
»Loch 18« bietet neue
Herausforderungen
Golf: Club Glashofen-Neusass eröffnet Anlagen-Erweiterung

WALLDÜRN-NEUSASS. Ein weiteres Groß-
projekt hat der Golfclub Glashofen-
Neusass am Samstag abgeschlossen:
Das »neue Loch 18« wurde offiziell
eingeweiht. Das Projekt umfasst die
Erweiterung und Vertiefung des
Teichs, damit verbunden die Installa-
tion neuer Pumpen und Leitungen zur
Bewässerung der 27-Loch-Anlage.

Hierfür waren auch umfangreiche
Erdarbeiten erforderlich, wie Club-
Präsident Roland Schneider erläuter-
te. Die Arbeiten hatten im Herbst be-
gonnen und sich auf Grund des
schlechten Wetters im Frühjahr etwas
verzögert.

»Eine gelungene architektonische
und optische Gestaltung«, attestierte
Bürgermeister Markus Günther. Um-
rahmt von einer Natursteinmauer kann
das 18. Grün fast nur noch über das
Wasser hinweg angespielt werden und

stellt schon deshalb für jeden Golfer
eine Herausforderung dar. Die Kosten
für diese Projekt belaufen sich auf
knapp 150 000 Euro, die über Spenden
der Clubmitglieder finanziert wurden.
Ausgeführt hat die Arbeiten eine Spe-
zialfirma aus Marktheidenfeld.

In dem größeren und tieferen Teich,
mit doppeltem Volumen wird zunächst
das einlaufende Oberflächenwasser
aufgenommen und damit reduzieren
sich die Wassermengen, die zusätzlich
von den Stadtwerken Walldürn zuge-
kauft werden müssen.

Nachdem die Stadt Walldürn nun-
mehr über ein eigenes Stromnetz ver-
fügt, bezieht der Golfclub seit Beginn
des Jahres seinen Strom von den
Stadtwerken und achtet auch zukünf-
tig darauf, seine Sach- und Dienst-
leistungen nach Möglichkeit bei örtli-
chen Firmen zu beziehen. kn

Nachwuchs auf
den Spuren Afrikas
Sommerfest: Buntes Spektakel bei den Fruchtzwergen
EICHENBÜHL-RIEDERN. »Freut uns sehr,
euch zu sehn« – so sangen die Kleins-
ten für Jung und Alt am Sonntag beim
Sommerfest des Fruchtzwerge-Kin-
dergartens in Riedern, der diesmal
thematisch nach Afrika führte.

Weithin waren vielfältige Klänge
der Trommeln, einiger Vuvuzelas und
originelle selbstgebaute Musikinstru-
mente zu hören.

Wer näher kam, konnte sich an af-
rikanischen Tänzen, Spielen und Ge-
sängen (»Che-che-kule«, »Zimbolé«)
erfreuen. Auch die klimatischen Be-
dingungen stimmten auf dem geräu-
migen Gelände nahe der Erf.

So ließen sich die zahlreichen Be-
sucher und Ehrengäste bei fast tropi-
schen Temperaturen auf eine spaßige
und spannende Safari zu Papageien,
Krokodilen, Nilpferden, Elefanten und
Zebras mitnehmen.

Als fachkundige Reiseleiterinnen
führten die Erzieherinnen Erika Wal-
ter, Claudia Huthmann und Ina Ott
durch den zweitgrößten Kontinent der
Erde. Vorbei an faszinierender Tier-
welt und urigen Dörfern präsentierten
25 Kinder eine abenteuerliche Safari
mit ausdruckvollen Finger- und
Klatschspielen (»Was müssen das für
Bäume sein?«, »Aki-ma-taki«) und
humorvollen Liedern (»Hab' 'ne Tante
in Marokko«).

