
»Prozess gemeinsam mit dem
Team bei Sodenthaler gehen«
Kurz gefragt: Laut Vilsa-Sprecher bleibt Marke am Markt

Von unserer Redakteurin
RENATE RIES

SULZBACH-SODEN. Coca-Cola hat
einen Käufer für Sodenthaler:
Vilsa wird zum 1. Juli den Betrieb
übernehmen. Damit wechselt
Sodenthaler aus den Konzern-

strukturen von Coca-Cola hin zu
einem familiengeführten Unter-
nehmen.
Wir haben an Vilsa-Presse-

sprecher Henk Knaupe telefo-
nisch Fragen gestellt. Das sind die
schriftlichen Antworten:

Wird die Marke Sodenthaler auch
zukünftig am Markt bleiben?
Die Marke Sodenthaler wird auch
in Zukunft weiter vertrieben wer-
den und den Kunden in den
Märkten zur Verfügung stehen.

Wie viele von den 56 Arbeitsplät-
zen sollen erhalten bleiben?
Coca-Cola-Pressesprecherin
Christina Witt: Derzeit können
sich alle Mitarbeitenden von Sod-
enthaler Mineralbrunnen ent-
scheiden, ob sie auf den neuen
Betrieb übergehen möchten. In
Gesprächen mit den Mitarbeiten-
den haben wir bereits viele posi-
tive Signale erhalten. Wer das
Unternehmen dennoch lieber

verlassen möchte, erhält von uns
ein finanziell attraktives Leis-
tungspaket, das deutlich über dem
Marktdurchschnitt liegt.

Bleibt Florian Schmitt Betriebs-
leiter?
Sie haben dazu bereits mit Herrn
Schmitt telefoniert. Wir freuen uns
sehr, dass Herr Schmitt Soden-
thaler Mineralbrunnen als Be-
triebsleiter erhalten bleibt.

Welche Veränderungen sind ge-
plant?
Vilsa-Brunnen erarbeitet gerade
konkrete Konzepte für die Wei-
terentwicklung der Marke und des
Standortes. Dabei ist es Vilsa-
Brunnen wichtig, dass dieser Pro-
zess gemeinsam mit dem Team bei
Sodenthaler gegangen und abge-
schlossen wird. Wir möchten und
können deshalb diesen Ergebnis-
sen nicht vorweggreifen.

Warum hat sich das norddeutsche
Unternehmen Vilsa für Soden-
thaler entschieden?
Vilsa-Brunnen gehört zu den füh-
renden Mineralwasserbrunnen in
Deutschland. Neben dem Standort
in Bruchhausen-Vilsen gehört
zum Unternehmen unter anderem
auch die Marke Bad Pyrmonter am
Standort Bad Pyrmont in Nord-
rhein-Westfalen. Es ist nur ein lo-
gischer Schritt auch in Süd-
deutschland einen passenden
Standort zu etablieren. Mit Sod-
enthaler hat Vilsa-Brunnen diesen
Standort gefunden.

Kurz gefragt

Eichenbühl: Bei Erweiterung
der Kita geht es voran
Kommune kompakt: Bürgermeister sucht Erzieher
EICHENBÜHL. Für Günther Winkler
(CSU) ist es nach den Kommu-
nalwahlen mit Projekten weiter-
gegangen, die
vorher schon
angestoßen
worden sind:
Eichenbühls
Bürgermeister beschäftigte die
Erweiterung von Kita und Grund-
schule, der Brückenneubau im
Etterweg, der Neubau des Feuer-
wehrhauses in den Ortsteilen
Heppdiel und Pfohlbach sowie der
Dorfplatz Heppdiel.
Die Erweiterung der Kita und

der Grundschule sei jetzt ausge-
schrieben, die weiteren Projekte
steckten in der Planung. Für
Winkler drängt dann die Digitali-
sierung des Rathauses und des
Breitbandausbaus für schnelleres
Internet. Eine Schwierigkeit dabei:
Firmen finden, die die Arbeiten
zeitnah übernehmen können.

