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2   SERVICE

Und hier die Nummern für alle Fälle
Kundenservice für allgemeine Fragen: (0 93 21) 1 01-3 33 
Für Störungsfälle hält die LKW Kitzingen GmbH rund um die  
Uhr einen Bereitschaftsdienst für Strom, Gas und Wasser vor:

(0 93 21) 1 01-1 12
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Licht-, Kraft-  
und Wasserwerke  
Kitzingen GmbH
Wörthstraße 5
97318 Kitzingen  
Telefon (0 93 21) 1 01-0
Fax (0 93 21) 1 01-1 10

E-Mail info@lkw-kitzingen.de 
Internet www.lkw-kitzingen.de

Öffnungszeiten Kundenservice:
Montag bis Mittwoch  
8.30 bis 16.15 Uhr, 
Donnerstag 8.30 bis 18.00 Uhr,
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr

Caritasverband  
Kitzingen
Allgemeiner sozialer Beratungs-
dienst, Gemeindecaritas, Flücht-
lingsberatung/Arbeitskreis Asyl, 
Kuren und Erholungs vermittlung, 
Kleidermarkt  
Telefon (0 93 21) 22 03-0

Ambulanter Pflegedienst St. Hedwig 
Telefon (0 93 21) 22 03-45

Suchtberatung 
Telefon (0 93 21) 22 04-0 

Diakonisches Werk 
Kitzingen
Geschäftsstelle 
Telefon (0 93 21) 38 99 65-0

Diakoniestation Kitzingen 
Ambulante Alten- und Krankenpflege 
Telefon (0 93 21) 13 52-0

Diakonie-Seniorenhaus Mühlenpark 
Senioren- und Pflegeheim 
Telefon (0 93 21) 38 99 65-0

Haus Mainblick 
Senioren- und  Pflegeheim 
Telefon (0 93 21) 13 38-0

Beratungsstelle KASA  
Kirchliche Allgemeine  Sozialarbeit 
Telefon (0 93 21) 13 38-16

Beratungsstelle für Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene 
Erziehungsberatungsstelle 
Telefon (0 93 21) 78 17

Terminabsprachen für alle Dienste  
nach telefonischer Vereinbarung

Frau Hahn, warum haben Sie sich für eine 
Ausbildung bei der LKW entschieden?
Ich wollte unbedingt einen handwerkli-
chen Beruf erlernen und erhielt die Chan-
ce, als Anlagenmechanikerin für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik bei der LKW 
einzusteigen. Ein Glücksfall. Denn die Ar-
beit bei dem regionalen Energieversorger 
bietet interessante Zukunfsperspektiven.

Was gefällt Ihnen hier besonders gut?
Das Betriebsklima ist sehr harmonisch, 
meine Kollegen helfen mir bei Fragen 
immer weiter. Zudem ist meine Arbeit 
sehr abwechslungsreich und interes-
sant. Ich bin froh, dass ich mich für die 
LKW Kitzingen GmbH entschieden habe.

Herr Weidt, warum haben Sie sich für eine 
Ausbildung bei der LKW entschieden?

Ich war auf der Suche nach einem inno-
vativen Ausbildungsbetrieb mit gutem 
Betriebsklima und gutem Image. Als das 
Angebot von der LKW kam, war sofort 
klar, dass ich den Vertrag unterschreibe. 

Was gefällt Ihnen hier besonders gut?
Die LKW bietet eine abwechslungreiche 
Ausbildung. Wir Azubis können in alle Be-
reiche reinschnuppern und unser Wissen 
auf externen Schulungen vertiefen. Die 
Ausbilder und Mitarbeiter unter stützen 
uns sehr und jetzt, vor der Prüfung, gibt 
es sogar spezielle Vorbereitungskurse. 

Azubis gesucht!
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Die LKW bilden aus und vergeben für 2021 je einen Ausbildungs-
platz als Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement und als  
Anlagenmechaniker/in. Neugierig? Zwei LKW-Azubis berichten:

Lars Weidt, im dritten Lehrjahr zum Kaufmann für 
Büromanagement

 Stefanie Hahn, im zweiten Lehrjahr zur Anlagen
mechanikerin Sanitär, Heizungs und Klimatechnik

INTERESSE? Mehr Infos gibt es im Internet  
unter www.lkw-kitzingen.de 
Sende Deine Bewerbungsunterlagen an 
Matthias Knollmeier, entweder per Post oder 
per Mail an bewerbung@lkw-kitzingen.de