»Assante«, das afrikanische Wort
aus der Suaheli-Landessprache für
»Danke«, sagte symbolisch Elternbei-
ratsvorsitzende Regina Berberich,
mehrmals, vor allem für die gelungene
Vorbereitung dieses nach zehn Jahren
wieder stattfindenden Schulfestes.

Der rhythmische Klang wirke wie
Doping, schmunzelte ein Riederner
Vater, der begeistert seinen Sohn beim
Trommeln zusah und dann selbst mit-
half.

Mit einem fulminanten Gesangs-
und Tanzfinale der Kindergarten-
Kinder aus Riedern, Guggenberg,
Pfohlbach, Windischbuchen und
Heppdiel endete keineswegs das
Sommerfest: In Kleingruppen konnte
das »Outfit« mit Schminke und
Schmuckgestaltung verändert werden.

Für Abwechslung sorgte auch ein
Cityroller- und Trettraktor-Rennen
der Jüngsten. Außerdem stimmte ein
Torwandschießen auf die bundes-
deutschen Fußballhelden im sudafri-
kanischen Stadion von Bloemfontein
ein.

Für die Erwachsenen gab es Kaffee
und Kuchen, Bier und Bratwurst oder
andere erfischende Getränke. Überall
schwebten bei prächtigem Bilder-
buchwetter ein Hauch von Afrika und
ein erlebnisreiches, südliches Flair mit
allen Sinnen. »Das bunte und fröhli-
che Sommerfest war die richtige Mi-
schung, machte gute Laune zum Fei-
ern und bot die passende Kurzweil für
das anschließenden WM-Fußballspiel
England gegen Deutschland, betonte
Eichenbühls Bürgermeister Günther
Winkler.

Das große Los hatte aber knapp vor
dem spannenden Achtelfinale-Anpfiff
die 15-jährige Kreszentia Giegerich
aus Pfohlbach gezogen: Sie gewann
den ersten Tombola-Preis, einen
Rundflug über das Main- und Erftal im
Wert von 100 Euro. rsc

Großartig einstudierte Auftritte mit Musik und Tanz waren am Sonntagnachmittag beim Som-
merfest der Erftal-Zwerge in Riedern zu bewundern. Foto: Roland Schönmüller

Roland Schneider, Präsident des Golfclubs Glashofen-Neusass, eröffnete am Samstag die Er-
weiterung der Anlage an Loch 18. Foto: Klaus Narloch

Europäischer Einzelkämpfer
Enka: 16 Monate nach der großen Krise sind die Maschinen des ICO-Traditionsunternehmens »mehr als ausgelastet«

ELSENFELD/ERLENBACH. 230 Beschäftigte
der Enka GmbH&Co. KG haben Ende
des Winters 2009 zittern müssen.
Obernburg oder Elsterberg – welcher
Standort würde überleben, welcher
würde geschlossen? Diese bange Fra-
ge ist 16 Monate später neuer Zuver-
sicht gewichen. Das Traditionsunter-
nehmen im Industrie Center Obern-
burg (ICO) hat pralle Auftragsbücher.
Geschäftsführer Wolfgang Menrath:
»Wir sind mehr als ausgelastet.«

Der Mönchengladbacher Menrath
kennt den Enka-Konzern aus dem Eff-
eff. Seit 1978 arbeitet er für das Unter-
nehmen, das heute der International
Chemical Investors Group (Frankfurt)
gehört. Menrath hat in Oberbruch die
Produktion, später den kompletten
Betrieb geleitet, im polnischen Gorzow
einen neuen Standort aufgebaut. Und
er war ab April 2007 als Projektleiter für
den Knowhow-Transfer und die Über-
tragung von technischem Equipment
an die neu gegründete Jilin Enka Vis-
kose CO in China verantwortlich. Men-
rath hat hautnah erlebt, wie der Kon-
zern, dessen Vorgänger 1899 als Verei-
nigte Glanzstoff-Fabriken AG mit der
Produktion von Endlosgarn aus Zellu-

lose begonnen hatte, ein Werk nach
dem anderen in Holland und Deutsch-
land dicht machte: Ede (2002), Ober-
bruch (2007), Kelsterbach (2007) und
zuletzt Elsterberg (2009), was 380
Menschen im Vogtland den Job kostete.