FINANZEN

Einen schwerwiegenden Rück-
gang der Finanzkraft kann
Winkler derzeit nicht sehen. Aus-
fälle verzeichne Eichenbühl noch
keine, aber das könne bei der Be-
teiligung an der Einkommensteuer
noch kommen. Ob Corona lang-
fristig die Finanzkraft schwächt?
»Schwer einzuschätzen«, sagt der
Bürgermeister. Er will das jetzt
noch nicht langfristig beurteilen.

VERWALTUNG

Die Verwaltung in Eichenbühl sei
gut aufgestellt. »Konsequent wird
über Jahre ein Ausbildungsplatz in

der Verwaltung besetzt«, sagt
Winkler. Über unbesetzte Stellen
kann er sich nicht beschweren.

Aber: »Im Kin-
dergartenbe-
reich ist es
schwierig, Ver-
tretungen und

für den Nachmittag Personal zu
finden.«

ÄRZTE

Die Ärzteversorgung schätzt Gün-
ther Winkler als »derzeit noch gut«
ein. In Absprache mit den Ärzten
gilt es aber freilich, Nachfolgere-
gelungen zu finden.

VEREINE UND FESTE

Wie steht es um Eichenbühls Ver-
eine in der Coronazeit? Winkler:
»Sehr schwierig!« Es gebe in den
Vereinen nur noch wenige Kon-
takte untereinander. »Bei Bedarf
wird Vereinen im Rahmen der
Möglichkeiten geholfen«, sagt er
im Notfall Hilfe der Gemeinde zu.
Bei den Veranstaltungen müsse
Eichenbühl den Markttag in seiner
bisherigen Form ausfallen lassen.
»Das Bergrennen 2021 im Sep-
tember ist weiterhin vorgesehen«,
sagt Winkler. Eine Bürgerver-
sammlung hofft er, Mitte des Jah-
res abhalten zu können. kev

Kommune
kompakt

?!

Die Erweiterung kommt: Eichenbühls Kita. Archivfoto: Siegmar Ackermann

Glasboden für Hallen in Elsenfeld und Großwallstadt?
Sportstätten: Unternehmen aus Oberbayern stellt spezielle Oberfläche vor – Soll angeblich 70 Jahre halten
GROSSWALLSTADT/ELSENFELD. Be-
kommen die Untermainhalle und
die Sporthallen in Großwallstadt
einen neuen Boden aus Glas? Fest
steht das zwar noch nicht. Zumin-
dest aber stellte das oberbayeri-
sche Unternehmen ASB Glass
Floor aus Stein (Landkreis Traun-
stein) in der Volkshalle Großwall-
stadt seinen modernen Glassport-
boden vor.
Anlass war ein Antrag der

Kreistagsfraktion der Freien
Wähler, in der Untermainhalle in
Elsenfeld einen neuen Hallenbo-
den einzubauen. Aufmerksame
Zuhörer bei dem Vortrag waren
Vertreter des Landratsamtes mit
Landrat Jens Marco Scherf und
Großwallstadts Bürgermeister
Roland Eppig. Seine Gemeinde
plant, in ihren beiden Schulturn-
hallen neue Böden einzubauen;
außerdem soll der Sportboden in
der Dreifachturnhalle erneuert
werden.
Seit Mai 2017 liege der Glasbo-

den bereits in der Ballsport-Arena
in Dresden und habe hier seine
Belastbarkeit unter Beweis ge-

stellt, informierte Christof Ba-
binsky, Geschäftsführer des Fa-
milienunternehmens am Chiem-

see. Der Belag entspreche allen
Industrienormen und eigne sich
für fast alle Sportarten und Events.