MEHR INFOS ZUM ZÄHLERWECHSEL:
Telefon 09321 101-333 
E-Mail: service-center@lkw-kitzingen.de 
lkw-kitzingen.de > Service

AKTUELL    3

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die aktuelle Situation verlangt uns allen viel ab. Wir mussten vertraute Abläufe verän-
dern und Einschränkungen hinnehmen. Zum Beispiel die zeitweise Schließung unse-
res LKW-Kundenzentrums und die Verschiebung bestimmter Arbeiten. Daher möchte 
ich zuerst einmal die Gelegenheit nutzen, Ihnen für ihr Verständnis und ihre Koopera-
tion zu danken. 
In Zeiten, in denen Abstand halten das Gebot der Stunde ist, setzen wir ganz bewusst 
auf Nähe. Wir lassen Sie hinter die Kulissen blicken und zeigen Ihnen, wie wir uns für 
Ihre sichere Versorgung mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme einsetzen. Und 
 eine Mitarbeiterin berichtet von den neuen Herausforderungen, die die Arbeit im 
Homeoffice mit sich bringt – inklusive Tipps zum Kosten sparen.
Auch im Einzelhandel sind neue, kreative Lösungen gefragt. In unserem ENERGIE maga-
zin berichten zwei örtliche Händler, mit welchen Aktionen sie auf die besonderen 
Umstände reagiert haben – mit Erfolg!

Herzlich grüßt Ihr

Inhalt

HINTERGRUND: Versorgung 
Strom, Erdgas, Trinkwasser: 
die LKW liefert zuverlässig 

SERVICE: Homeoffice 
Infos und Tipps rund ums  
Arbeiten am heimischen 
Schreibtisch

SERVICE: Wir für die Region
Die LKW Kitzingen GmbH  
unterstützt den örtlichen 
Handel
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Mechanische Stromzähler haben ausge-
dient. Um das Stromnetz für künftige An-
forderungen fit zu machen, werden sie 
nach und nach durch digitale Geräte er-
setzt. Die meisten Privathaushalte erhal-
ten eine moderne Messeinrichtung. Ledig-
lich bei einem Stromverbrauch von über 
6000 Kilowattstunden pro Jahr kommt ein 
intelligentes Messsystem zum Einsatz. Der 
Unterschied: Während bei einer modernen 
Messeinrichtung die Verbrauchsdaten im 
Gerät gespeichert sind, sendet das intelli-
gente Messsystem die Daten automati-
siert an den Messstellenbetreiber.
Die Umstellung  im Versorgungsgebiet der 
LKW Kitzingen GmbH läuft bereits. „Wir 
kommen persönlich auf unsere Kunden zu 
und vereinbaren passende Termine für den 
kostenlosen Zählerwechsel", betont Jürgen 
Taub aus dem Bereich Zählermesswesen.
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Marek Zelezny
Geschäftsführer der LKW
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Versorgung? Gesichert!
Eine funktionierende Energie- und Trinkwasserversorgung hält unsere Gesellschaft 
am Laufen. Die LKW Kitzingen GmbH sorgt dafür, dass Strom, Erdgas und Trinkwasser 
rund um die Uhr zur Verfügung stehen – auch in Ausnahmesituationen. 

4   HINTERGRUND

Die Corona-Krise hat unseren Alltag ver-
ändert. Plötzlich dürfen wir nur noch mit 
Mundschutz einkaufen gehen, viele 
Menschen arbeiten von zu Hause aus, 
Feste und Großveranstaltungen sind ge-
strichen. 
Andere Dinge wiederum funktionieren 
wie gewohnt – etwa die Versorgung mit 
Strom, Erdgas und Trinkwasser. Kunden 
der LKW Kitzingen GmbH brauchen sich 
in dieser Hinsicht keine Sorgen zu ma-
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»Die Versorgung 
mit Strom, Erdgas 
und Trinkwasser 
war zu jeder Zeit 

gesichert.«
MAREK ZELEZNY,  

Geschäftsführer der  
LKW Kitzingen GmbH

chen. Als Betreiber kritischer Infrastruk-
tur ist das Unternehmen auf Ausnahme-
situationen vorbereitet. „Wir haben 
schnell reagiert, die bestehenden Krisen-
management-Pläne auf die aktuelle Situ-
ation angepasst und alle nötigen Vorsor-
gemaßnahmen ergriffen. Die Versorgung 
mit Strom, Erdgas und Trinkwasser war 
zu jeder Zeit gesichert“, betont Marek 
 Zelezny, Geschäftsführer der LKW Kitzin-
gen GmbH.

