg.de
Anmeldung unter e-Mail: anmeldung@igz.
wuerzburg.de oder Tel: 0931/27049847
Siehe Seite 5

 15:00 uhr
führung: herausforderungen des 
Klimawandels für den Weinbau
bayerische Landesanstalt 
für Weinbau und gartenbau
Treffpunkt: Parkplatz am „Stutel“, 
Abfahrt Staustufe an der b27 richtung 
Thüngersheim 
www.lwg.bayern.de
Ab 18 Jahre, max. 25 Personen
Anmeldung unter e-Mail: poststelle@lwg.
bayern.de, Stichwort „Weinbergsführung“
Siehe Seite 20

 16:00 bis ca. 18:00 uhr
Besichtigung des Versuchskellers mit 
Walking tasting
bayerische Landesanstalt 
für Weinbau und gartenbau
An der Steige 15, Veitshöchheim
www.lwg.bayern.de
Ab 18 Jahre, max. 25 Personen
Anmeldung unter e-Mail: poststelle@lwg.
bayern.de, Stichwort „Walking Tasting“
Siehe Seite 20

 16:30 bis 17:15 uhr
führung Benediktushof
benediktushof – zentrum für Meditation 
und Achtsamkeit
Klosterstraße 10, 97292 Holzkirchen
www.benediktushof-holzkirchen.de
Anmeldung unter Tel: 09369/98380 oder 
e-Mail: info@benediktushof-holzkirchen.de 
Siehe Seite 25

 17:00 bis ca. 18:00 uhr
frank & frei: führung durch das Weingut 
(inkl. kleine Verkostung)
Weingut Artur Steinmann, 
Plan 4, Sommerhausen
www.pastoriushaus.de, 
Anmeldung bis 7.3. unter Tel: 09333/ 90460 
oder e-Mail: info@pastoriushaus.de 
Siehe Seite 21

 17:30 bis 18:45 uhr
Vortrag: „sinnerfülltes Leben durch 
sinnstiftende arbeit“ mit albert Pietzko
benediktushof – zentrum für Meditation 
und Achtsamkeit
Klosterstraße 10, 97292 Holzkirchen
www.benediktushof-holzkirchen.de
Anmeldung unter Tel: 09369/98380 oder 
e-Mail: info@benediktushof-holzkirchen.de 
Siehe Seite 25

 18:00 bis ca. 20:00 uhr
infoabend für die berufsbegleitenden 
fern-hochschulstudiengänge Health Care 
Studies dual sowie Health Care Studies 
für berufserfahrene, jeweils mit bachelor-
Abschluss
HFH Würzburg
Winterhäuser Straße 9, Würzburg
Anmeldung unter 
Tel: 0931/359-79881 oder -39707
e-Mail: katrin.vogt@hamburger-fh.de
Siehe Seite 13

 18:00 bis 20:30 uhr
Pannenkurs für frauen (und Männer)
Spindler Volkswagen zentrum Würzburg
Nürnberger Str. 108, Würzburg 
www.spindler-gruppe.de
Anmeldung bis 1.3. unter 
Tel: 0931/2099100 oder 
e-Mail: vw@spindler-gruppe.de
Siehe Seite 22

 18:00 bis 20:00 uhr
Workshop: immobilienverkauf von Privat
reinhart Immobilien Marketing gmbH & 
Co.Kg, referent: Dietmar eger
rottendorfer Str. 15 a, Würzburg
www.reinhart-immo.de
Anmeldung unter Tel: 0931/321690 oder 
e-Mail: info@reinhart-immo.de
Siehe Seite 4

 freitag, 11. März 2016 

10:00 bis 12:00 uhr
Workshop: Die zehn häufigsten fehler bei 
persönlicher Veränderung – und wie sie 
sie vermeiden
Christoph Schalk, empowerment.zone
Friedrich-bergius-ring 15, Würzburg
www.christophschalk.com und www.
empowerment.zone
Anmeldung unter http://wuewita.
empowerment.zone
Siehe Seite 7

 14:00 bis ca. 17:30 uhr
Besichtigung der Würzburger hafen 
gmbh – Von der Kreuzfahrt bis zum 
schiffgütertransport
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-gmbH
Veranstaltungsort: bahnhofstr. 12-18 
und Hafen
www.wvv.de
Anmeldung unter Tel: 0931/361755
Siehe Seite 17

 15:00 bis 17:00 uhr
Workshop: Die zehn häufigsten fehler bei 
persönlicher Veränderung – und wie sie sie 
vermeiden
Christoph Schalk, empowerment.zone
Friedrich-bergius-ring 15, Würzburg
www.christophschalk.com und 
www.empowerment.zone, Anmeldung unter 
http://wuewita.empowerment.zone
Siehe Seite 7

 17:00 bis ca. 18:00 uhr
frank & frei: führung durch das Weingut + 
hotel (inkl. kleine Verkostung)
Weingut + Hotel Meintzinger, 
babenbergplatz 4, Frickenhausen
www.weingut-meintzinger.de, 
Anmeldung unter Tel: 09331/ 87110 oder 
e-Mail: info@weingut-meintzinger.de
Siehe Seite 21

 18:00 bis ca. 20:00 uhr
schnupperstudium an der hfh Würzburg 
mit individuellen Informationsgesprächen zu 
den Fern-Hochschulstudiengängen 
HFH Würzburg, Winterhäuser Str. 9, Würzburg
Anm. Tel: 0931/359-79881 oder -39707
e-Mail: katrin.vogt@hamburger-fh.de
Siehe Seite 13

 19:00 bis 22:00 uhr 
Betriebsbesichtigung bei der Main-Post 
Mediengruppe Main-Post 
berner Str. 2, Würzburg 
www.mainpost.de 
Anmeldung unter Tel: 0931/6001259 oder 
e-Mail: kathrin.hempe@mainpost.de
Maximale Teilnehmerzahl: 40 Personen
Siehe Seite 11

 samstag, 12. März 2016 

10:00 bis 14:00 uhr 
schnupperstudium an der hfh Würzburg mit 
individuellen informationsgesprächen zu 
den fern-hochschulstudiengängen 
HFH Würzburg
Winterhäuser Straße 9, Würzburg
Anmeldung unter 
Tel: 0931/359-79881 oder -39707
e-Mail: katrin.vogt@hamburger-fh.de
Siehe Seite xy

Ein Kultur- und Kreativzentrum mit einer  
ausgewogenen Mischung von Gewerbe 
und Büronutzung, Sport und Bildung, so-
wie Soziokultur, Kunst und Kultur, Gastro-
nomie und Veranstaltung entsteht in der 
hinteren Zellerau. Das Zentrum bildet ei-
nen urbanen, weltoffenen Raum, der Kre-
ativität, Kunst, Kultur, neuen Ideen, Wer-
ten, Dialogen, aber vor allem begeisterten 
Menschen eine Plattform bietet. 

Von 1877 bis 1886 wurden die Gebäude errrich-
tet und als Brauerei bis 1989 genutzt. Die Stadt 
erwarb nach der Insolvenz der Brauerei das Areal 
und stellte es für Kunst, Kultur und soziale Ein-
richtungen zur Verfügung. Eine Gesamnutzung 
des denkmalgeschützten Gründerzeit-Areals wur-
de erst ab 2012 durch das Konzept dreier priva-
ter Investoren möglich. Seitdem werden auf dem 
Gelände die Gebäude von Grund auf saniert. Das 
Motto: Die gute Substanz so weit wie möglich 
sichtbar erhalten und mit modernen Elementen 
auf zeitgemäßen technischen Stand zu bringen.

Braumeisterhaus
Die ersten Nutzer zogen schon im Herbst 2013 
in das Braumeisterhaus. Grafi ker, Webdesigner 
und -entwickler, Marketing- und Beratungsunter-
nehmen waren die Vorreiter und brachten neues 
Leben auf das Gelände. Ein kleines Café in Bau-

containern, betrieben von den ersten Bewohnern, 
wurde der Anlaufpunkt für alle, die sich für das 
Gelände interessierten.

Pferdeställe
im Laufe des Jahres 2014 wurden anschließend 
die ehemaligen Pferdeställe restauriert. Hier ent-
standen Räume für Läden, Ateliers und Kunst-
handwerk. Im Dezember öffneten sie ihre Türen 
zum ersten Mal im Rahmen der ersten Bürgerbräu 
Weihnacht. Das neue Café im Pferdestall, die 87 
BAR, ist seitdem der neue Treffpunkt auf dem Ge-
lände und bietet täglich Frühstück, Mittagstisch 
und Kaffeespezialitäten und Raum für Veranstal-
tungen und Feste.

Sudhaus
Die Büros im ehemaligen Sudhaus waren bis zum 
Herbst 2015 ebenfalls bezogen. Produktdesigner, 
Berater für Umwelt und Qualitätsfragen, Perso-
nalberater, Ladenbau- und Interior-Designer, eine 
Internetfi rma, eine Psychologen-Praxis und ein 
Sozialdienstleisteer haben sich mittlerweile in den 
neuen Räumen eingelebt.
In Bau ist zur Zeit noch ein Restaurant, das im 
Erdgeschoss des Sudhauses entstehen wird. Aus-
senfl ächen auf dem Innenhof und auf der Terrasse 
mit Blick auf die Stadt und den Würzburger Stein 
werden die bodenständig-kreative Gastronomie 
auf dem Gelände ergänzen.

Maschinenhaus
Seit dem Spätsommer 2015 gibt es im Maschi-
nenhaus eine großartige Veranstaltungshalle, die  
schon reichlich genutzt wird. Das Cateringunter-
nehmen von Markus Grein und Team verwalten 
und bewirtschaften die Räume und bieten ver-
schiedenste Veranstaltungsformen: Hochzeiten, 
Privat- und Firmenfeiern, Musik-, Comedy- und 
Party-Events – bis zu 350 Personen bietet die 
neue Maschinenhalle Platz. 
Darüber entsteht zur Zeit ein moderner Tagungs-
raum, der in das Gesamtkonzept der Bewirtschaf-
tung auf dem Gelände  eingebunden ist. Er bietet 
Raum für für 25 bis 60 Personen - je nach Art der 
Veranstaltung - ob Meeting, Präsentation, Vortrag 
oder Workshop. 

Flaschenfüllerei
Im Frühjahr und Sommer 2016 werden dann die 
Büros in den Obergeschossen der Flaschenfülle-
rei bezogen. Unternehmen aus der IT-Branche, der 
Medienproduktion und der Medieninszenierung 
im Raum beziehen große Flächen des Gebäudes.
Darunter wurden die Gewölbekeller, die ursprüng-
lich komplett unter der Erde lagen, zur Frankfurter 
Straße hin geöffnet und geben dem gesamten 
Gelände ein neues Gesicht und neue Zugänge. 
Genutzt werden die Räume vom Würzburger Pro-
grammkino, als Präsentaionsräume für Parkett  
und Bodenbeläge, als Showroom für Designob-
jekte und als Tanzschule. 

Picherei
In der großen Halle im Westen des Geländes ent-
steht ein Kreativraum, der Büroräume mit einer 
gemeinsamen Infrastruktur bietet. Die Büros, von 
14 bis 40 m2 , sollen freischaffenden Designern, 
Künstlern und Kreativen einen Raum zur Ver-
fügung stellen, der sowohl Austausch als auch 
ruhige Arbeitsatmosphäre bietet – daneben Be-

sprechungsräume, Sanitärräume und Teeküche in 
Gemeinschaftsnutzung. Ebenfalls werden dort Ar-
beitsplätze für die temporäre Nutzung angeboten. 
Schon für eine Woche können sich junge Kreative 
hier einen technisch komplett ausgestatteten Ar-
beitsplatz mieten.

Und mehr...
Nutzer, die schon vor der Umbauzeit auf dem 
Gelände heimisch waren, betreiben Ihre Unterneh-
men auch weiterhin. 
Die Sektkellerei Höfer hat ihr 20-jähriges Firmen-
jubiläum im Fasslager gefeiert und ihre Be-
triebsräume mittlerweile komplett umgebaut und 
auf modernsten Stand gebracht.
Ebenfalls seit 20 Jahren residiert das Sieboldmu-
seum in der Direktorenvilla des Bürgerbräu. 
In der ehemaligen Fasswichse haben die 
s.Oliver Baskets ihr Trainingslager. Die Basketbal-
ler der Spitzenklasse sind auch schon seit vielen 
Jahren auf dem Bürgerbräu heimisch.
Im ehemaligen Kantinengebäude befi nden sich 
schon seit langer Zeit die Mensa und Spachschule 
von San‘Egidio, das Theaterensemble, sowie zahl-
reiche Künstlerateliers.
Die ehemalige Büttnerei beheimatet das Archi-
tekturbüro archicult - breunig architekten, die 
Projektentwickler des Bürgerbäu-Geländes, ein 
junges Designunternehmen und ein Holzbildhau-
er-Atelier.

Hotel
In Planung ist ebenfalls ein kleines Hotel mit 28 
Doppelzimmern, das das Gesamtkonzept von Ta-
gung, Veranstaltung, und Arbeit auf dem Gelände 
abrunden wird. Besucher der ansässigen Firmen, 
von Veranstaltungen und Tagungen können dann 
im Hotel übernachten, in der 87 BAR frühstücken, 
im Restaurant essen und so kompakte und un-
komplizierte Meetings erleben.

Das Programm am 
Samstag, 12.03.2016
Führungen durch das Bürgerbräu Areal
11 Uhr und 15.30 Uhr
Dauer jeweils 1,5 Stunden
Führung zur Historie, zur Entwicklung des 
Geländes und zum derzeitigen Stand der Bau-
maßnahmen in der Picherei, Flaschenfül-
lerei, Gewölbekellern, etc.  
Viele der Räume werden zum letzten Mal in ihrer 
Gesamtheit öffentlich zugänglich sein.

Offene Büros mit Firmenpräsentationen
10 bis 18 Uhr Uhr

Beckhäuser Personal & Lösungen
informiert über Karrierechancen in Mainfranken, 
aktuelle Vakanzen und Dienstleistungen - wie Job-
coaching sowie Outplacement - sowie die Projekte
der ‚Michael Beckhäuser Stiftung Neue Perspektiven‘ 
Anmeldung erbeten unter info@beckhaeuser.com 
oder Telefon 0931/780126-0 

CaderaDesign
Tom Cadera und sein eingespieltes und erfahrenes 
Team interdisziplinär ausgebildeter Mitarbeiter 
mit den Kernkompetenzen Industrial Design, User 
Interface Design, Icon Design und Usability Engi-
neering präsentieren ihre langjährige Erfahrung in 
allen produktrelevanten Disziplinen – gewürdigt 
durch wichtige internationale Design-Awards in 
allen Disziplinen. 