Der Reinigungsaufwand sei gering
und der Boden unempfindlich
gegen Feuchtigkeit und Hitze.
Der Boden erfüllt nach Anga-

ben des Herstellers die interna-
tionale Norm ED 14904:2006 für
flächenelastische Sportböden und
alle Voraussetzungen für die FI-
BA-Akkreditierung. »Er ist die
ideale Oberfläche für Indoor- und
Outdoor-Wettkämpfe zahlreicher
Disziplinen wie Basketball, Hand-
ball und Volleyball«, warb Ba-
binsky für sein Produkt. Zugelas-
sen sei der Boden bereits für die
deutsche Handball-Bundesliga. Er
könne sogar mit Roller-Skates be-
fahren werden und sei auch für
Rollstuhlsport geeignet. Wenn
Spieler stürzten oder nach dem
Ball hechteten, sei das Risiko von
Hautabschürfungen um ein Viel-
faches geringer als bei anderen
Sportflächen.
Die Glasplatten könnten jeder-

zeit einfach herausgenommen
oder wieder eingesetzt werden.
Der Boden sei zu 95 Prozent re-
cycelbar, soll aber »70 Jahre« hal-
ten, verspricht der Hersteller. ro

Christof Babinsky (vorne rechts) von ASB Glass Floor aus Stein im Landkreis Traun-
stein stellt in der Volkshalle Großwallstadt seinen Glassportboden vor. Foto: Martin Roos

Kontakt zu Kunden droht abzureißen
Ein Jahr Pandemie: Wie die Absage der Michaelismesse 2020 den Händlern das Geschäft verdirbt – Serie, Teil 2

Von unserem Mitarbeiter
HANS-JÜRGEN FREICHEL

MILTENBERG. Neben den Schau-
stellern prägen Handelsbetriebe
mit ihren unterschiedlichsten
Produkten die Michaelismesse. Es
gibt dort die überregionalen Aus-
steller, die ausschließlich im Mes-
segeschäft ihre Umsätze generie-
ren. Aber es sind auch Betriebe der
Region vertreten, die die Messe
dazu nutzen, neben den Messe-
umsätzen auf ihr stationäres Ge-
schäft aufmerksam zu machen.
Ihnen macht die Absage des
Rummels einen dicken Strich
durch die Rechnung.
Das Messeangebot der Händler

mit der eingeschränkten, aber für
den Laden typischen Sortiments-
auswahl soll Messebesuchern Lust
auf einen Besuch im Hauptge-
schäft machen, wo sie die ganze
Produktpalette sehen können. Die
Absage der Messe hat für diese
Branche daher andere Konse-
quenzen als für die Schausteller,
die seit gut einem Jahr überhaupt
keine Umsätze mehr tätigen kön-
nen.

Etwas entspannter
Bei ihnen ist in diesem Punkt die
Situation etwas entspannter, da sie
zwischenzeitlich, wenn auch nur
für eine kurze Zeit, wieder öffnen
konnten. Ihre Probleme bestehen
in der Produktpalette mit ihrer
modischen Ausrichtung und
Trends, die nur eine kurze Zeit
angesagt sind und danach nur
noch mit Abschlägen verkauft
werden können.

Die Betriebe sind für die Messe
finanziell in Vorlage finanziell ge-
treten. »Die Absage der Messe hat
uns hart getroffen, da unsere Wa-
re ein Jahr im Voraus geordert
werden und auf jeden Fall abge-
nommen werden muss«, erklärt
Carina Breunig vom Modehaus
Breunig aus Klingenberg. Das
entgangene Messegeschäft sei
durch den stationären Verkauf
nicht auszugleichen.
Für das Textilgeschäft ist die

Michaelismesse als größte regio-
nale Messe eine sehr gute Gele-
genheit, ihr Angebot zu präsen-

tieren, die dort geknüpften Kon-
takte sind sehr wichtig, denn viele
Stammkunden konnten so ge-
wonnen werden und kommen
auch jedes Jahr wieder. Das sind
die entscheidenden Gründe, war-
um sie seit über 50 Jahren dort
ausstellen. Manche der Kunden
kaufen sofort, andere besuchen
danach das Geschäft in Klingen-
berg. Print- und Onlinewerbung
als Alternative haben nicht den
gleichen Effekt wie eine Ausstel-
lung, wo das Produkt angefasst
und probiert werden kann. Sollte
die Messe in diesem Jahr stattfin-
den, sind sie auf jeden Fall mit da-
bei.
Das gilt auch für Melanie und