"Wir bleiben für euch da! Bleibt ihr für uns Zuhause! #Stayathome" – 
mit der LKW Kitzingen GmbH ist die Energie- und Wasserversorgung 
auch in Ausnahmesituationen gesichert.

HINTERGRUND   5

#dielkwhältdurch
Um die Versorgung sicherzustellen, aber 
auch um Mitarbeiter und Kunden zu schüt-
zen, führte die LKW neue Regelungen und 
Hygienemaßnahmen ein: Wer kann, arbei-
tet ab sofort von mobilen Arbeitsplätzen 
von zu Hause aus. Wenn kein Sicher heits-
abstand von zwei Metern eingehalten wer-
den kann, darf sich in den Büros im Verwal-
tungsgebäude immer nur eine Person 
aufhalten, weiterhin wurden Schutzmas-
ken ausgegeben. Neben Maskenpflicht und 
Ab standsregelungen gelten auch strenge 
Hygienevorschriften. „An dieser Stelle 
möch te ich die Gelegenheit nutzen, die Kol-
leginnen und Kollegen zu loben: Trotz der 
Umstellung erledigten alle ihre Aufgaben 
genauso gewissenhaft wie vorher – getreu 
dem Motto: ,Wir halten die Stellung‘“, erin-
nert sich Roger Lindholz, Technischer Leiter 
der LKW Kitzingen GmbH. 

Teams umorganisieren
Auch im Bereitschaftsdienst gab es Um-
strukturierungen. Um die Einsatzbereit-
schaft zu allen Zeiten aufrecht erhalten zu 
können, starten die Monteure von zu Hau-
se aus in den Arbeitstag. Wer für die Bereit-
schaftswoche eingeteilt ist, bleibt  – um 
Ansteckung zu vermeiden – dem Betrieb 
fern. Außerdem sind die Monteure immer 
in den gleichen Zweierteams unterwegs. 
„So haben die Mitarbeiter nur im kleinen 
Kreis untereinander Kontakt. Damit stellen 
wir sicher, dass im Falle einer Infektion Ver-
tretungen verfügbar sind“, erklärt Roger 
Lindholz. 
Um das Risiko einer Ansteckung so klein 
wie möglich zu halten, setzte der Energie-
versorger alle Netzanschlussprüfungen 
und Zählerwechsel vorübergehend aus. 

EINWANDFREIES TRINKWASSER
Auch in Ausnahmesituationen: Das Trinkwasser in Kitzingen und Umge-

bung ist sicher. Die Mitarbeiter der LKW Kitzingen GmbH haben keinen 
direkten Kontakt zum Wasser und können die nötigen Prozesse zur 
Wassergewinnung via Fernwirktechnik per Computer steuern. Zudem 
wird die Qualität des Wassers ständig überwacht. Daher gibt es  
keinen Grund zur Annahme, dass der Coronavirus SARS-CoV-2 im 
Trinkwasser zu finden ist. Das bestätigen die Weltgesundheitsorga-
nisation und das Umweltbundesamt. „Unser  Wasser ist durchweg von 
einwandfreier  Qualität und kann bedenkenlos getrunken werden“, weiß 

Roger Lindholz, Technischer Leiter der LKW.

 
   Die aktuellen Trinkwasseranalysen gibt es online unter  

www.lkw-kitzingen.de > Trinkwasser > Trinkwasseranalysen

WIR SIND  
FÜR SIE DA
Das Kundenservice-Center der  
LKW Kitzingen GmbH hat wieder  
geöffnet. Das Team hilft Ihnen bei allen 
Fragen und Anliegen gerne weiter – 
selbstverständlich unter Einhaltung  
der aktuellen Hygiene- und Vorsichts-
maßnahmen.

Telefon (0 93 21) 1 01-3 33 
Fax (0 93 21) 1 01-1 10 
E-Mail service-center@lkw-kitzingen.de 

 www.lkw-kitzingen.de

chen seine Türen. In dieser Zeit standen die 
Mitarbeiter jedoch telefonisch und per E-
Mail für alle Anfragen zur Verfügung. 
„Über diese Kanäle haben sich die Kollegin-
nen und Kollegen genauso engagiert und 
kompetent um alle Kundenanliegen ge-
kümmert wie gewohnt“, erklärt Vertriebs-
leiterin Silke Burkard.
Seit Anfang Mai ist das Kundenservice-
Center bereits wieder geöffnet. Auch bei 
der persönlichen Beratung hält die LKW 
selbstverständlich alle Hygienevorschriften 
ein. Eine Plexiglas-Scheibe trennt Mitarbei-
ter und Kunden, es darf jeweils nur eine 
Person nach Aufforderung die Räumlich-
keiten betreten. Die Kunden werden über 
verschiedene Wege ins Haus hinein- und 
wieder hinausgeführt – treffen also nicht 
aufeinander. „Unsere Richtlinien entspre-
chen den aktuellen Vorgaben der Bundes- 
und Landesregierung. So schützen wir 
nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch 
unsere Kunden“, sagt Silke Burkard. 