WUQM Consulting GmbH 
bietet eine interaktive Ausstellung – durch ausge-
wählte Plakate, Filme und durch die Mitarbeiter 
können sich die Besucher an mehreren Stationen 
über das breite Spektrum von Managementsyste-
men von A wie Arbeitsschutz bis Q wie Qualitäts-
management informieren.
Themen sind u.a. die Neuerungen der  ISO 
14001:2015 und der ISO 9001:2015, CSR Be-
richtspfl icht für Unternehmen, Datenschutz für 
Unternehmen sowie spontane Orientierungsbe-
ratungen zu gewünschten Themen. Die Gäste 
können anschließend Gutscheine für erste Orien-
tierungsberatungen bei uns erwerben. 

Das Quartier der Kultur- und 
Kreativwirtschaft  in der Zellerau
am Samstag 12.03.2016, von 10 bis 18 Uhr

echtzeitMEDIA - Medienräume - Raummedien
präsentiert neuartige Vermittlungswege, frische 
Raumkonzepte und innovative Medientechniken. 
Aus konventionellen Inhalten werden echte Hin-
gucker. Die geschickte Verbindung aus Medien, 
Technik und Raum macht Inhalte fühlbar: SEHEN 
und BEGREIFEN bekommen eine völlig neue Be-
deutung.Bei einem Blick hinter die Kulissen oder 
Gesprächen mit unserem Team lässt sich vielleicht 
auch die eine oder andere Projektidee für das ei-
gene Unternehmen entwickeln. 

Susanne Speitel – Soziale Dienstleistun-
gen und Pfl ege zeigt ihre Arbeit im  ambulanten 
Pfl egedienst, der sich durch ein spezielles Ange-
bot im Sozialbereich abhebt.

Central Programmkino
zeigt anhand von Renderings, Plakaten und Prä-
sentationsfl ächen die Planung der Räume in den 
Gewölbekellern auf dem Bürgerbräu, die ab dem 
Herbst 2016 in drei Kinosälen bespielt werden.

Tanzschule Ballroom tanzt im Sudhaus.

Waldbröl Bauprojekt GmbH & Co. KG
präsentiert eine Auswahl ihrer vielfältigen aktuel-
len Wohnbauprojekte mit Plänen und Modellen.

Rohde Immobilien stellt interessante und at-
traktive Immobilienprojekte vor.

Pferdestall - Läden geöffnet
10 bis 18 Uhr
 -  FIN-GER - Finish-German Concept Store
-  Galerie & Atelier Silvia Muhr
-  Via del Gusto
 italienisch einkaufen, erleben, genießen
-  Querbeet - Biohofl aden Kraus-Egbers
-  Spiel(e)laden - Denk Spiele von Sabine Straus

87 BAR
8 bis 18 Uhr Frühstück, Mitagessen, Bagels & 
Stullen, Kaffee & Kuchen
ab 18 Uhr
Ausklang der Wirtschaftstage mit Kurzvortrag
„Welchen Mehrwert bringen kulturelle Veranstal-
tungen für Unternehmen und Standort“
danach Chill-Out mit Cocktails und Musik

w ü r z b u r g
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 aktionstag am samstag, 12. 03. 2016  
 im Kultur- und Kreativzentrum, frankfurter str. 87, Würzburg 

 11:00 uhr und 15:30 uhr
archicult-breunig architekten: 
führungen auf dem Bürgerbräu-areal
Dauer jeweils 1,5 Stunden
Führung zur Historie, zur entwicklung des 
geländes und zum derzeitigen Stand der 
baumaßnahmen

 10:00 bis 18:00 uhr
Offene Büros mit firmenpräsentationen

Becker Medien
Live-Fotoshootings in Kooperation mit einer 
Modedesignerin mit Demos zum Thema 
bildbearbeitung und CgI-rendering.

Beckhäuser Personal & Lösungen
Karrierechancen in Mainfranken, aktuelle 
Vakanzen und Dienstleistungen, Michael 
beckhäuser Stiftung Neue Perspektiven
Anmeldung unter Tel: 0931/7801260 oder 
e-Mail: info@beckhaeuser.com

caderaDesign
Präsentation von Industrial Design, user 
Interface Design, Icon Design und usability 
engineering

central Programmkino
renderings, Plakate und 
Präsentationsflächen zur Planung der 
neuen Kinosäle

echtzeitMeDia – Medienräume – 
raummedien
Präsentation neuartiger Vermittlungswege, 
frischer raumkonzepte und innovativer 
Medientechniken

rohde immobilien 
Präsentation attraktiver Immobilienprojekte 

susanne speitel – soziale 
Dienstleistungen und Pflege 
Informationen zum ambulanten 
Pflegedienst

tanzschule Ballroom
Tanzvorführung

Waldbröl Bauprojekt gmbh & co. Kg
Präsentation aktueller Wohnbauprojekte 
mit Plänen und Modellen

WUQM consulting gmbh
Interaktive Ausstellung u. a. zu den 
Neuerungen der ISO 14001:2015 
und der ISO 9001:2015, der CSr-
berichtspflicht für unternehmen sowie 
zum Datenschutz für unternehmen, 
spontane Orientierungsberatungen

 10:00 bis 18:00 uhr
Pferdestall-Läden geöffnet

fiN-ger
Finish-german Concept Store

galerie & atelier silvia Muhr

Via del gusto
italienisch einkaufen, erleben, genießen

Querbeet
biohofladen Kraus-egbers

spiel(e)laden
Denkspiele von Sabine Straus

 08:00 bis 18:00 uhr
87 Bar
Frühstück, Mittagessen, bagels & Stullen, 
Kaffee & Kuchen

 ab 18:00 uhr
87 Bar
Ausklang der Würzburger Wirtschaftstage 
mit Kurzvortrag „Welchen Mehrwert 
bringen kulturelle Veranstaltungen für 
unternehmen und Standort?“, danach 
Chill-Out mit Cocktails und Musik

Ein Kultur- und Kreativzentrum mit einer  
ausgewogenen Mischung von Gewerbe 
und Büronutzung, Sport und Bildung, so-
wie Soziokultur, Kunst und Kultur, Gastro-
nomie und Veranstaltung entsteht in der 
hinteren Zellerau. Das Zentrum bildet ei-
nen urbanen, weltoffenen Raum, der Kre-
ativität, Kunst, Kultur, neuen Ideen, Wer-
ten, Dialogen, aber vor allem begeisterten 
Menschen eine Plattform bietet. 

Von 1877 bis 1886 wurden die Gebäude errrich-
tet und als Brauerei bis 1989 genutzt. Die Stadt 
erwarb nach der Insolvenz der Brauerei das Areal 
und stellte es für Kunst, Kultur und soziale Ein-
richtungen zur Verfügung. Eine Gesamnutzung 
des denkmalgeschützten Gründerzeit-Areals wur-
de erst ab 2012 durch das Konzept dreier priva-
ter Investoren möglich. Seitdem werden auf dem 
Gelände die Gebäude von Grund auf saniert. Das 
Motto: Die gute Substanz so weit wie möglich 
sichtbar erhalten und mit modernen Elementen 
auf zeitgemäßen technischen Stand zu bringen.

Braumeisterhaus
Die ersten Nutzer zogen schon im Herbst 2013 
in das Braumeisterhaus. Grafi ker, Webdesigner 
und -entwickler, Marketing- und Beratungsunter-
nehmen waren die Vorreiter und brachten neues 
Leben auf das Gelände. Ein kleines Café in Bau-

containern, betrieben von den ersten Bewohnern, 
wurde der Anlaufpunkt für alle, die sich für das 
Gelände interessierten.

Pferdeställe
im Laufe des Jahres 2014 wurden anschließend 
die ehemaligen Pferdeställe restauriert. Hier ent-
standen Räume für Läden, Ateliers und Kunst-
handwerk. Im Dezember öffneten sie ihre Türen 
zum ersten Mal im Rahmen der ersten Bürgerbräu 
Weihnacht. Das neue Café im Pferdestall, die 87 
BAR, ist seitdem der neue Treffpunkt auf dem Ge-
lände und bietet täglich Frühstück, Mittagstisch 
und Kaffeespezialitäten und Raum für Veranstal-
tungen und Feste.

Sudhaus
Die Büros im ehemaligen Sudhaus waren bis zum 
Herbst 2015 ebenfalls bezogen. Produktdesigner, 
Berater für Umwelt und Qualitätsfragen, Perso-
nalberater, Ladenbau- und Interior-Designer, eine 
Internetfi rma, eine Psychologen-Praxis und ein 
Sozialdienstleisteer haben sich mittlerweile in den 
neuen Räumen eingelebt.
In Bau ist zur Zeit noch ein Restaurant, das im 
Erdgeschoss des Sudhauses entstehen wird. Aus-
senfl ächen auf dem Innenhof und auf der Terrasse 
mit Blick auf die Stadt und den Würzburger Stein 
werden die bodenständig-kreative Gastronomie 
auf dem Gelände ergänzen.

Maschinenhaus
Seit dem Spätsommer 2015 gibt es im Maschi-
nenhaus eine großartige Veranstaltungshalle, die  
schon reichlich genutzt wird. Das Cateringunter-
nehmen von Markus Grein und Team verwalten 
und bewirtschaften die Räume und bieten ver-
schiedenste Veranstaltungsformen: Hochzeiten, 
Privat- und Firmenfeiern, Musik-, Comedy- und 
Party-Events – bis zu 350 Personen bietet die 
neue Maschinenhalle Platz. 
Darüber entsteht zur Zeit ein moderner Tagungs-
raum, der in das Gesamtkonzept der Bewirtschaf-
tung auf dem Gelände  eingebunden ist. Er bietet 
Raum für für 25 bis 60 Personen - je nach Art der 
Veranstaltung - ob Meeting, Präsentation, Vortrag 
oder Workshop. 

Flaschenfüllerei
Im Frühjahr und Sommer 2016 werden dann die 
Büros in den Obergeschossen der Flaschenfülle-
rei bezogen. Unternehmen aus der IT-Branche, der 
Medienproduktion und der Medieninszenierung 
im Raum beziehen große Flächen des Gebäudes.
Darunter wurden die Gewölbekeller, die ursprüng-
lich komplett unter der Erde lagen, zur Frankfurter 
Straße hin geöffnet und geben dem gesamten 
Gelände ein neues Gesicht und neue Zugänge. 
Genutzt werden die Räume vom Würzburger Pro-
grammkino, als Präsentaionsräume für Parkett  
und Bodenbeläge, als Showroom für Designob-
jekte und als Tanzschule. 

Picherei
In der großen Halle im Westen des Geländes ent-
steht ein Kreativraum, der Büroräume mit einer 
gemeinsamen Infrastruktur bietet. Die Büros, von 
14 bis 40 m2 , sollen freischaffenden Designern, 
Künstlern und Kreativen einen Raum zur Ver-
fügung stellen, der sowohl Austausch als auch 
ruhige Arbeitsatmosphäre bietet – daneben Be-

sprechungsräume, Sanitärräume und Teeküche in 
Gemeinschaftsnutzung. Ebenfalls werden dort Ar-
beitsplätze für die temporäre Nutzung angeboten. 
Schon für eine Woche können sich junge Kreative 
hier einen technisch komplett ausgestatteten Ar-
beitsplatz mieten.

Und mehr...
Nutzer, die schon vor der Umbauzeit auf dem 
Gelände heimisch waren, betreiben Ihre Unterneh-
men auch weiterhin. 
Die Sektkellerei Höfer hat ihr 20-jähriges Firmen-
jubiläum im Fasslager gefeiert und ihre Be-
triebsräume mittlerweile komplett umgebaut und 
auf modernsten Stand gebracht.
Ebenfalls seit 20 Jahren residiert das Sieboldmu-
seum in der Direktorenvilla des Bürgerbräu. 
In der ehemaligen Fasswichse haben die 
s.Oliver Baskets ihr Trainingslager. Die Basketbal-
ler der Spitzenklasse sind auch schon seit vielen 
Jahren auf dem Bürgerbräu heimisch.
Im ehemaligen Kantinengebäude befi nden sich 
schon seit langer Zeit die Mensa und Spachschule 
von San‘Egidio, das Theaterensemble, sowie zahl-
reiche Künstlerateliers.
Die ehemalige Büttnerei beheimatet das Archi-
tekturbüro archicult - breunig architekten, die 
Projektentwickler des Bürgerbäu-Geländes, ein 
junges Designunternehmen und ein Holzbildhau-
er-Atelier.

Hotel
In Planung ist ebenfalls ein kleines Hotel mit 28 
Doppelzimmern, das das Gesamtkonzept von Ta-
gung, Veranstaltung, und Arbeit auf dem Gelände 
abrunden wird. Besucher der ansässigen Firmen, 
von Veranstaltungen und Tagungen können dann 
im Hotel übernachten, in der 87 BAR frühstücken, 
im Restaurant essen und so kompakte und un-
komplizierte Meetings erleben.

Das Programm am 
Samstag, 12.03.2016
Führungen durch das Bürgerbräu Areal
11 Uhr und 15.30 Uhr
Dauer jeweils 1,5 Stunden
Führung zur Historie, zur Entwicklung des 
Geländes und zum derzeitigen Stand der Bau-
maßnahmen in der Picherei, Flaschenfül-
lerei, Gewölbekellern, etc.  
Viele der Räume werden zum letzten Mal in ihrer 
Gesamtheit öffentlich zugänglich sein.

Offene Büros mit Firmenpräsentationen
10 bis 18 Uhr Uhr

Beckhäuser Personal & Lösungen
informiert über Karrierechancen in Mainfranken, 
aktuelle Vakanzen und Dienstleistungen - wie Job-
coaching sowie Outplacement - sowie die Projekte
der ‚Michael Beckhäuser Stiftung Neue Perspektiven‘ 
Anmeldung erbeten unter info@beckhaeuser.com 
oder Telefon 0931/780126-0 

CaderaDesign
Tom Cadera und sein eingespieltes und erfahrenes 
Team interdisziplinär ausgebildeter Mitarbeiter 
mit den Kernkompetenzen Industrial Design, User 
Interface Design, Icon Design und Usability Engi-
neering präsentieren ihre langjährige Erfahrung in 
allen produktrelevanten Disziplinen – gewürdigt 
durch wichtige internationale Design-Awards in 
allen Disziplinen. 

WUQM Consulting GmbH 
bietet eine interaktive Ausstellung – durch ausge-
wählte Plakate, Filme und durch die Mitarbeiter 
können sich die Besucher an mehreren Stationen 
über das breite Spektrum von Managementsyste-
men von A wie Arbeitsschutz bis Q wie Qualitäts-
management informieren.
Themen sind u.a. die Neuerungen der  ISO 
14001:2015 und der ISO 9001:2015, CSR Be-
richtspfl icht für Unternehmen, Datenschutz für 
Unternehmen sowie spontane Orientierungsbe-
ratungen zu gewünschten Themen. Die Gäste 
können anschließend Gutscheine für erste Orien-
tierungsberatungen bei uns erwerben. 