Mittlerweile ist der Enka-Standort im
ICO der allein überlebende. Mehr noch:
Europaweit werden nur noch am bay-
erischen Untermain Viskose-Fila-
mentgarne für Textilien gefertigt. »Wir
sind in Europa absoluter Einzel-
kämpfer«, sagt Menrath. Eine Ursa-
che hierfür ist im Niedergang des tex-
tilproduzierenden Gewerbes zu su-
chen, der massiv auch am bayeri-
schen Untermain stattgefunden hat.
Dass sich Enka weltweit als Zuliefe-
rer hat behaupten können, hat mit der
Spezialisierung auf qualitativ hoch-
wertige Produkte zu tun. So werden im
ICO Garne angefertigt, die als Fut-

terstoff in Anzügen von Edel-Marken
wie Armani oder Boss zu finden sind.
Schade nur für das Unternehmen, dass
man mit dem erzeugten Produkt ganz
am Anfang der Herstellungs- und
Wertschöpfungskette steht. »Letztlich
denkt kein Kunde darüber nach, wes-
halb ein Anzug so angenehm kühlt,
weshalb er die Hitze abhält oder der
Arm mühelos in den Ärmel gleitet«, so
Menrath. Während Enkas Trumpf die
Güte der Garne ist, konzentriert sich

die Konkurrenz in Übersee, insbe-
sondere in China, auf die Produkti-
onsmengen. Im Land der Mitte wer-
den, begünstigt durch Subventionen
des Staates und den laxen Umgang mit
Vorgaben zu Umweltschutz und Ar-
beitssicherheit, gewaltige Überkapa-
zitäten hergestellt – nach dem Motto
»Cheap is beautiful« (billig ist gut).
Dennoch droht der Vorstoß der Chi-
nesen in die von Enka besetzte Ni-
sche. Diese Gefahr besteht, weil Vis-
kose, ein 100 Jahre altes Produkt, »in
seiner Entwicklung nahezu ausge-
reizt« sei, so Menrath. Die Möglich-
keiten, durch Innovation den Vor-
sprung beim Knowhow zu sichern, sei-
en deshalb beschränkt.

Satte Gewinne erwirtschaftet
Gegenwärtig jedoch boomt das Ge-
schäft bei Enka. Ein Umsatz von über
40 Millionen Euro ist die Zielvorgabe
für 2010. Dazu sollen die Spinnma-
schinen 7000 Tonnen Filamentgarne
bearbeiten. Für Menrath hat den Auf-
schwung die Schließung des Werks in
Elsterberg möglich gemacht. Zwar will
der 49-Jährige keine Prognosen abge-
ben, die über drei Jahre hinausgehen,
die Zeichen aber stehen auf Arbeits-
platzsicherheit. Weil das Unterneh-
men satte Gewinne erwirtschaftet,
könnten enorme Kosten, verursacht
durch die Werkschließung in Elster-
berg, wettgemacht werden. Menrath:
»Wir werden die Verbindlichkeiten auf
zehn Prozent des zu Jahresbeginn vor-
handenen Volumens abbauen.« Die
positive Entwicklung schlägt sich in der

Personalstärke nieder. Seitdem fest
stand, dass Enka am bayerischen Un-
termain überleben wird, fanden
48 Mitarbeiter einen Job im Unter-
nehmen. Weitere Einstellungen sind
geplant, so dass die Zahl von gegen-
wärtig 281 Beschäftigten bald die 300-
er-Marke überschreiten werde.