„Mittlerweile befinden wir uns aber bereits 
wieder im Kundeneinsatz“, berichtet der 
technische Leiter. Selbstverständlich sind 
alle Mitarbeiter der LKW dabei mit Schutz-
maske, Desinfektionsmittel und Handschu-
hen ausgestattet und halten die vorge-
schriebenen Abstandsbestimmungen ein, 
auch in den Fahrzeugen gilt ab zwei Mitar-
beitern die Maskenpflicht. Falls die Fachleu-
te – etwa wegen einer Heizungsinstallati-
on, eines Hausanschlusses oder einer 
turnusmäßigen Kontrolle – Zugang zu den 
Häusern der Kunden brauchen, kündigen 
sie überdies ihr Kommen rechtzeitig telefo-
nisch an und fragen, ob sie das Gebäude 
betreten dürfen. „Sofern die Kollegen ihren 
Auftrag ausführen dürfen bitten wir die 
Kunden, ebenfalls eine Schutzmaske anzu-
legen“, erläutert Roger  Lindholz. 

Hygienevorschriften einhalten
Als weitere Vorsichtsmaßnahme schloss 
das Kundenservice-Center für einige Wo-

Roger Lindholz,  
Technischer Leiter der 
LKW Kitzingen GmbH



Gemeinsam 
zu Hause
Gute und zufriedene Mitarbeiter sind für ein funk
tionierendes Unternehmen unverzichtbar. Daher 
hat die LKW Kitzingen GmbH gleich zu Beginn der 
Pandemie Maßnahmen ergriffen, um ihre Mitarbeiter 
zu schützen und sie in der Ausnahmesituation so 
gut es geht zu unterstützen. 

Als im März in Deutschland immer mehr 
Fälle des Corona-Virus auftraten, reagierte 
die LKW Kitzingen GmbH schnell und be-
sonnen. Es galt, die Mitarbeiter zu schüt-
zen – und damit letzlich auch die Energie- 
und Wasserversorgung  sicherzustellen. 

6   SERVICE

ARBEITEN IM HOMEOFFICE

Eine der Vorsorgemaßnahmen: die neue 
Homeoffice-Regelung. Ein Teil der Mitar-
beiter, die ihre Aufgaben auch von daheim 
aus erledigen können, tauschten umge-
hend ihren Büroarbeitsplatz gegen den 
heimischen Schreibtisch. Die restlichen 

Kollegen bekamen Einzel büros zugewie-
sen. Zudem stattete der Energieversorger 
binnen kürzester Zeit die Kollegen im 
Homeoffice – falls nicht bereits vorhan-
den – mit Firmen-Laptops und der nöti-
gen Technik aus. „So stellen wir sicher, 
dass sie daheim genauso komfortabel 
 arbeiten können, wie in ihren Büros“, er-
klärt Vertriebsleiterin Silke Burkard.

Unterstützung für Familien
Besonders Eltern profitieren von der neu-
en Regelung. Bei eingeschränkter Betreu-
ung durch Kita oder Schule sind sie auf das 
Entgegenkommen ihres Arbeitgebers an-
gewiesen. Eine der Kolleginnen, die dank 
der unkomplizierten Unterstützung der 
LKW die Betreuung ihrer neun- und zwölf-
jährigen Kinder und die Arbeit gut stem-
men kann, ist Tatjana Kretzer aus der 
Buchhaltung. „Vormittags machen die Kin-
der ihre Schulaufgaben, während ich ar-
beite“, berichtet sie. Den Kontakt zu ihren 
Kollegen hält sie  telefonisch oder per Vi-
deokonferenz. „Nach den zu erwartenden 
kleineren Startschwierigkeiten läuft das 
mittlerweile völlig routiniert ab“, erklärt 
sie. „Eigentlich schon fast wie normal. “
Die zweifache Mutter kann der Situation  
inzwischen reichlich positive Aspekte ab-
gewinnen: „Daheim ist es oft ruhiger. 