Das Quartier der Kultur- und 
Kreativwirtschaft  in der Zellerau
am Samstag 12.03.2016, von 10 bis 18 Uhr

echtzeitMEDIA - Medienräume - Raummedien
präsentiert neuartige Vermittlungswege, frische 
Raumkonzepte und innovative Medientechniken. 
Aus konventionellen Inhalten werden echte Hin-
gucker. Die geschickte Verbindung aus Medien, 
Technik und Raum macht Inhalte fühlbar: SEHEN 
und BEGREIFEN bekommen eine völlig neue Be-
deutung.Bei einem Blick hinter die Kulissen oder 
Gesprächen mit unserem Team lässt sich vielleicht 
auch die eine oder andere Projektidee für das ei-
gene Unternehmen entwickeln. 

Susanne Speitel – Soziale Dienstleistun-
gen und Pfl ege zeigt ihre Arbeit im  ambulanten 
Pfl egedienst, der sich durch ein spezielles Ange-
bot im Sozialbereich abhebt.

Central Programmkino
zeigt anhand von Renderings, Plakaten und Prä-
sentationsfl ächen die Planung der Räume in den 
Gewölbekellern auf dem Bürgerbräu, die ab dem 
Herbst 2016 in drei Kinosälen bespielt werden.

Tanzschule Ballroom tanzt im Sudhaus.

Waldbröl Bauprojekt GmbH & Co. KG
präsentiert eine Auswahl ihrer vielfältigen aktuel-
len Wohnbauprojekte mit Plänen und Modellen.

Rohde Immobilien stellt interessante und at-
traktive Immobilienprojekte vor.

Pferdestall - Läden geöffnet
10 bis 18 Uhr
 -  FIN-GER - Finish-German Concept Store
-  Galerie & Atelier Silvia Muhr
-  Via del Gusto
 italienisch einkaufen, erleben, genießen
-  Querbeet - Biohofl aden Kraus-Egbers
-  Spiel(e)laden - Denk Spiele von Sabine Straus

87 BAR
8 bis 18 Uhr Frühstück, Mitagessen, Bagels & 
Stullen, Kaffee & Kuchen
ab 18 Uhr
Ausklang der Wirtschaftstage mit Kurzvortrag
„Welchen Mehrwert bringen kulturelle Veranstal-
tungen für Unternehmen und Standort“
danach Chill-Out mit Cocktails und Musik

w ü r z b u r g
w ü r z b u r gbürger bräu

Das Bild entstand im Januar 2015 für die Würzburger Wirtschaftstage 2015 und zeigt Schweißarbeiten im Sudhaus Das Bild entstand im Oktober 2015 an gleicher Stelle, kurz vor dem Einzug der Nutzer ins Sudhaus Foto: Aldin Zejnilagic

Foto: Aldin ZejnilagicFoto: Ingo PetersFoto: Ingo Peters

Foto: Aldin Zejnilagic

wirtschaftstage 2016.indd   2-3 22.12.15   08:43
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Von der Kreuzfahrt bis  zum 
schiffgütertransport

freitag, 11. März, 
14:00 bis ca. 17:30 Uhr
Würzburger Versorgungs- 
und Verkehrs-gmbh
Veranstaltungsort: Bahnhofstr. 12-18 
und hafen
www.wvv.de
anmeldung unter tel: 0931/361755 

Die Würzburger Hafen gmbH ist 
seit dem Jahr 1969 für den bau, 
den betrieb und die Verwaltung 
des Hafens sowie die Vermietung 
und Vergabe von Hafengrund-
stücken im erbbaurecht verant-
wortlich. Am Freitag, den 11. März, 
stellt sich die zur Würzburger Ver-
sorgungs- und Verkehrs-gmbH 
gehörende gesellschaft zunächst 
in einer kurzen Präsentation in der 
bahnhofstraße vor. Nach zahlen, 
Daten und Fakten zum Schiffgü-
tertransport und zum Flusskreuz-
fahrtverkehr werden per bus der 
neue und alte Hafen sowie die 
Mainlände besichtigt. Für die 
Teilnahme an der kostenlosen, 
auf 30 Personen beschränkten 
Veranstaltung ist eine telefoni-
sche Anmeldung vorab wichtig.

Der neue Hafen und sein Industrie- und Gewerbegebiet aus der Luft.

FIT IN DIE 
      ZUKUNFT

Aktuelle Stellenangebote für Würzburg 
fi ndest du unter garmin.de

Garmin entwickelt mobile 
GPS-Navigationslösungen für 
Automotive, Outdoor & Fitness, 
Marine und Aviation. 

In Würzburg sind wir als europäischer 
Entwicklungsstandort zuständig für die 
Entwicklung von Navigationssoftware 
für Smartphones und Lösungen für die 
Automobilindustrie und sind beteiligt 
an der weltweiten Entwicklung der 
Basistechnologie zukünftiger Produkte 
im Navigationsbereich.

Bei uns hast du alle erforderlichen 
Freiräume für deine Ideen sowie kurze 
Entscheidungswege und bist Teil eines 
internationalen, innovativen und 
erfolgreichen Teams.

Begeistert? Dann sende einfach 
deine aussagekräftige Bewerbung 
per E-Mail an: 
onlinebewerbung@garmin.com 

151221_Garmin_ANZ_100x190mm_RZ.indd   1 21.12.15   12:17

#PFLEGEEXPERTEN

VALIDATION?
WER ES NICHT KENNT, LERNT ES BEI UNS. 
ALS AZUBI ZUR ALTENPFLEGEFACHKRAFT.

JETZT BEWERBEN 
WWW.AWO-AUSBILDUNG.DE

AWO BEZIRKSVERBAND UNTERFRANKEN E. V.

Isabel Schroth · Am Ostbahnhof 22 · 97084 Würzburg
Tel. 0931 61982-16 · E-Mail: isabel.schroth@awo-unterfranken.de
www.awo-unterfranken.de

AZ_Azubi2016_Würzburg.indd   1 01.12.15   12:05
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aktuell erlebt das traditionsprodukt fran-
kenwein  eine  transformation  zum  trend-
getränk. Vom Weinberg bis zum Verbrau-
cher – es gibt wohl kaum einen Bereich, 
der sich nicht für Neuerungen öffnet.

Auf der einen Seite ist Wein das getränk 
der modernen Lebenskultur. Von diesem in 
den letzten Jahren immer weiter steigenden 
Konsumenteninteresse profitiert auch der 
Frankenwein. Auf der anderen Seite gibt es 
viele Faktoren, die die Herstellung und den 
Vertrieb des regionalen Traditionsprodukts 
unter Druck setzen. Das beginnt beim Min-
destlohn, geht über das wirtschaftliche Posi-
tionieren in einem national wie international 
hart umkämpften Markt und reicht bis zu 
globalen Herausforderungen wie dem Klima-
wandel. „um uns unter diesen bedingungen 
zu behaupten, sind in praktisch allen Aspek-
ten unserer Weinwirtschaft Innovationen ge-
fragt“, sagt Dr. Hermann Kolesch, Präsident 
der bayerischen Landesanstalt für Weinbau 
und gartenbau (LWg). Die Ausbildungs-, 
Forschungs- und Informationsstelle in Veits-
höchheim zählt zur deutschen Speersitze bei 
der entwicklung und Ausarbeitung der dazu 
benötigen Neuerungen.

Neue Konzepte in der 
Weinbergsarbeit
Draußen, in den fränkischen Weinbergen, 
geht es laut Dr. Kolesch derzeit vor allem 
darum, die Forderungen nach dem erhalt 
der biodiversität und die Wirtschaftlichkeit 
des Anbaus unter einen Hut zu bekommen. 
Hierzu bedient sich die branche in vielen 
Hochtechnologiebereichen, wie Mechatro-
nik, robotik, gPS-Steuerung, Optoelektro-
nik und Werkstofftechnik. beispielsweise 
forscht die Hochschule geisenheim an 
roboterfahrzeugen, die autonom und me-
chanisch unkraut bekämpfen sollen, also 
ganz ohne Pflanzenschutzmittel – und das 
auch in Steillagen. einen anderen Weg, die 
gassen zwischen den rebzeilen von stö-
rendem bewuchs freizuhalten, erprobt die 
LWg selbst zusammen mit Forschern des 
Kompetenzzentrums für Nachwachsende 
rohstoffe in Straubing: ein spritzbares, 
selbsthärtendes, organisches Abdeckma-
terial wird auf den boden gesprüht und 
unterdrückt als eine Art Folie das unkraut 
für sechs bis acht Wochen. Nach dieser 
zeit zerfällt das auf basis Nachwachsen-
der rohstoffe erzeugte Material und wird 
im natürlichen Prozess abgebaut.

frankenwein: innovationen willkommen

Der neue 
Bocksbeutel PS 
zeigt Kante.

Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim.
Bild: LWG

Beton-Ei und Tonamphoren zählen zu den vergleichsweise neuen Gebinden, die 
dazu beitragen, die Stilistik des Frankenweins zu modifizieren.                 Bild: LWG

Viele Weingüter und Vinotheken bieten neue Services in moderner Architektur.
Bild: K.-J. Hildenbrand, Copyright LWG

Die Herstellungsweise von Orange Wines ist so alt, dass sie schon wieder innovativ ist.

Der Trockenheit mit neuem Wassermanagement begegnen: 
Der neue Wasserspeicher am Thüngersheimer Scharlachberg im bau.

Mit  angepassten  Wasserspei-
chern gegen trockenperioden
ein dringend zu lösendes Problem im 
Weinberg ist die Wasserversorgung in 
zeiten des Klimawandels. „unser ziel 
ist es, bei bedarf die Weinberge be-
wässern zu können – und zwar ohne 
Wasser aus dem Main oder einem 
brunnen während des Sommers, also 
wenn alle Wasser brauchen, zu ent-
nehmen“, umreißt Dr. Kolesch. Dafür 
baute die LWg im vergangenen Jahr 
zusammen mit israelischen Wasser-
management-experten an der Wein-
lage Thüngersheimer Scharlachberg 
eine neuartige dezentrale bewässe-
rungsanlage. In einem in den Hang 
eingebauten Speicher wird im Win-
terhalbjahr genug Niederschlags-
wasser eingelagert, um im Sommer 
eine Fläche von etwa 8 Hektar per 
Tröpfchenbewässerung versorgen 
zu können. „Dieses relativ kleinfor-
matige und vergleichsweise gut zu 
finanzierende Konzept ist zumindest 
deutschlandweit beispiellos“, ver-
deutlicht der Veitshöchheimer Wein-
bauexperte.

im Keller an der individualität feilen
ein riesiges Feld für Innovationen sind die kel-
lerwirtschaftlichen Arbeiten. Hier, im Ausbau, 
entwickelt der Wein Komplexität und Struktur. 
„In den 1980er und 1990er zielte der Ausbau in 
Franken hauptsächlich auf Standardisierung. ein 
Müller-Thurgau aus Franken sollte sofort – und 
auch immer wieder – als solcher zu erkennen 
sein“, berichtet Dr. Kolesch und fährt fort: „Das 
war auch wichtig und richtig, um sich im inter-
nationalen Markt zu behaupten. Heute geht ein 
starker Trend, vor allem oberhalb der nach wie 
vor gut gemachten Alltags- und basisweine, hin 
zu hoher Individualität.“ um immer unterschied-
lichere und ungewöhnlichere Weine zu erzeugen, 
werden oft jahrtausendealte, lange zeit verges-
sene Techniken in die gegenwart transferiert. 
bekanntestes beispiel sind die Orange Wines. 
Dabei werden Weißweine auf der Maische und 
ohne Stabilisierungsmittel wie Schwefel ausge-
baut. Dabei erhalten sie eine orange Farbe. Ko-
lesch: „Man spricht auch von der vierten Farbe 
des Weins – neben rot, Weiß und rosé. Das oft 
naturtrübe Produkt hat bereits die Weinkarten der 
Spitzenrestaurants erobert.“ An der LWg laufen 
seit etwa acht Jahren Versuche zur Maischegä-
rung – und die ersten fränkischen Winzer haben 
diese ebenfalls ins Programm aufgenommen.

Uralte Methode neu im Programm
Der Trend zur „innovativen rückbesinnung“, 
greift auch auf die Kellergebinde über. Nach 
Holzfass, Stahltank, beton-ei und Tonampho-
re, die alle schon den Weg in reguläre frän-
kische Weinkeller gefunden haben, ist der 
letzte Schrei jetzt das Steingefäß. So besitzt 
die Landesanstalt in Veitshöchheim seit kur-
zem ihr erstes Fass aus granit, geschaffen 
von einem Oberpfälzer Steinmetz. „Dies ist 
ein weiterer Ansatz um Weine in ihrer Stilistik 
und im geschmack noch individueller zu ma-
chen“, erläutert der LWg-Präsident. 

Bocksbeutel in neuem Look
Auch bei der Verpackung des Fran-
kenweins ist nichts unantastbar. Laut 

Dr. Kolesch werden speziell für das ein-
fachere Weinsegment ungewöhnlichere 
Verpackungen, wie praktische bag-in-
box-Lösungen für das Türfach des Kühl-
schranks oder Dosen, weiterhin ihr vor 
allem junges Publikum erreichen. Im höher-
preisigen Segment bleibe allerdings die 
glasflasche das führende gebinde. Wie 
zum beispiel der bocksbeutel. und auch 
dessen Form ist dem Fränkischen Wein-
bauverband und der LWg nicht heilig: 
Im Dezember vergangenen Jahres prä-
sentierten sie eine Neuinterpretation der 

bauchigen Frankenwein-Ikone. gestal-
tet wurde der bocksbeutel PS von Peter 
Schmidt, einem der erfolgreichsten deut-
schen Verpackungsdesigner. „Abgesehen 
von technischen Anpassungen hatte 
sich der bocksbeutel in den vergange-
nen Jahrzehnten kaum verändert. Nun 
haben wir das Markenzeichen erstmals 
bewusst an der hohen Qualität der Wei-
ne ausgerichtet“, sagt Dr. Kolesch. Nach 
seinen beobachtungen ist die Verbrau-
cherresonanz auf die neue Flaschenform 
„gigantisch gut“, während sich einige 
Winzer offenbar „noch etwas schwer da-
mit täten“. 

ausweitung des Produktumfelds
Dabei sind die fränkischen Weinbaubetriebe 
für neue Vermarktungs- und geschäftsideen 
durchaus offen. „ein Trend ist hier erschlie-
ßen von neuen Dienstleistungsangeboten“, 
berichtet Hermann Schmitt, geschäftsführer 
des Fränkischen Weinbauverbands, und 
fährt fort: „eine ganze reihe von Weingü-
tern bieten heute zum beispiel Tagungs-, 
Seminar- und besprechungsräume an – ein 
Service der vor 20 Jahren in diesem umfang 
noch undenkbar war.“ 
Die betriebe unterstützen diese Ausweitung 
im Produktumfeld des Weins mit einer zeit-
gemäßen Architektur mit innovativen ge-
staltungselementen. „Derzeit kommen nach 
einer eher puristischen Phase mit Stahl-, 
glas- und betonoptik wieder mehr organische 
Materialien, wie Lehm oder rebholz, zum ein-
satz. es wird wieder etwas heimeliger, etwas 
wärmer“, schildert Hermann Schmitt seinen 
eindruck.