Einen großen Anteil an dem er-
freulichen Trend hat nach Auffassung

von Wolfgang Menrath »der hervor-
ragend aufgestellte Standort«. So pro-
fitiere das Industrie Center Obern-
burg, zweitgrößter Chemiepark in
Bayern, mit der Betreibergesellschaft
Mainsite Services von einem kompe-
tenten Management. »Der Standort ist
krisenerprobt und verfügt über ein
hervorragendes Kontaktnetz«, lobt der
Mönchengladbacher. Manfred Weiß

» Der Standort ist krisenerprobt
und verfügt über ein

hervorragendes Kontaktnetz. «
Wolfgang Menrath, Enka-Geschäftsführer

» Das Produkt ist
in seiner Entwicklung nahezu

ausgereizt. «
Wolfgang Menrath, Enka-Geschäftsführer

Unter Dampf: Der Viskosefaden wird im Säu-
rebad gesponnen.

Der Elektrohubwagen bringt die Garnspulen
von der Druckwäsche in die Zwirnerei.

Hochglanzprodukt: Die Enka-Viskose ist auf
dem Weltmarkt wieder gefragt.

Arbeit an der Spinnmaschine: Beim Wechsel
der Spulen muss es schnell gehen.

Mit Rucksack auf Marienweg unterwegs
Wallfahrt: 90 Gläubige wandern nach Faulbach – Per Bus am Nachmittag wieder zurück nach Freudenberg
FREUDENBERG. Als eine von nur zwei
Stationen auf dem Fränkischen Mari-
enweg im Bistum Würzburg war Freu-
denberg am Samstag Ausgangspunkt
für eine Marienwegwanderung unter
Anleitung des Würzburger Pfarrers
Josef Treutlein, Initiator des Weges.

Etwa neunzig wanderbegeisterte
Gläubige machten sich nach einer 8.30-
Uhr-Eucharistiefeier auf den 21 Kilo-
meter langen Weg nach Faulbach, um
die dortige Marienfigur, zu besuchen.

Insgesamt umfasst der Fränkische
Marienweg, der mit einem eigenen Lo-
go ausgezeichnet ist, etwa 900 Kilo-

meter im Bistum Würzburg und ver-
bindet 50 Wallfahrtsorte. Normaler-
weise, erklärte Treutlein, wandere man
von einem Wallfahrtsort zum nächs-
ten. Da das nächstgelegene Schnee-
berg aber 45 Kilometer von Faulbach
entfernt sei, habe man eine Station auf
halber Strecke gesucht und sei so auf
Freudenberg, einer der beiden Abste-
cher ins Badische, gekommen.

Gesänge und Meditationen
Die zumeist älteren Teilnehmer, be-
laden mit der Essensration im Ruck-
sack, machten sich zügig auf den Weg.

Die Gruppen, wie Treutlein mitteilte,
setzten sich zusammen aus Personen,
die regelmäßig kämen, aber auch aus
Neugierigen aus der Gegend.

Gemeinsam mit verschiedenen Ver-
einen, Pfarreien, Kommunen und
Landratsämtern habe er den Weg 2002
ins Leben gerufen und eingeweiht.
Seitdem werden immer wieder diese
Wallfahrten mit Gesängen und Medi-
tationen unternommen. Mit dem Bus
ging es nachmittags nach anstrengen-
den, aber erlebnisreichen und spiri-
tuell angefüllten Stunden zurück nach
Freudenberg. nads

Mit Rucksack und Wanderstöcken bepackt
sind rund 90 Gläubige am Samstag von Freu-
denberg nach Faulbach gewallfahrt. Foto: Schmid

Spulen in der Warteschleife: In der Zettelei des Enka-Werks wird das Viskosegarn über große Kämme gespannt und aufgewickelt, bevor es in den Versand geht. Die Abnehmer verarbeiten die Tex-
tilfasern später zu hochwertigen Futterstoffen für Jacketts, Sakkos und Blazer. Fotos: Jürgen Schreiner
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