Markus Ott von der Landwerkstatt
in Schneeberg. Für sie ist die
Messe inzwischen fester Teil in
den Planungen und ein wichtiger

Punkt ihrer Kalkulation, eine Ab-
sage folglich ein Totalausfall für
den geplanten Umsatz. Mit ihren
Produkten sei es wichtig, regional
präsent zu sein, auch um unser
Ladengeschäft zu bewerben und
neue Kunden zu erreichen. Sehr
oft hätten sie Kunden, mit denen
sie erstmals Kontakt auf dem
Messestand hatten, auch später in
den Räumen in Schneeberg be-
grüßen können.
Den überwiegenden Teil der

Umsätze erwirtschaften die Otts
auf den bis zu acht Messen, Gar-
ten- und Weihnachtsmärkten. Da
alle Großveranstaltungen, Märkte
und Messen abgesagt und der
Einzelhandel geschlossen wurden,
haben sie keinerlei Umsatz mehr
getätigt. Über verschiedene On-
line-Portale und in der kurzen
Phase der Ladenöffnung konnten
sie Lagerbestände etwas abbauen,
seien aber von einem kostende-
ckenden Wirtschaften weit ent-
fernt.

Kalkulation nicht möglich
Die grundsätzliche Ungewissheit,
wann wieder normale Zustände
herrschen, ist ihr größtes Problem.
Eine Planung, eine Kalkulation
oder vorausschauendes Einkau-
fen, all dies ist derzeit nicht mög-
lich. »Trotzdem haben wir uns
wieder zu den Messen und Märk-
ten angemeldet, hoffen dass sie
bald wieder zu normalem Handel
zurückkehren können« betont
Melanie Ott.
»Die Michaelismesse ist für uns

die bedeutendste Messe der Re-
gion. Deshalb hat uns die Absage
brutal hart getroffen«, erklärt

Günther Weinkötz von der Firma
Pro Aqua aus Klingenberg. Mes-
sen sind für dieses Unternehmen
zur Neukundengewinnung un-
erlässlich, etwa drei Viertel der
Neukunden kommen von dort, wo
sie auch große Teile ihres Jahres-
umsatzes generieren.
Viele ihrer Bestandskunden

besuchen sie auf den Messen, um
sich über Produktneuheiten oder
Ergänzungen zu informieren. Sie
sind als Aussteller auf insgesamt

vier Messen vertreten, außerdem
mit Infoständen in Möbelhäusern
oder Kaufhäusern. Hart getroffen
hat die Tatsache der erlassenen
Besuchsbeschränkungen, so dass
sie die Kunden nicht mehr bei ih-
nen zu Hause aufsuchen können.
»Dadurch, dass alle diese für uns
diese wichtigen Instrumente nicht
mehr zur Verfügung stehen, ha-
ben wir einen enormen Umsatz-
verlust erlitten«, bedauert Wein-
kötz.
Mit dem vorhandenen Adress-

potenzial aus zahlreichen frühe-
ren Messeauftritten konnten sie
den Kontakt zu ihren Kunden
halten, den einen oder anderen
Auftrag so bekommen. »Wir sind
auf jeden Fall wieder dabei, wenn
die Messe wieder stattfindet.«

b
In der nächsten Folge
in der Freitagausgabe geht es
um die Folgen der Messeabsage für
Handwerksbetriebe der Region.

» Unsere Ware muss ein Jahr
im Voraus geordert werden. «

Carina Breunig, Modehaus Breunig

» Wir haben einen enormen
Umsatzverlust erlitten. «

Günther Weinkötz, Pro Aqua

Messetrubel als Umsatzgarant – auch in Nach-Corona-Zeiten? Archivfoto: Hans-Jürgen Freichel
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