Mentale  internationalisierung  der 
Jungwinzer/innen
Weitere Innovationen in der fränkischen 
Weinlandschaft gibt es auch beim Fak-
tor Mensch. „Wir können uns heute auf 

BigBang – 
Mut zum regelbruch
„Ich wünsche mir von den Schülerin-
nen und Schülern unserer Meister- und 
Technikerschule für Weinbau bei der 
Markenbildung durchaus den Mut zum 
regelbruch“, sagt LWg-Präsident Dr. 
Hermann Kolesch. beim Schülerprojekt 
„bigbang“ des Abschlussjahrgangs 
2015 ging dieser Wunsch offenbar 
besonders gut in erfüllung. zum er-
sten Mal schaffte eine von Schülern 
geschaffene Weinmarke den Sprung 
in den kommerziellen Verkauf. Die big 
bang-Weine haben eine natürliche 
Trübung. Laut den Herstellern haben 
sie einen jugendlichen Charakter und 
bieten Trinkspaß pur. Die außerge-
wöhnlichen Flaschen und ihre poppige 
Aufmachung unterstützen als dieses 
Image. 
www.bigbangwine.de

Das ganze Angebot unter
www.gaestefuehrer-weinerlebnis.de

Komm, ich zeig‘ Dir mein Weinland!
  Wanderungen in den Weinbergen       Führungen durch Orte 

und Städte       Weinproben und Weinseminare        Besuche 
in Weingütern, Winzergenossenschaften und Vinotheken  

     Rundfahrten durch die Weinregion und vieles mehr!

Alle Informationen zu den Gästeführern „Weinerlebnis Franken“ 
und ihren Angeboten finden Sie unter:

www.gaestefuehrer-weinerlebnis.de

Entdecken Sie den Wein und die Weinregion auf eine völlig neue Art und Weise. Die Gästeführer 
„Weinerlebnis Franken“ vermitteln Erlebnisse, die Sie riechen, schmecken und fühlen können – und 

die Sie garantiert nicht mehr vergessen werden. 
Die bestens ausgebildeten Weinerlebnisführer sind in ganz Franken im Einsatz und bieten Veranstaltungen 
und Führungen zu fixen Terminen an, stellen aber auch individuelle Programme für Gruppen zusammen.

 
; Wanderungen in den Weinbergen ; Führungen durch Orte und Städte 

; Weinproben und Weinseminare ; Besuche in Weingütern, Winzergenossenschaften und            
                                 Vinotheken ; Rundfahrten durch die Weinregion

 und vieles mehr! 

eine Jungwinzergeneration mit einem so 
noch nie dagewesen hohen internatio-
nalen Wissensstand stützen“, freut sich 
Schmitt. Die jungen Frauen – auch dies 
eine Neuerung in der bislang von Männern 
dominierten Weinproduktion – und ihre 
Kollegen, hätten durchgehend einen sehr 
guten Ausbildungsstand – und alle hätte 
erfahrungen in ausländischen Weingü-
tern gesammelt. 
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Unser unnachlässiges Bestreben nach Qualität 
findet Ausdruck im selbstbewussten Design 

unseres Botschafters, dem Bocksbeutel.

Lassen wir ihn für uns sprechen –  
mit seiner unnachahmlichen Form und  

den Etiketten der Winzer Frankens. 
Denn wer von uns will nicht einmalig sein?
Schicken wir ihn raus in die Welt mit Stolz, 

Engagement und Sexappeal.

Der Bocksbeutel. Das ist Franken. 
Das ist Wein. 

Das ist immer Qualität.

Im Handel ab Sommer 2016.

D
L

K
M

Hommage 
an die 

Heimat.
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MBA-Studenten bei einer Unternehmensexkursion

Neues aus der anstalt – 
Von innovativen und alten 
formen der Weinbereitung 

Montag, 7. März, 
15:00 bis ca. 17:00 Uhr, Walking tasting
Dienstag, 8. März, 
16:00 bis ca. 18:00 Uhr, Walking tasting
Dienstag, 8. März, 
15:00 Uhr, Weinbergsführung
Mittwoch, 9. März, 
15:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr, Walking tasting
Donnerstag, 10. März, 
16:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr, Walking tasting
Donnerstag, 10. März, 15:00 Uhr, 
Weinbergsführung
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und 
gartenbau
an der steige 15, Veitshöchheim
www.lwg.bayern.de
anmeldung unter e-Mail: 
poststelle@lwg.bayern.de, stichwort 
„Walking tasting“ oder „Weinbergsführung“

Die bayerische Landesanstalt für Weinbau 
und gartenbau (LWg) in Veitshöchheim öff-
net für die Würzburger Wirtschaftstage ihren 
Versuchskeller und gewährt neue und unge-
wöhnliche einblicke in moderne, aber auch 
über 8.000 Jahre alte Formen der Weinbe-
reitung. bei einem „Walking Tasting“ durch 
den Versuchskeller mit zehn bis zwölf Weinen 
geht es um Technologien, Verpackungen, 
Weinstile und Weinprofile – bis hin zu ganz 
kultigen und verrückten neuen Weinen. Die 
Veranstaltung dauert rund zwei Stunden. 
Treffpunkt ist der Haupteingang der LWg, An 
der Steige 15 in Veitshöchheim.
Weiterhin bietet die LWg zwei Führungen 
durch die Weinbergslage Thüngersheimer 
Scharlachberg an. Themen sind die komple-
xen Herausforderungen des Klimawandels für 

den Weinbau, aber auch neue Ansätze zur Öko-
logisierung und zur Förderung der biodiversi-
tät in der Weinkulturlandschaft. eine kleine 
Weinprobe schließt die Führung ab. Treffpunkt 
ist der Parkplatz am „Stutel“, Abfahrt Stau-
stufe an der b27 richtung Thüngersheim.
Sowohl für die Walking Tastings, wie auch 
für die Weinbergsführungen gelten ein Min-
destteilnehmeralter von 18 Jahren und eine 
maximale Teilnehmerzahl von 25 Personen. 
Wichtig ist jeweils eine Anmeldung per e-Mail.

Die Führung im Versuchskeller zeigt ein breites Spektrum der Weinbereitung

Die bayerische Landesanstalt für Weinbau 
und gartenbau bearbeitet – einzigartig in 
Deutschland – gebündelt in einer einrichtung 
die zentralen belange des Weinbaus und der 
Weinwirtschaft im Freistaat. Aufgaben sind, 
neben der angewandten Forschung, die be-
ratung der Weinbaubetriebe, die Förderung 
und Lehre, die berufsausbildung, der Vollzug 
des Weinrechts und – in Verbindung mit dem 
Weintourismus – die entwicklung des ländli-
chen raums.

20 Jahre fraNK & frei
Montag, 7. März, 17:00 bis ca. 18:00 Uhr 
führung durch das Weingut rainer sauer
Bocksbeutelstr. 15, escherndorf 
www.weingut-rainer-sauer.de
tel: 09381/2527
e-Mail: info@weingut-rainer-sauer.de 

Dienstag, 8. März, 
17:00 bis ca. 18:00 Uhr 
führung durch das Weingut am stein
Mittlerer steinbergweg 5, Würzburg
www.weingut-am-stein.de
tel: 0931/25808
e-Mail: mail@weingut-am-stein.de 

Donnerstag, 10. März, 17:00 bis ca. 18:00 Uhr 
führung durch das Weingut artur steinmann
Plan 4, sommerhausen 
www.pastoriushaus.de, tel: 09333/90460 
e-Mail: info@pastoriushaus.de 

freitag, 11. März, 17:00 bis ca. 18:00 Uhr 
führung durch  das 
Weingut + hotel Meintzinger 
Babenbergplatz 4, frickenhausen
www.weingut-meintzinger.de
tel: 09331/87110
e-Mail: info@weingut-meintzinger.de

Alle Führungen sind inklusive einer kleinen Verko-
stung. Wichtig ist eine Anmeldung bis drei Tage 
vor der Veranstaltung per Telefon oder Mail.

Innovativ, das war die Winzergruppe FrANK & 
FreI schon bei ihrer gründung im Jahr 1996. 
Auch heute – nach 20 Jahren – ist sie das noch. 
Die FrANK & FreI Weincollection der 14 Weingü-
ter begeistert nach wie vor durch den unkompli-

zierten Spaß im glas, allen voran der fruchtige 
FrANK & FreI „M-TH“ und der spritzige FrANK & 
FreI „Secco Saignée“. 
Ob beim Wein, der zusammenarbeit in der grup-
pe, der Vermarktung, der Kommunikation oder 
der Weinarchitektur – die FrANK & FreI Win-
zer gehen immer wieder neue Wege und setzen 
zeichen. Die basis für den erfolg von FrANK & 
FreI ist zum einen die streng kontrollierte Wein-
qualität, zum anderen das gute Miteinander der 
Winzerkollegen aus ganz Franken. besuchen Sie 
während der Würzburger Wirtschaftstage vier 
FrANK & FreI-Weingüter in Würzburg und um-
gebung, die im vergangenen Jahr die einweihung 

Vorblick auf den Sommer: Am 24. Juni findet auf dem Nikolaushof in Würzburg die 
Weinparty „20 Jahre FRANK & FREI“ statt.

von Weingut, Keller, Vinothek und Veranstal-
tungsräumen feierten. erleben Sie bei einem 
Weingutsrundgang die „neuen Wohnräume 
des Weines“. Selbstverständlich ist jeweils 
auch eine kleine Weinverkostung mit dabei.
Weiterer  tipp: Am Freitag, 24. Juni 2016, 
wird ab 19:00 uhr auf dem Nikolaushof in 
Würzburg „20 Jahre FrANK & FreI“ bei ei-
nem Sommerabend mit feinem Weingenuss, 
barbecue, Livemusik und super Stimmung 
gebührend gefeiert. Alle FrANK & FreI Win-
zer sind mit dabei! Weitere Infos unter www.
frank-und-frei.de. Kartenvorverkauf ab sofort 
beim Nikolaushof unter Tel: 0931/797500

Mit  einer  modernen  Weinarchitek-
tur  tragen  die  fränkischen  Winzer 
maßgeblich  zum  neuen  Bild  der 
region bei.

Waren Weinbaubetriebe früher in erster 
Linie auf die Produktion ausgerichtet, so 
entstanden in den vergangenen Jahren viele 
Schmuckstücke unterschiedlicher bauart. 
Dabei fällt immer wieder auf, wie stilvoll 
und behutsam Altes mit Neuem verbunden 
wird. Hier werden die Wurzeln nicht verleug-
net, sie werden neu in Szene gesetzt. 
Neben beeindruckenden Kellern und licht-
durchfluteten Verkaufs- und Präsentati-
onsräumen investieren die Weingüter und 
Winzergenossenschaften inzwischen auch 
in Tagungs-, Seminar- und besprechungs-
räume. Auch gästezimmer sind keine Sel-
tenheit mehr. 

Broschüren und führungen zum thema
Die Weingüter gelten heute oftmals schon 
als „Sehenswürdigkeiten“, die der gast in 
der region unbedingt sehen sollte. Sie wer-
den in reiseführern genannt. Die broschü-
re „Franken-Wein.Schöner.Land! – reisen 
zum Frankenwein“ listet beispielsweise 
„ArchitekTouren“ auf, die zu Weingütern 
und Winzergenossenschaften mit sehens-
werter Architektur führen. Die gästeführer 
„Weinerlebnis Franken“ griffen das Thema 
ebenfalls auf und integrierten besichti-

gungen von Weingütern, Winzergenossen-
schaften und Vinotheken in ihre Angebote 
(siehe www.franken-weinland.de und www.
gaestefuehrer-weinerlebnis.de).
geballte Informationen zum Thema „Ar-
chitektur & Wein“ gibt es in einer neuen, 
broschüre, die von der bayerischen Landes-
anstalt für Weinbau und gartenbau (LWg) 
herausgegeben wird. Viele Objekte aus der 
region werden hier ausführlich beschrie-
ben. erhältlich ist die broschüre in der LWg 
(Abteilung Weinbau, An der Steige 15, Veits-
höchheim, www.lwg.bayern.de). 

eingegrabene amphoren
Im Jahr 2015 feierten erneut viele fränkische 
betriebe einweihungen, darunter die Frank & 
Frei Weingüter am Stein, Ludwig Knoll (Würz-
burg), Artur Steinmann (Sommerhausen), 
Meintzinger (Frickenhausen) und rainer 
Sauer (escherndorf). 

Im Weingut am Stein entstand ein außerge-
wöhnlicher Weinkeller, der unter das beste-
hende Haus in den Steinberg hineingebaut 
wurde. Hier kann der Wein jetzt auch in 
fünf eingegrabenen Amphoren und sie-
ben großen betoneiern reifen. Sandra und 
Ludwig Knoll sehen den Steinkeller als 
entstehungsort für alle großen und authen-
tischen Weine: „gerade unter dem Aspekt 
der Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ist er 
für uns ein besonderer, ein magischer Ort 
geworden. Diese Faszination möchten wir 
an unsere Kunden weitergeben.“ 

feingefühl bei historischem
ein wahres Schmuckstück wurde in Sommer-
hausen eröffnet: Die neue Vinothek im Wein-
gut Artur Steinmann. „unser Neubau passt 
sich hervorragend an das bestehende en-
semble an. Hier war – in unmittelbarer Nähe 
zum historischen Pastoriushaus aus dem 

Jahr 1619 – sehr viel Feingefühl gefragt“, 
sagt Artur Steinmann. Der gebäudeteil, der 
Mitte des 19. Jahrhunderts entstand, wurde 
bis auf die bruchsteinmauern abgerissen 
und durch eine lichtdurchflutete Vinothek 
ersetzt.

tagen im glas-Kubus  
Traditionelles mit Modernem stilvoll vereint, 
das gelingt dem Weingut & Hotel Meintzin-
ger in Frickenhausen. Neue Seminarräume 
laden zu besprechungen und Tagungen, ein 
exquisiter Wellnessbereich zur erholung und 
entspannung ein. Spektakulär ist der glä-
serne, vollklimatisierte „Cube“ unter dem 
Dach des historischen gebäudes, der für 
Seminare und Weinverkostungen vorgese-
hen ist. 

familiengeschichte als collage
In neuem glanz erstrahlt auch das Weingut 
rainer Sauer in escherndorf. Das elternhaus 
von rainer Sauer aus dem Jahr 1890 wur-
de komplett entkernt, nur die Außenmauern 
verblieben. In der neugeschaffenen Vinothek 
„Freiraum“ im erdgeschoss kann in ruhe 
verkostet und eingekauft werden. über ein 
imposantes Treppenhaus geht es in das 
Obergeschoss, in dem Weinproben und Ver-
anstaltungen in gemütlicher Atmosphäre 
abgehalten werden. eine raumhohe Collage, 
die Familiengeschichten erzählt, zieht jeden 
besucher in ihren bann.Winzer Ludwig Knoll in seinem neuen Steinkeller.                          Bild: Stefan Schütz

Tagen und Genießen in besonderem Ambiente. Der „Cube“ im Weingut Meintzinger. B
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M O N T A G ,  1 7 .  F E B R U A R  2 0 1 4strom wandeln, speichern 
und verbrauchen

Dienstag, 8. März, 15:00 bis ca. 17:00 Uhr
team elektro Beck
eingang Werkhalle Beck automation
friedrich-Bergius-ring 1, Würzburg 
www.team-elektro-beck.de
anmeldung bis 4. März unter 
tel: 0931/2005-0 oder 
e-Mail: info@team-beck.de 

Die elektrotechnik gmbH und die beck 
Automation gmbH sind Teil der unterneh-
mensgruppe Team elektro beck. beck elek-
trotechnik beschäftigt sich seit mehr als 20 
Jahren mit dem Thema „Strom erzeugen“. 
Aktuell geht es auch verstärkt darum, wie 
Strom effizient und 
ökologisch sinnvoll 
gespeichert werden 
kann. gemeinsam mit 
einem Automotiv-
Partner arbeitet die 
beck Automation 
gmbH daran, „alte“ 
Fah r z eugba t t e r i en 
als Stromspeicher zu 
nutzen. bei den Würz-
burger Wirtschafts-
tagen informieren die 
geschäftsführer der 
beiden unternehmen, 
Peter Wolf (beck elek-
trotechnik) und bernd 
baumgartner (beck 

Automation) per Film und Vortrag über 
die technischen und wirtschaftlichen 
Hintergründe dieses Vorhabens. An-
schließend steht eine besichtigung der 
unternehmensgruppe Team elektro beck 
auf dem Programm. 

Die Veranstaltung richtet sich an alle Inter-
essierten – ob privat oder gewerblich – die 
nachhaltig ökologisch und ökonomisch in 
die zukunft gehen möchten. Die einzelnen 
gesellschaften der unternehmensgruppe 
sind bereits vollautomatisiert, mit eigener 

Photovoltaik-Anlage auf 
den Dächern sowie einem 
batteriespeichersystem, 
um Spitzenlasten abzu-
fangen und den erzeugten 
Strom direkt zu verbrau-
chen. Seit mehr als zwei 
Jahren fährt der Firmen-
inhaber elektrisch und ist 
überzeugter Pionier auf 
dem gebiet der elektromo-
bilität – im Selbstversuch. 
Mehr Informationen dazu 
gibt es auf den Homepages 
www.beck-elektrotechnik.de 
und  www.beck-automation.de 
sowie im direkten gespräch 
mit den beck-experten.

Die Unternehmensgruppe Team Elektro Beck engagiert sich in der Entwicklung 
von neuen Stromspeicherlösungen, zum Beispiel für die Elektromobilität.

M O N T A G ,  1 7 .  F E B R U -Pannenkurs für frauen 
(und Männer) 

Donnerstag 10. März, 
18:00 bis 20:30 Uhr
spindler Volkswagen Zentrum Würzburg
Nürnberger str. 108, Würzburg 
www.spindler-gruppe.de
anmeldung bis 1. März unter 
tel: 0931/2099100 oder 
e-Mail: vw@spindler-gruppe.de

Ob beim radwechsel, bei einem Platten 
oder bei der Starthilfe einer leeren batterie 
– viele einfache Tipps und Tricks für den 
Notfall verrät der Pannenkurs der Auto-
haus gruppe Spindler. Hauptzielgruppe 
sind Frauen – auch die Leitung des Kurses 
liegt in weiblichen expertenhänden. Aber 
auch männliche Teilnehmer sind bei der 
kostenlosen Veranstaltung gerne gese-
hen. Damit die Wissensvermittlung keine 
Chance hat, zu trocken zu werden, wird 
zwischendurch ein glas Prosecco gereicht. 
Für die Teilnahme wichtig ist eine Anmel-
dung bis 1. März 2016.
Die Autohaus gruppe Spindler ist mit ins-
gesamt elf betriebsstätten in Würzburg, 
Kitzingen und Kreuzwertheim sowie rund 
630 Mitarbeitern eine der größten Auto-
mobilhandelsgesellschaften in Mainfran-
ken. Sie wurde im Jahr 1919 gegründet. 
Ihre Hauptgeschäftstätigkeit liegt im ex-
klusiven Vertrieb und Service der Marken 
Audi, Volkswagen, VW-Nutzfahrzeuge und 
ŠKODA. Beim Pannenkurs der Autohaus Gruppe Spindler zählt Frauen-Power!

Qualität bleibt bestehen, wenn der Preis 
längst  vergessen  ist.  Diesen  prägenden 
satz von charles royce, einem der grün-
der des automobilherstellers rolls-royce, 
haben sich die firmen Beck elektrotech-
nik gmbh und Beck automation gmbh auf 
die fahne geschrieben.  in einer Zeit,  in 
der  immer  irgendwer billiger  ist,  setzen 
sich nach ihrer auffassung Merkmale wie 
Qualität,  Verlässlichkeit,  Vertrauen  und 
Lösungsorientierung durch. 

Alles fing in einer kleinen Werkstatt in 
Ochsenfurt an: Hier gründete Hans beck 
im Jahr 1948 den Handwerksbetrieb elek-
tro beck. Heute betreut das unternehmen 
mit expertenwissen und einem über Jahr-
zehnte gewachsenen erfahrungsschatz re-
gionale Privat- und gewerbekunden in den 
bereichen Automatisierungstechnik, elek-
troinstallation bis 20 Kilovolt, gebäudeau-
tomation und -steuerung, eDV-, Telekom-
munikations- und Netzwerktechnik, Licht-, 
Sicherheits- und brandmeldetechnik, 

Haus- und Heiztechnik, Sanitär, Photovol-
taik, Antriebstechnik, KSb-Pumpenservice 
sowie batteriespeichersysteme. 

aus-  und  Weiterbildung  als  Basis  von 
Qualität
An den beiden Standorten Würzburg und 
Ochsenfurt arbeiten derzeit rund 150 Mit-
arbeiter/innen. um das fundierte Wissen 
und die wertvollen erfahrungen zu erhal-
ten, bildet das unternehmen aktuell mehr 
als 30 junge Menschen zum elektroniker, 
Fachrichtung energie- und gebäudetech-
nik, aus. Das Feld der elektrotechnik ist 
sehr viel breiter, schnelllebiger und viel-
seitiger geworden. Das berufsbild hat sich 
verändert und die Anforderungen an die 
Techniker werden immer höher. „Ohne Aus- 
und Weiterbildung, die zu den Kernwerten 
unserer Firmenphilosophie zählen, könnten 
wir die Qualität nicht liefern, die wir selbst 
von uns erwarten“, unterstreicht Joachim 
beck, Inhaber und gesellschafter der un-
ternehmensgruppe Team elektro beck.

Qualität setzt sich durch

Das Verwaltungsgebäude der Unternehmensgruppe Team Elektro Beck und Sitz 
der Beck Automation GmbH am Friedrich-Bergius-Ring in Würzburg.

Wir suchen Auszubildende 
zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau. 

Ausbildung, die Spaß macht 
und alle Chancen bietet.

  Sparkasse
Mainfranken Würzburg

Bewirb Dich jetzt online unter 
ausbildung.sparkasse-mainfranken.de

Wir suchen Auszubildende 
zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau. 

Ausbildung, die Spaß macht 
und alle Chancen bietet.

  Sparkasse
Mainfranken Würzburg

Bewirb Dich jetzt online unter 
ausbildung.sparkasse-mainfranken.de
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der zellerau. So entstand im Jahr 2013 ein modernes Wohnprojekt in der 
Steinachstraße. „und trotz dieser Aufwertung wohnt es sich nach wie vor 
vergleichsweise günstig in der zellerau“, unterstreicht Quartiersmana-
gerin Mechthild Flott.

gute ideen für noch mehr soziales Miteinander
zu einem lebenswerten Standort gehört auch ein reiches soziales Leben. 
„Hier spielen in der zellerau schon seit jeher die Vereine eine große rolle. 
und für noch mehr Austausch und gemeinschaft haben wir über das 
Programm Soziale Stadt, zusammen mit vielen engagierten zelleraue-
rinnen und zellerauern, das Straßenspielfest und den Miteinander-Tag 
ins Leben gerufen“, berichtet Flott. 
beim Straßenspielfest wird für einen Tag die Friedrichstraße zwischen 
Hartmannstraße und Moscheeweg für den Verkehr gesperrt. Die ein-
richtungen und Vereine im Stadtteil stellen neben Spiel-, Sport- und 
beschäftigungsangeboten für Jung und Alt auch ein buntes bühnenpro-
gramm auf die beine. „Nach einem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2008 
und einer ebenso schönen Wiederholung im Jahr 2010 war das Fest in 
den letzten Jahren vom Wetter-Pech verfolgt und musste mehrfach ab-
gesagt werden. Im Mai dieses Jahres wollen wir es erneut versuchen“, 
schildert die Quartiersmanagerin.
Der Miteinander-Tag findet seit Herbst 2009 statt. An diesem Tag nimmt 
jeder Anbieter – einzelperson oder gruppe, geschäftsinhaber, Hobby-
künstler, Sportler usw. – mit einer frei wählbaren zellerauer einrichtung, 
gruppe oder Person Kontakt auf und verabredet sich zu einer gemein-
samen, mindestens 15 minütigen Aktion. beispielsweise singen Kin-
dergartenkinder mit bewohnern im Seniorenheim, Senioren reparieren 
mit einer Schulklasse ihre Fahrräder, Nachbarn treffen sich zum Spa-
ziergang oder treiben gemeinsam Sport oder gewerbetreibende zeigen 
einer zellerauer gruppe ihren betrieb. bei einigen Aktionen sind auch 
alle zellerauer zum Mitmachen eingeladen. „beim Miteinander-Tag 2014 
wurden uns über 40 Programmpunkte gemeldet“, zeigt sich Mechthild 
Flott erfreut. Im Oktober dieses Jahres geht dieser Aktionstag in die 
nächste runde.

Noch etwas länger hin ist es zum 6. zellerauer 
Weihnachtsmarkt. „Die Idee für diesen Markt 
stammt direkt aus der bürgerschaft des Stadtteils. 
Seit 2011 unterstützen wir die zellerau und das 
Quartiersmanagement bei dieser Veranstaltung“, 
erläutert Klaus Walther. Im Hintergrund stand die 
Idee, das neue Marktplätzle als Treffpunkt der zel-
lerauer bevölkerung zu stärken

Die Zellerau – 
               ein aufstrebender stadtteil

sinnerfülltes Leben 
durch sinnstiftende arbeit

Donnerstag, 10. März 2016
16:30 bis 17:15 Uhr: 
führung Benediktushof
17:30 bis 18:45 Uhr: 
Vortrag von albert Pietzko

Benediktushof – 
Zentrum für Meditation und achtsamkeit
Klosterstraße 10, 97292 holzkirchen
www.benediktushof-holzkirchen.de
anmeldung unter tel: 0 93 69 / 9 83 80 oder 
e-Mail: info@benediktushof-holzkirchen.de 

Der benediktushof ist ein zentrum für 
Meditation und Achtsamkeit. Hier können 
Menschen in Stille und Klarheit zu sich 
selber kommen, sich auf Wesentliches 
besinnen und mit lebenspraktischen Im-
pulsen gestärkt in den Alltag zurückkeh-
ren. Meditation und Achtsamkeit sind 
überkonfessionell, unabhängig von Kultur 
und religion und dadurch offen für alle. 
Ihr ziel ist die erfahrung wahrer Lebendig-

keit, mitten im Alltag, mit freiem Kopf und 
gesundem Körper. Das bedeutet: Wachsein 
für das Leben, in jedem Augenblick. Aber 
in Hektik und Stress fällt das schwer – es 
muss geübt werden.
Dafür bietet der benediktushof ein breites 
Seminar- und Kursangebot. Die großen 
östlichen und westlichen Meditationswege 
zen und Kontemplation bilden die zentralen 
Säulen des Angebotes. Yoga und moderne 

Achtsamkeitsmethoden wie MbSr finden 
am benediktushof ebenso ihren Platz, wie 
Kurse aus den bereichen Führungskompe-
tenz, Kreativität, gesundheit und Selbster-
fahrung.
Am Donnerstag, den 10. März 2016, kann 
der benediktushof unter Leitung von ge-
schäftsführer Dirk Ahlhaus besichtigt 
werden. Im Anschluss findet der Vortrag 
„Sinnerfülltes Leben durch sinnstiftende 
Arbeit“ statt. Wie kann meine Arbeit zu 
einem gewinn für mich selbst und für 
andere werden? Wie kann ich in meinem 
beruf die Vision meines Lebens verwirk-
lichen? Wie kann ich trotz hoher Arbeits-
belastung mein Leben in balance halten? 
In seinem Vortrag wird der Coach Albert 
Pietzko auf diese Fragen eingehen und die 
spirituelle Dimension der Arbeit beleuch-
ten. Der referent arbeitete über 20 Jahre 
als Psychotherapeut. Seit vielen Jahren ist 
der Diplom-Pädagoge Kursleiter am bene-
diktushof. 

        

Am Benediktushof, einem Ort der Achtsamkeit, Stille und Meditation, 
finden Menschen Antworten auf ihre existentiellen Fragen.

Exerzitienhaus und Tagungshaus der Diözese Würzburg | Mainaustraße 42 | Würzburg | www.himmelspforten.net

Sie suchen ein Haus für eine Konferenz oder Tagung, für Aus-  
und Fortbildung, Workshops, Tagesseminare und Abendveranstal-
tungen, für eine Bildungswoche/-freizeit mit hohem Erholungswert 
– bei uns finden Sie genau das Richtige.

Wenn in diesem frühjahr der Zeller Bock 
wiedereröffnet wird, endet für die Zeller-
au eine  jahrelange sackgassensituation. 
Jahre,  in  denen  es  trotz  dieser  Beein-
trächtigung  an  vielen  stellen  des  Würz-
burger stadtteils aufwärts ging.

Im April dieses Jahres soll der zeller bock 
wieder für den Autoverkehr freigegeben 
werden. Die wichtige Verbindungsstrecke in 
den westlichen Landkreis und in die region 
Main-Spessart war seit dem Jahr 2002 zu-
nächst einseitig, ab 2010 komplett gesperrt. 
grund dafür waren massive statische Pro-
bleme an der in den Hang eingeschnitte-
nen Trasse. Der Würzburger Stadtteil zel-
lerau wurde durch den Verschluss seiner 
nordwestlichen zu- und Abfahrt zu einer 
verkehrstechnischen Sackgasse. Dessen 
ungeachtet ergibt sich beim heutigen blick 
auf die zellerau keineswegs ein bild der Sta-
gnation. Vielmehr fanden hier gerade in den 
letzten Jahren sehr viele positive entwick-
lungen statt, von denen im Folgenden einige 
schlaglichtartig beleuchtet werden.

im städtebauförderprogramm 
„soziale stadt“
Die zellerau ist seit dem Jahr 2007 Teil des 
bund-Länder-Städtebauförderungspro-
gramms „Soziale Stadt“. Dessen ziel ist 
es, „in von der allgemeinen entwicklung 
der Städte abgekoppelten Stadtteilen vor 
allem eine soziale Aufwärtsentwicklung 
einzuleiten“. Als Nahtstelle zwischen Poli-
tik, Verwaltung und zellerauer bürgerschaft 
dient das Quartiersbüro. Dessen Leiterin 
ist Quartiersmanagerin Mechthild Flott. Sie 
bildet mit der Leiterin des Projekts Andrea 
Ackva aus dem städtischen baureferat und 
dem Koordinator im Sozialreferat, Siegfried 
Scheidereiter, das für die „Soziale Stadt 
zellerau“ verantwortliche Team. Die Quar-
tiersmanagerin berichtet: „Durch die För-
derung ging es in vielen Lebensbereichen 
in der zellerau aufwärts. Am augenschein-
lichsten sind natürlich die vielen bau- und 
Infrastrukturprojekte, die mit Hilfe des 
Städtebauförderprogramms in den letzten 

Jahren Wirklichkeit wurden. Ich denke da 
zum beispiel an das verkehrsberuhigte und 
zum Treffpunkt gewordene Marktplätzle an 
der Frankfurter Straße, das neue Jugendzen-
trum oder das Kletterzentrum des Deutschen 
Alpenvereins, das durch das Programm un-
terstützt wurde.“ 

Naherholungszone Mainufer 
und grüne achse
Auch das zellerauer Mainufer wurde deutlich 
aufgewertet. Durch die Neuordnung, Moder-
nisierung und ergänzung des grillplatzes 
plus der Spielgeräte sowie die Anlage eines 
mittlerweile überregional bekannten, hoch-
frequentierten Skaterplatzes bildete sich 
eine attraktive Naherholungszone heraus. 
um die zellerau noch besser mit den Main-
wiesen zu verbinden, entsteht unter dem Na-
men „grüne Achse“ ein parkartiges Wegesy-
stem, das im endausbau von der Frankfurter 
Straße bis zum Skaterplatz führen soll. Wei-
te Teile der mit Fitnessstationen für Jung 
und Alt sowie einem großzügigen bouleplatz 
ausgestatteten „Flaniermeile“ sind bereits 
fertiggestellt, der „Lückenschluss“ entlang 
der Klostermauer Himmelspforten kommt in 
diesem Jahr.
Nicht weit entfernt vom Kloster Himmels-
pforten steht seit dem Jahr 2006 das Vogel 
Convention Center als beliebte eventloca-
tion zur Verfügung. In den umgebauten Dru-
ckereihallen der Vogel Medien gruppe finden 
seither jährlich rund 200 Veranstaltungen 
statt – von Tagungen und Kongressen bis zu 
Messen und Konzerten. 

Bürgerbräu-gelände als hochwertiges 
stadt-entrée
ein weiteres beispiel gelungener Stadtent-
wicklung ist das bürgerbräu-gelände. Das 
Denkmal für Industriekultur wird seit dem 
erwerb durch eine Investorengruppe ende 
des Jahres 2011 behutsam saniert und in 
ein kreatives Dienstleistungszentrum ver-

wandelt (siehe auch S. 26/27). „gerade 
nach der Wiedereröffnung des zeller bocks 
wird es noch viel deutlicher werden, wie 
gut es Würzburg zu gesicht seht, an diesem 
wichtigen Stadteingang ein so stilvolles en-
trée präsentieren zu können“, ist sich Klaus 
Walther, Fachbereichsleiter Wirtschaft, Wis-
senschaft und Standortmarketing der Stadt 
Würzburg, sicher.

schicke  Kläranlage  und  feuerwehr-
Monumentalbau
Auffällige Neubauten ballen sich geradezu 
in der Nachbarschaft des zeller bocks und 
des bürgerbräus Würzburg. Nur ein kleines 
Stück richtung Main wird die Würzburger 
Kläranlage derzeit mit einer neuen Klär-
schlammfaulung ausgestattet. Die neue An-
lage verbessert nicht nur die wirtschaftliche 
und ökologische bilanz des Klärwerks, sie 
setzt auch einen architektonischen Akzent: 
Ihre jeweils 33 m hohen Faultürme wurden 
als riesige betoneier gestaltet, die nach ih-
rer Fertigstellung nachts auch noch im Stil 
der Münchner Fußballarena farbig beleuch-
tet werden können.
In Sichtweite des zeller bocks erhebt sich 
ferner die neue, 31 m hohe übungshalle der 
Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg. Hier 
können ab dem Sommer 2016 witterungsun-
abhängig realitätsnahe einsatzübungen 
abgehalten werden.

hochwertiges Wohnen
Andere baumaßnahmen sind zwar weit we-
niger monumental, aber nicht minder be-
deutend. So wurden die Wohnsituation und 
die Wohnqualität in der zellerau in den letz-
ten Jahren systematisch verbessert. Speziell 
das kommunale Wohnungsunternehmen 
Stadtbau Würzburg hat viele Wohnhäuser 
saniert, umgebaut oder neu geschaffen, 
zum beispiel in der Weißenburgstraße, am 
Moscheeweg und an der brunostraße. Auch 
private Investoren engagieren sich wieder in 

bei erwartungsgemäßen Verlauf werden die bauarbeiten 
am zeller bock im April dieses Jahres abgeschlossen. 
eine Woche vor der feierlichen Inbetriebnahme wird auf 
der dann fast fertigen, für den Autoverkehr noch ge-

 So wird die neue Übungshalle der Feuerwehrschule bald aussehen. 

Das Mainufer wurde als Naherholungszone für Jung und Alt aufgewertet.

Selbst 
Funktionsbauten, 

wie die neuen 
Klärtürme, 

setzten 
positive Akzente 
in der Zellerau.

WEIHNACHTSMARKT
a u f  d e m  Z e l l e ra u e r  M a r k t p l ä t z l e
Samstag, 20. Dez. 2014, 11 bis 19 Uhr 
Großer Christbaumverkauf · Kunsthandwerk 
Musikalische Umrahmung · Für Essen und Trinken ist gesorgt!

11 Uhr: fe
ierlich

e Eröffnung 

durch
 Bürgermeiste

rin

Marion Schäfer-Blake

K U L I N A R I S C H E R

sperrten Straße ein großes bürgerfest stattfinden. 
Neben der Möglichkeit zur besichtigung der Sanie-
rungsergebnisse erwartet die gäste ein abwechs-
lungsreiches unterhaltungsprogramm mit vielen 
– vor allem zellerauer – Akteuren. Der genaue 
Termin und das detaillierte Programm waren bei 
reaktionsschluss noch nicht verfügbar und kön-
nen zeitnah den Tagesmedien entnommen werden.

s t r a ß e n f e s t   z u r   e r ö f f n u n g   d e s   Z e l l e r   B o c k s
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Und mehr...
Nutzer, die schon vor der umbauzeit auf dem 
gelände heimisch waren, betreiben ihre unter-
nehmen auch weiterhin. Die Sektkellerei Höfer 
feierte ihr 20-jähriges Firmenjubiläum im 
Fasslager. Die betriebsräume des unterneh-
mens wurden mittlerweile komplett umgebaut 
und auf modernsten Stand gebracht.
ebenfalls seit 20 Jahren residiert das Siebold-
Museum in der Direktorenvilla des bürgerbräu.

Das Quartier der Kultur- und Kreativwirtschaft in der Zellerau
geschützten gründerzeit-Areals wurde erst 
ab dem Jahr 2012 durch das Konzept dreier 
privater Investoren möglich. Seitdem werden 
auf dem gelände die gebäude von grund auf 
saniert. Das Motto: Die gute Substanz so weit 
wie möglich sichtbar erhalten und mit mo-
dernen elementen auf zeitgemäßen techni-
schen Stand zu bringen.

Braumeisterhaus
Die ersten Nutzer zogen im Herbst 2013 in 
das braumeisterhaus. grafiker, Webdesigner 
und -entwickler, Marketing- und beratungs-
unternehmen waren die Vorreiter und brach-
ten neues Leben auf das gelände. ein kleines 
Café in baucontainern, betrieben von den 
ersten bewohnern, wurde der Anlaufpunkt für 
alle, die sich für das gelände interessierten.

Pferdeställe
Im Lauf des Jahres 2014 wurden die ehe-
maligen Pferdeställe restauriert. Hier ent-
standen räume für Läden, Ateliers und 
Kunsthandwerk. Im Dezember 2014 öffneten 
sie ihre Türen zum ersten Mal im rahmen 
der ersten bürgerbräu-Weihnacht. Das neue 
Café im Pferdestall, die 87 bAr, ist seitdem 
der neue Treffpunkt auf dem gelände und 
bietet täglich Frühstück, Mittagstisch und 
Kaffeespezialitäten sowie raum für Veran-
staltungen und Feste.

sudhaus
Die büros im ehemaligen Sudhaus waren bis 
zum Herbst 2015 bezogen. Produktdesigner, 
berater für umwelt und Qualitätsfragen, 
Personalberater, Ladenbau- und Interior-De-
signer, eine Internetfirma, eine Psychologen-
Praxis und ein Sozialdienstleister haben sich 
mittlerweile in den neuen räumen eingelebt.
In bau ist zur zeit noch ein restaurant im 
erdgeschoss des Sudhauses. Außenflächen 
auf dem Innenhof und auf der Terrasse mit 
blick auf die Stadt und den Würzburger 
Stein werden die bodenständig-kreative ga-
stronomie auf dem gelände ergänzen.

Maschinenhaus
Seit dem Spätsommer 2015 gibt es im 
Maschinenhaus eine außergewöhnliche 
Veranstaltungshalle, die schon reichlich 
genutzt wird. Das Cateringunternehmen 
von Markus grein und Team verwalten und 
bewirtschaften die räume und bieten ver-
schiedene Veranstaltungsformen: Hoch-
zeiten, Privat- und Firmenfeiern, Musik-, 
Comedy- und Party-events – für bis zu 
350 Personen bietet die neue Maschinen-
halle Platz.
Darüber entsteht zur zeit ein moderner 
Tagungsraum, der in das gesamtkonzept 
der bewirtschaftung auf dem gelände 
eingebunden ist. 25 bis 60 Personen 
haben hier Platz – je nach Art der Ver-
anstaltung, ob Meeting, Präsentation, 
Vortrag oder Workshop.

flaschenfüllerei
Im Frühjahr und Sommer 2016 werden die 
büros in den Obergeschossen der Flaschen-
füllerei mit Leben gefüllt. unternehmen aus 
der IT-branche, der Medienproduktion und 
der Medieninszenierung im raum bezie-
hen große Flächen des gebäudes. Darunter 
wurden die gewölbekeller, die ursprünglich 
komplett unter der erde lagen, zur Frank-
furter Straße hin geöffnet. Sie geben dem 
gesamten gelände ein neues gesicht und 
neue zugänge.
genutzt werden die ehemaligen Kellerräume 
vom Würzburger Programmkino, als Präsen-
tationsräume für Parkett und bodenbeläge, 
als Showroom für Designobjekte sowie als 
Tanzschule.

Picherei
In der großen Halle im Westen des geländes 
entstehen büros mit einer gemeinsamen 
Infrastruktur. In den 14 bis 40 m2 großen 
räumen sollen freischaffende Designer, 
Künstler und Kreative sich sowohl aus-
tauschen, als auch in ruhiger Atmosphäre 
arbeiten können. In gemeinschaftsnutzung 
gibt es besprechungsräume, Sanitärräume 
und eine Teeküche. Außerdem werden dort 
Arbeitsplätze für die temporäre Nutzung vor-
gehalten: Schon für eine Woche können sich 
junge Kreative hier einen technisch komplett 
ausgestatteten Arbeitsplatz mieten.

11:00 Uhr und 15:30 Uhr
archicult-breunig architekten: 
führungen auf dem Bürgerbräu-areal
Dauer jeweils 1,5 stunden
Führung zur Historie, zur entwicklung 
des geländes und zum derzeitigen Stand 
der baumaßnahmen in der Picherei, der 
Flaschenfüllerei und den gewölbekellern. 
Viele der räume werden zum letzten Mal 
in ihrer gesamtheit öffentlich zugäng-
lich sein.

10:00 bis 18:00 Uhr
Offene Büros mit firmenpräsentationen

Becker Medien
führt Live-Fotoshootings in Kooperation 
mit einer Modedesignerin durch. Hinzu 
kommen Demos zum Thema bildbearbei-
tung und CgI-redering.

Beckhäuser Personal & Lösungen
informiert über Karrierechancen in 
Mainfranken, aktuelle Vakanzen und 
Dienstleistungen – wie Jobcoaching so-
wie Outplacement – sowie die Projekte 
der „Michael beckhäuser Stiftung Neue 
Perspektiven“. Anmeldung erbeten unter 
e-Mail: info@beckhaeuser.com oder 
Tel: 0931/780126-0

caderaDesign
Die Kernkompetenzen von Tom Cadera und 
seinem Team interdisziplinär ausgebil-
deter Mitarbeiter liegen in der bereichen 
Industrial Design, user Interface Design, 
Icon Design und usability engineering. Am 
Aktionstag präsentieren sie ihre langjäh-
rigen und durch wichtige internationale 
Design-Awards gewürdigte erfahrung in 
allen produktrelevanten Disziplinen.

central Programmkino
veranschaulicht anhand von renderings, 
Plakaten und Präsentationsflächen die 
Planung der räume in den gewölbekellern 
auf dem bürgerbräu, wo ab dem Herbst 
2016 drei Kinosäle bespielt werden.

echtzeitMeDia – Medienräume – raummedien
präsentiert neuartige Vermittlungswege, 
frische raumkonzepte und innovative 
Medientechniken. Aus konventionellen 
Inhalten werden echte Hingucker. Die ge-
schickte Verbindung aus Medien, Technik 
und raum macht Inhalte fühlbar: Sehen 
und begreifen bekommen eine völlig neue 
bedeutung. bei einem blick hinter die 
Kulissen oder gesprächen mit dem Team 
lässt sich vielleicht auch die eine oder 
andere Projektidee für das eigene unter-
nehmen entwickeln.

rohde immobilien
stellt interessante und attraktive Immobi-
lienprojekte vor.

susanne speitel – 
soziale Dienstleistungen und Pflege
zeigt ihre Arbeit im ambulanten Pflege-
dienst, der sich durch ein spezielles Ange-
bot im Sozialbereich abhebt.

tanzschule Ballroom
tanzt im Sudhaus.

Waldbröl Bauprojekt gmbh & co. Kg
präsentiert eine Auswahl ihrer vielfältigen 
aktuellen Wohnbauprojekte mit Plänen und 
Modellen.

WUQM consulting gmbh
bietet eine interaktive Ausstellung: Durch 
ausgewählte Plakate und Filme sowie 
durch die Mitarbeiter können sich die be-
sucher an mehreren Stationen über das 
breite Spektrum von Managementsystemen 
informieren – von A wie Arbeitsschutz bis 
Q wie Qualitätsmanagement. Themen sind 
unter anderem die Neuerungen der ISO 
14001:2015 und der ISO 9001:2015, CSr 
berichtspflicht für unternehmen, Daten-
schutz für unternehmen sowie spontane 
Orientierungsberatungen zu gewünschten 

Ein Kultur- und Kreativzentrum mit einer  
ausgewogenen Mischung von Gewerbe 
und Büronutzung, Sport und Bildung, so-
wie Soziokultur, Kunst und Kultur, Gastro-
nomie und Veranstaltung entsteht in der 
hinteren Zellerau. Das Zentrum bildet ei-
nen urbanen, weltoffenen Raum, der Kre-
ativität, Kunst, Kultur, neuen Ideen, Wer-
ten, Dialogen, aber vor allem begeisterten 
Menschen eine Plattform bietet. 

Von 1877 bis 1886 wurden die Gebäude errrich-
tet und als Brauerei bis 1989 genutzt. Die Stadt 
erwarb nach der Insolvenz der Brauerei das Areal 
und stellte es für Kunst, Kultur und soziale Ein-
richtungen zur Verfügung. Eine Gesamnutzung 
des denkmalgeschützten Gründerzeit-Areals wur-
de erst ab 2012 durch das Konzept dreier priva-
ter Investoren möglich. Seitdem werden auf dem 
Gelände die Gebäude von Grund auf saniert. Das 
Motto: Die gute Substanz so weit wie möglich 
sichtbar erhalten und mit modernen Elementen 
auf zeitgemäßen technischen Stand zu bringen.

Braumeisterhaus
Die ersten Nutzer zogen schon im Herbst 2013 
in das Braumeisterhaus. Grafi ker, Webdesigner 
und -entwickler, Marketing- und Beratungsunter-
nehmen waren die Vorreiter und brachten neues 
Leben auf das Gelände. Ein kleines Café in Bau-

containern, betrieben von den ersten Bewohnern, 
wurde der Anlaufpunkt für alle, die sich für das 
Gelände interessierten.

Pferdeställe
im Laufe des Jahres 2014 wurden anschließend 
die ehemaligen Pferdeställe restauriert. Hier ent-
standen Räume für Läden, Ateliers und Kunst-
handwerk. Im Dezember öffneten sie ihre Türen 
zum ersten Mal im Rahmen der ersten Bürgerbräu 
Weihnacht. Das neue Café im Pferdestall, die 87 
BAR, ist seitdem der neue Treffpunkt auf dem Ge-
lände und bietet täglich Frühstück, Mittagstisch 
und Kaffeespezialitäten und Raum für Veranstal-
tungen und Feste.

Sudhaus
Die Büros im ehemaligen Sudhaus waren bis zum 
Herbst 2015 ebenfalls bezogen. Produktdesigner, 
Berater für Umwelt und Qualitätsfragen, Perso-
nalberater, Ladenbau- und Interior-Designer, eine 
Internetfi rma, eine Psychologen-Praxis und ein 
Sozialdienstleisteer haben sich mittlerweile in den 
neuen Räumen eingelebt.
In Bau ist zur Zeit noch ein Restaurant, das im 
Erdgeschoss des Sudhauses entstehen wird. Aus-
senfl ächen auf dem Innenhof und auf der Terrasse 
mit Blick auf die Stadt und den Würzburger Stein 
werden die bodenständig-kreative Gastronomie 
auf dem Gelände ergänzen.

Maschinenhaus
Seit dem Spätsommer 2015 gibt es im Maschi-
nenhaus eine großartige Veranstaltungshalle, die  
schon reichlich genutzt wird. Das Cateringunter-
nehmen von Markus Grein und Team verwalten 
und bewirtschaften die Räume und bieten ver-
schiedenste Veranstaltungsformen: Hochzeiten, 
Privat- und Firmenfeiern, Musik-, Comedy- und 
Party-Events – bis zu 350 Personen bietet die 
neue Maschinenhalle Platz. 
Darüber entsteht zur Zeit ein moderner Tagungs-
raum, der in das Gesamtkonzept der Bewirtschaf-
tung auf dem Gelände  eingebunden ist. Er bietet 
Raum für für 25 bis 60 Personen - je nach Art der 
Veranstaltung - ob Meeting, Präsentation, Vortrag 
oder Workshop. 

Flaschenfüllerei
Im Frühjahr und Sommer 2016 werden dann die 
Büros in den Obergeschossen der Flaschenfülle-
rei bezogen. Unternehmen aus der IT-Branche, der 
Medienproduktion und der Medieninszenierung 
im Raum beziehen große Flächen des Gebäudes.
Darunter wurden die Gewölbekeller, die ursprüng-
lich komplett unter der Erde lagen, zur Frankfurter 
Straße hin geöffnet und geben dem gesamten 
Gelände ein neues Gesicht und neue Zugänge. 
Genutzt werden die Räume vom Würzburger Pro-
grammkino, als Präsentaionsräume für Parkett  
und Bodenbeläge, als Showroom für Designob-
jekte und als Tanzschule. 

Picherei
In der großen Halle im Westen des Geländes ent-
steht ein Kreativraum, der Büroräume mit einer 
gemeinsamen Infrastruktur bietet. Die Büros, von 
14 bis 40 m2 , sollen freischaffenden Designern, 
Künstlern und Kreativen einen Raum zur Ver-
fügung stellen, der sowohl Austausch als auch 
ruhige Arbeitsatmosphäre bietet – daneben Be-

sprechungsräume, Sanitärräume und Teeküche in 
Gemeinschaftsnutzung. Ebenfalls werden dort Ar-
beitsplätze für die temporäre Nutzung angeboten. 
Schon für eine Woche können sich junge Kreative 
hier einen technisch komplett ausgestatteten Ar-
beitsplatz mieten.

Und mehr...
Nutzer, die schon vor der Umbauzeit auf dem 
Gelände heimisch waren, betreiben Ihre Unterneh-
men auch weiterhin. 
Die Sektkellerei Höfer hat ihr 20-jähriges Firmen-
jubiläum im Fasslager gefeiert und ihre Be-
triebsräume mittlerweile komplett umgebaut und 
auf modernsten Stand gebracht.
Ebenfalls seit 20 Jahren residiert das Sieboldmu-
seum in der Direktorenvilla des Bürgerbräu. 
In der ehemaligen Fasswichse haben die 
s.Oliver Baskets ihr Trainingslager. Die Basketbal-
ler der Spitzenklasse sind auch schon seit vielen 
Jahren auf dem Bürgerbräu heimisch.
Im ehemaligen Kantinengebäude befi nden sich 
schon seit langer Zeit die Mensa und Spachschule 
von San‘Egidio, das Theaterensemble, sowie zahl-
reiche Künstlerateliers.
Die ehemalige Büttnerei beheimatet das Archi-
tekturbüro archicult - breunig architekten, die 
Projektentwickler des Bürgerbäu-Geländes, ein 
junges Designunternehmen und ein Holzbildhau-
er-Atelier.

Hotel
In Planung ist ebenfalls ein kleines Hotel mit 28 
Doppelzimmern, das das Gesamtkonzept von Ta-
gung, Veranstaltung, und Arbeit auf dem Gelände 
abrunden wird. Besucher der ansässigen Firmen, 
von Veranstaltungen und Tagungen können dann 
im Hotel übernachten, in der 87 BAR frühstücken, 
im Restaurant essen und so kompakte und un-
komplizierte Meetings erleben.

Das Programm am 
Samstag, 12.03.2016
Führungen durch das Bürgerbräu Areal
11 Uhr und 15.30 Uhr
Dauer jeweils 1,5 Stunden
Führung zur Historie, zur Entwicklung des 
Geländes und zum derzeitigen Stand der Bau-
maßnahmen in der Picherei, Flaschenfül-
lerei, Gewölbekellern, etc.  
Viele der Räume werden zum letzten Mal in ihrer 
Gesamtheit öffentlich zugänglich sein.

Offene Büros mit Firmenpräsentationen
10 bis 18 Uhr Uhr

Beckhäuser Personal & Lösungen
informiert über Karrierechancen in Mainfranken, 
aktuelle Vakanzen und Dienstleistungen - wie Job-
coaching sowie Outplacement - sowie die Projekte
der ‚Michael Beckhäuser Stiftung Neue Perspektiven‘ 
Anmeldung erbeten unter info@beckhaeuser.com 
oder Telefon 0931/780126-0 

CaderaDesign
Tom Cadera und sein eingespieltes und erfahrenes 
Team interdisziplinär ausgebildeter Mitarbeiter 
mit den Kernkompetenzen Industrial Design, User 
Interface Design, Icon Design und Usability Engi-
neering präsentieren ihre langjährige Erfahrung in 
allen produktrelevanten Disziplinen – gewürdigt 
durch wichtige internationale Design-Awards in 
allen Disziplinen. 

WUQM Consulting GmbH 
bietet eine interaktive Ausstellung – durch ausge-
wählte Plakate, Filme und durch die Mitarbeiter 
können sich die Besucher an mehreren Stationen 
über das breite Spektrum von Managementsyste-
men von A wie Arbeitsschutz bis Q wie Qualitäts-
management informieren.
Themen sind u.a. die Neuerungen der  ISO 
14001:2015 und der ISO 9001:2015, CSR Be-
richtspfl icht für Unternehmen, Datenschutz für 
Unternehmen sowie spontane Orientierungsbe-
ratungen zu gewünschten Themen. Die Gäste 
können anschließend Gutscheine für erste Orien-
tierungsberatungen bei uns erwerben. 

Das Quartier der Kultur- und 
Kreativwirtschaft  in der Zellerau
am Samstag 12.03.2016, von 10 bis 18 Uhr

echtzeitMEDIA - Medienräume - Raummedien
präsentiert neuartige Vermittlungswege, frische 
Raumkonzepte und innovative Medientechniken. 
Aus konventionellen Inhalten werden echte Hin-
gucker. Die geschickte Verbindung aus Medien, 
Technik und Raum macht Inhalte fühlbar: SEHEN 
und BEGREIFEN bekommen eine völlig neue Be-
deutung.Bei einem Blick hinter die Kulissen oder 
Gesprächen mit unserem Team lässt sich vielleicht 
auch die eine oder andere Projektidee für das ei-
gene Unternehmen entwickeln. 

Susanne Speitel – Soziale Dienstleistun-
gen und Pfl ege zeigt ihre Arbeit im  ambulanten 
Pfl egedienst, der sich durch ein spezielles Ange-
bot im Sozialbereich abhebt.

Central Programmkino
zeigt anhand von Renderings, Plakaten und Prä-
sentationsfl ächen die Planung der Räume in den 
Gewölbekellern auf dem Bürgerbräu, die ab dem 
Herbst 2016 in drei Kinosälen bespielt werden.

Tanzschule Ballroom tanzt im Sudhaus.

Waldbröl Bauprojekt GmbH & Co. KG
präsentiert eine Auswahl ihrer vielfältigen aktuel-
len Wohnbauprojekte mit Plänen und Modellen.

Rohde Immobilien stellt interessante und at-
traktive Immobilienprojekte vor.

Pferdestall - Läden geöffnet
10 bis 18 Uhr
 -  FIN-GER - Finish-German Concept Store
-  Galerie & Atelier Silvia Muhr
-  Via del Gusto
 italienisch einkaufen, erleben, genießen
-  Querbeet - Biohofl aden Kraus-Egbers
-  Spiel(e)laden - Denk Spiele von Sabine Straus

87 BAR
8 bis 18 Uhr Frühstück, Mitagessen, Bagels & 
Stullen, Kaffee & Kuchen
ab 18 Uhr
Ausklang der Wirtschaftstage mit Kurzvortrag
„Welchen Mehrwert bringen kulturelle Veranstal-
tungen für Unternehmen und Standort“
danach Chill-Out mit Cocktails und Musik

w ü r z b u r g
w ü r z b u r gbürger bräu

Das Bild entstand im Januar 2015 für die Würzburger Wirtschaftstage 2015 und zeigt Schweißarbeiten im Sudhaus Das Bild entstand im Oktober 2015 an gleicher Stelle, kurz vor dem Einzug der Nutzer ins Sudhaus Foto: Aldin Zejnilagic

Foto: Aldin ZejnilagicFoto: Ingo PetersFoto: Ingo Peters
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ein  Kultur-  und  Kreativzentrum  mit  einer 
ausgewogenen  Mischung  von  gewer-
be  und  Büronutzung,  sport  und  Bildung, 
sowie soziokultur, Kunst und Kultur, gastro-
nomie  und  Veranstaltung  entsteht  in 
der  hinteren  Zellerau.  Das  Bürger-
bräu  Würzburg  bildet  einen  urbanen, 
weltoffenen  raum,  der  Kreativität, 
Kunst,  Kultur,  neuen  ideen,  Werten  und 
Dialogen,  aber  vor  allem  begeisterten 
Menschen eine Plattform bietet.

Von 1877 bis 1886 wurden die gebäude er-
richtet und bis zum Jahr 1989 als brauerei 
genutzt. Die Stadt erwarb nach der Insolvenz 
der brauerei das Areal und stellte es für Kunst, 
Kultur und soziale einrichtungen zur Verfü-
gung. eine gesamtnutzung des denk mal-

In der ehemaligen Fasswichse haben die 
s.Oliver baskets ihr Trainingslager. Die 
basketballer der Spitzenklasse sind auch 
schon seit vielen Jahren auf dem bürger-
bräu heimisch.
Im ehemaligen Kantinengebäude befinden 
sich schon seit langer zeit die Mensa und 
Sprachschule von San‘egidio, das Theater-
ensemble sowie viele Künstlerateliers. Die 
ehemalige büttnerei beheimatet das Archi-

tekturbüro archicult-breunig architekten, 
Planer und Projektabwickler des bürgerbäu-
geländes, ein junges Designunternehmen 
und ein Holzbildhauer-Atelier.

hotel
In Planung ist ein kleines Hotel mit 28 Dop-
pelzimmern, das das gesamtkonzept von 
Tagung, Veranstaltung und Arbeit auf dem 
gelände abrunden wird. besucher der an-

sässigen Firmen oder von Veranstaltungen 
und Tagungen können dann im Hotel über-
nachten, in der 87 bAr frühstücken und  im 
restaurant essen. So werden kompakte und 
unkomplizierte Meetings möglich.

Und so sah es im Sudhaus im Oktober 2015 aus, kurz vor dem Einzug der Nutzer.
Bild: Aldin Zejnilagic

Ein Kultur- und Kreativzentrum mit einer  
ausgewogenen Mischung von Gewerbe 
und Büronutzung, Sport und Bildung, so-
wie Soziokultur, Kunst und Kultur, Gastro-
nomie und Veranstaltung entsteht in der 
hinteren Zellerau. Das Zentrum bildet ei-
nen urbanen, weltoffenen Raum, der Kre-
ativität, Kunst, Kultur, neuen Ideen, Wer-
ten, Dialogen, aber vor allem begeisterten 
Menschen eine Plattform bietet. 

Von 1877 bis 1886 wurden die Gebäude errrich-
tet und als Brauerei bis 1989 genutzt. Die Stadt 
erwarb nach der Insolvenz der Brauerei das Areal 
und stellte es für Kunst, Kultur und soziale Ein-
richtungen zur Verfügung. Eine Gesamnutzung 
des denkmalgeschützten Gründerzeit-Areals wur-
de erst ab 2012 durch das Konzept dreier priva-
ter Investoren möglich. Seitdem werden auf dem 
Gelände die Gebäude von Grund auf saniert. Das 
Motto: Die gute Substanz so weit wie möglich 
sichtbar erhalten und mit modernen Elementen 
auf zeitgemäßen technischen Stand zu bringen.

Braumeisterhaus
Die ersten Nutzer zogen schon im Herbst 2013 
in das Braumeisterhaus. Grafi ker, Webdesigner 
und -entwickler, Marketing- und Beratungsunter-
nehmen waren die Vorreiter und brachten neues 
Leben auf das Gelände. Ein kleines Café in Bau-

containern, betrieben von den ersten Bewohnern, 
wurde der Anlaufpunkt für alle, die sich für das 
Gelände interessierten.

Pferdeställe
im Laufe des Jahres 2014 wurden anschließend 
die ehemaligen Pferdeställe restauriert. Hier ent-
standen Räume für Läden, Ateliers und Kunst-
handwerk. Im Dezember öffneten sie ihre Türen 
zum ersten Mal im Rahmen der ersten Bürgerbräu 
Weihnacht. Das neue Café im Pferdestall, die 87 
BAR, ist seitdem der neue Treffpunkt auf dem Ge-
lände und bietet täglich Frühstück, Mittagstisch 
und Kaffeespezialitäten und Raum für Veranstal-
tungen und Feste.

Sudhaus
Die Büros im ehemaligen Sudhaus waren bis zum 
Herbst 2015 ebenfalls bezogen. Produktdesigner, 
Berater für Umwelt und Qualitätsfragen, Perso-
nalberater, Ladenbau- und Interior-Designer, eine 
Internetfi rma, eine Psychologen-Praxis und ein 
Sozialdienstleisteer haben sich mittlerweile in den 
neuen Räumen eingelebt.
In Bau ist zur Zeit noch ein Restaurant, das im 
Erdgeschoss des Sudhauses entstehen wird. Aus-
senfl ächen auf dem Innenhof und auf der Terrasse 
mit Blick auf die Stadt und den Würzburger Stein 
werden die bodenständig-kreative Gastronomie 
auf dem Gelände ergänzen.

Maschinenhaus
Seit dem Spätsommer 2015 gibt es im Maschi-
nenhaus eine großartige Veranstaltungshalle, die  
schon reichlich genutzt wird. Das Cateringunter-
nehmen von Markus Grein und Team verwalten 
und bewirtschaften die Räume und bieten ver-
schiedenste Veranstaltungsformen: Hochzeiten, 
Privat- und Firmenfeiern, Musik-, Comedy- und 
Party-Events – bis zu 350 Personen bietet die 
neue Maschinenhalle Platz. 
Darüber entsteht zur Zeit ein moderner Tagungs-
raum, der in das Gesamtkonzept der Bewirtschaf-
tung auf dem Gelände  eingebunden ist. Er bietet 
Raum für für 25 bis 60 Personen - je nach Art der 
Veranstaltung - ob Meeting, Präsentation, Vortrag 
oder Workshop. 

Flaschenfüllerei
Im Frühjahr und Sommer 2016 werden dann die 
Büros in den Obergeschossen der Flaschenfülle-
rei bezogen. Unternehmen aus der IT-Branche, der 
Medienproduktion und der Medieninszenierung 
im Raum beziehen große Flächen des Gebäudes.
Darunter wurden die Gewölbekeller, die ursprüng-
lich komplett unter der Erde lagen, zur Frankfurter 
Straße hin geöffnet und geben dem gesamten 
Gelände ein neues Gesicht und neue Zugänge. 
Genutzt werden die Räume vom Würzburger Pro-
grammkino, als Präsentaionsräume für Parkett  
und Bodenbeläge, als Showroom für Designob-
jekte und als Tanzschule. 

Picherei
In der großen Halle im Westen des Geländes ent-
steht ein Kreativraum, der Büroräume mit einer 
gemeinsamen Infrastruktur bietet. Die Büros, von 
14 bis 40 m2 , sollen freischaffenden Designern, 
Künstlern und Kreativen einen Raum zur Ver-
fügung stellen, der sowohl Austausch als auch 
ruhige Arbeitsatmosphäre bietet – daneben Be-

sprechungsräume, Sanitärräume und Teeküche in 
Gemeinschaftsnutzung. Ebenfalls werden dort Ar-
beitsplätze für die temporäre Nutzung angeboten. 
Schon für eine Woche können sich junge Kreative 
hier einen technisch komplett ausgestatteten Ar-
beitsplatz mieten.

Und mehr...
Nutzer, die schon vor der Umbauzeit auf dem 
Gelände heimisch waren, betreiben Ihre Unterneh-
men auch weiterhin. 
Die Sektkellerei Höfer hat ihr 20-jähriges Firmen-
jubiläum im Fasslager gefeiert und ihre Be-
triebsräume mittlerweile komplett umgebaut und 
auf modernsten Stand gebracht.
Ebenfalls seit 20 Jahren residiert das Sieboldmu-
seum in der Direktorenvilla des Bürgerbräu. 
In der ehemaligen Fasswichse haben die 
s.Oliver Baskets ihr Trainingslager. Die Basketbal-
ler der Spitzenklasse sind auch schon seit vielen 
Jahren auf dem Bürgerbräu heimisch.
Im ehemaligen Kantinengebäude befi nden sich 
schon seit langer Zeit die Mensa und Spachschule 
von San‘Egidio, das Theaterensemble, sowie zahl-
reiche Künstlerateliers.
Die ehemalige Büttnerei beheimatet das Archi-
tekturbüro archicult - breunig architekten, die 
Projektentwickler des Bürgerbäu-Geländes, ein 
junges Designunternehmen und ein Holzbildhau-
er-Atelier.

Hotel
In Planung ist ebenfalls ein kleines Hotel mit 28 
Doppelzimmern, das das Gesamtkonzept von Ta-
gung, Veranstaltung, und Arbeit auf dem Gelände 
abrunden wird. Besucher der ansässigen Firmen, 
von Veranstaltungen und Tagungen können dann 
im Hotel übernachten, in der 87 BAR frühstücken, 
im Restaurant essen und so kompakte und un-
komplizierte Meetings erleben.

Das Programm am 
Samstag, 12.03.2016
Führungen durch das Bürgerbräu Areal
11 Uhr und 15.30 Uhr
Dauer jeweils 1,5 Stunden
Führung zur Historie, zur Entwicklung des 
Geländes und zum derzeitigen Stand der Bau-
maßnahmen in der Picherei, Flaschenfül-
lerei, Gewölbekellern, etc.  
Viele der Räume werden zum letzten Mal in ihrer 
Gesamtheit öffentlich zugänglich sein.

Offene Büros mit Firmenpräsentationen
10 bis 18 Uhr Uhr

Beckhäuser Personal & Lösungen
informiert über Karrierechancen in Mainfranken, 
aktuelle Vakanzen und Dienstleistungen - wie Job-
coaching sowie Outplacement - sowie die Projekte
der ‚Michael Beckhäuser Stiftung Neue Perspektiven‘ 
Anmeldung erbeten unter info@beckhaeuser.com 
oder Telefon 0931/780126-0 

CaderaDesign
Tom Cadera und sein eingespieltes und erfahrenes 
Team interdisziplinär ausgebildeter Mitarbeiter 
mit den Kernkompetenzen Industrial Design, User 
Interface Design, Icon Design und Usability Engi-
neering präsentieren ihre langjährige Erfahrung in 
allen produktrelevanten Disziplinen – gewürdigt 
durch wichtige internationale Design-Awards in 
allen Disziplinen. 

WUQM Consulting GmbH 
bietet eine interaktive Ausstellung – durch ausge-
wählte Plakate, Filme und durch die Mitarbeiter 
können sich die Besucher an mehreren Stationen 
über das breite Spektrum von Managementsyste-
men von A wie Arbeitsschutz bis Q wie Qualitäts-
management informieren.
Themen sind u.a. die Neuerungen der  ISO 
14001:2015 und der ISO 9001:2015, CSR Be-
richtspfl icht für Unternehmen, Datenschutz für 
Unternehmen sowie spontane Orientierungsbe-
ratungen zu gewünschten Themen. Die Gäste 
können anschließend Gutscheine für erste Orien-
tierungsberatungen bei uns erwerben. 

Das Quartier der Kultur- und 
Kreativwirtschaft  in der Zellerau
am Samstag 12.03.2016, von 10 bis 18 Uhr

echtzeitMEDIA - Medienräume - Raummedien
präsentiert neuartige Vermittlungswege, frische 
Raumkonzepte und innovative Medientechniken. 
Aus konventionellen Inhalten werden echte Hin-
gucker. Die geschickte Verbindung aus Medien, 
Technik und Raum macht Inhalte fühlbar: SEHEN 
und BEGREIFEN bekommen eine völlig neue Be-
deutung.Bei einem Blick hinter die Kulissen oder 
Gesprächen mit unserem Team lässt sich vielleicht 
auch die eine oder andere Projektidee für das ei-
gene Unternehmen entwickeln. 

Susanne Speitel – Soziale Dienstleistun-
gen und Pfl ege zeigt ihre Arbeit im  ambulanten 
Pfl egedienst, der sich durch ein spezielles Ange-
bot im Sozialbereich abhebt.

Central Programmkino
zeigt anhand von Renderings, Plakaten und Prä-
sentationsfl ächen die Planung der Räume in den 
Gewölbekellern auf dem Bürgerbräu, die ab dem 
Herbst 2016 in drei Kinosälen bespielt werden.

Tanzschule Ballroom tanzt im Sudhaus.

Waldbröl Bauprojekt GmbH & Co. KG
präsentiert eine Auswahl ihrer vielfältigen aktuel-
len Wohnbauprojekte mit Plänen und Modellen.

Rohde Immobilien stellt interessante und at-
traktive Immobilienprojekte vor.

Pferdestall - Läden geöffnet
10 bis 18 Uhr
 -  FIN-GER - Finish-German Concept Store
-  Galerie & Atelier Silvia Muhr
-  Via del Gusto
 italienisch einkaufen, erleben, genießen
-  Querbeet - Biohofl aden Kraus-Egbers
-  Spiel(e)laden - Denk Spiele von Sabine Straus

87 BAR
8 bis 18 Uhr Frühstück, Mitagessen, Bagels & 
Stullen, Kaffee & Kuchen
ab 18 Uhr
Ausklang der Wirtschaftstage mit Kurzvortrag
„Welchen Mehrwert bringen kulturelle Veranstal-
tungen für Unternehmen und Standort“
danach Chill-Out mit Cocktails und Musik
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Das Bild entstand im Januar 2015 für die Würzburger Wirtschaftstage 2015 und zeigt Schweißarbeiten im Sudhaus Das Bild entstand im Oktober 2015 an gleicher Stelle, kurz vor dem Einzug der Nutzer ins Sudhaus Foto: Aldin Zejnilagic
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Themen. Die gäste können anschließend 
gutscheine für erste Orientierungsbera-
tungen erwerben.

10:00 bis 18:00 Uhr
Pferdestall-Läden geöffnet

fiN-ger, Finish-german Concept Store
galerie & atelier silvia Muhr
Via del gusto, 
italienisch einkaufen, erleben, genießen
Querbeet, 
biohofladen Kraus-egbers
spiel(e)laden, 
Denkspiele von Sabine Straus

08:00 bis 18:00 Uhr
87 Bar
Frühstück, Mittagessen, bagels und Stul-
len, Kaffee und Kuchen

ab 18:00 Uhr
87 Bar
Ausklang der Würzburger Wirtschaftstage 
mit Kurzvortrag „Welchen Mehrwert brin-
gen kulturelle Veranstaltungen für unter-
nehmen und Standort?“, danach Chill-Out 
mit Cocktails und Musik

Im Januar 2015 wurde im Sudhaus des Bürgerbräu-Geländes noch geschweißt.
Bild: Aldin Zejnilagic
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Die Tradition der Würzburger Bürger-
bräu lebt wieder auf. Mit Ruhe, Ge-
duld und seinem ganzen Erfahrungs-
schatz „zaubert“ unser Braumeister 
Michael Haupt eine unvergleichlich 
milde Brauspezialität. Für ein ganz 
besonders vollmundiges und rundes 
Geschmackserlebnis.
Sein bernsteinfarbenes Kellerbier 
ist unfiltriert. Das  bewahrt diesem 
naturbelassenen Trunk seine weiche 
Note  und seine feinen Aromen.
Wenn sich unser Braumeister selbst 
einmal etwas ganz besonderes gön-
nen möchte, dann „zwickelt“ er zum 
Feierabend sein Kellerbier gerne 
direkt aus dem Lagertank. Deshalb 
haben wir seinem Lieblingsbier  auch 
den Namen „Haustrunk“ gegeben.
Bürgerbräu „Haustrunk“ ist ein na-
turtrübes Kellerbier. Bitte die Fla-
sche vor dem Einschenken leicht 
schwenken.

EIN PROST AUF BÜRGERBRÄU!

EINE SPEZIALITÄT AUS DER WÜRZBURGER HOFBRÄU

im handlichen 9-er 
manufakturkasten

QUALITÄTSGEPRÜFT   Michael Haupt

KELLERBIER-NATURTRÜB

HAUSTRUNK