JETZT ABSCHLAG ANPASSEN
Durch die Arbeit im Homeoffice nimmt der 
Stromverbrauch zu. Computer, Telefon und 
Drucker laufen auf Hochtouren, statt der Mit
tagspause im Büro brutzelt das Essen häufiger 
auf dem eigenen Herd; Kinder und Jugendliche 
nutzen vermehrt elek tronische Geräte oder 
sitzen vor dem Fernseher. Um Nachzahlungen 
bei der Jahresendabrechnung zu vermeiden, 
empfiehlt die LKW, den monatlichen Abschlag 
im Kundenportal anzupassen. Ob dies nötig 
ist, finden Kunden ganz einfach heraus: Sie 
geben ihren aktuellen Zählerstand online im 
Kundenportal ein, ermitteln den Rechnungs
betrag und vergleichen ihn mit den bisher 
geleisteten Abschlagszahlungen. 

 Mehr Infos: www.lkwkitzingen.de/service

Foto: Aleksandra Abramova – iStockphoto
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TIPPS ZUM SPAREN IM HOMEOFFICE

Wie die Stromrechnung im Homeoffice nicht in die 
Höhe schnellt – und wie Sie sich einen Teil der Kosten 
zurückholen.

Clever gespart

Von zu Hause aus zu arbeiten hat durchaus Vorteile:  etwa größere Fle-
xibilität und Zeitgewinn durch den gesparten Arbeitsweg. Doch im Ge-
genzug schlägt sich die Arbeit daheim in einer höheren Stromrech-
nung nieder. Wir zeigen, wie die Mehrkosten möglichst gering bleiben.

Effiziente Geräte
Bereits bei der Anschaffung sollte man auf Geräte mit einer hohen 
 Effizienzklasse achten. Sie können bis zu 80 Prozent weniger Strom-
kosten verursachen, als in effiziente Geräte. Außerdem gilt: Laptops 
verbrauchen zwei Drittel weniger Energie als PC – Tablets sind noch 
sparsamer. 

Beleuchtung mit Tageslicht
Tageslicht kann Lampen überflüssig machen. Optimal nutzt das na-
türliche Licht, wer den Schreibtisch im rechten Winkel zum Fenster 
ausrichtet. So blendet die Sonne nicht, leuchtet den Arbeitsplatz aber 
optimal aus. An bewölkten Tagen muss aber künstliches Licht her. 

Router und Elektrogeräte ausschalten 
Nachts lohnt es sich, den Router außer Betrieb zu nehmen. Dafür 
das Gerät wirklich abschalten – es genügt nicht, das WLAN auszu-
schalten. Das spart jährlich  zwischen 11 und 44 Euro. Auch bei ande-
ren Elektrogeräten gilt: Im Stand-by-Modus ziehen sie Strom. Eine 
Steck dosenleiste mit Netzschalter schafft Abhilfe. Denn so lassen 
sich die Geräte per Knopfdruck vom Netz trennen.

Hintergrundprozesse
Während der Nutzung von Laptop und Co. öffnen sich  Hin-
tergrundprozesse, wie Update-Dienste oder auto matisch gestartete 
Programme. Sie verlangsamen das Gerät – und verursachen einen 
höheren Energieverbrauch. 

Arbeitszimmer steuerlich absetzen
Ordnet der Arbeitgeber die Arbeit im Homeoffice aus-
drücklich an, so kann der Arbeitnehmer die Kosten 
für  sein Arbeitszimmer von der Steuer abset-
zen. Hierfür  muss es sich um ein Zimmer 
handeln, dass so gut wie nur zum Arbei-
ten dient – also einen separaten Raum. 
Fotos des Zimmers können helfen, dies 
bei der Steuererklärung nachzuwei-
sen. Der zu erstattende Betrag errech-
net sich aus der Zimmergröße: Je 
nachdem, wie viel Prozent der Woh-
nungsfläche das Arbeits zimmer aus-
macht, kann die Warmmiete anteilig 
steuerlich geltend gemacht werden – 
höchstens aber 1250  Euro. Zusätzlich 
gilt: Büromaterial sowie die Kosten für 
Telefon und Internet kann der Steuerzahler 
als Werbungskosten absetzen. 

Klar, die Kinder kommen schon einmal 
mit einer Frage. Doch insgesamt kann ich 
mich zu Hause bei komplexen Arbeiten 
besser konzentrieren und schneller und 
effizienter arbeiten“, erklärt sie. Aller-
dings: Auf Dauer nur im Homeoffice, das 
wäre nichts für sie. „Da fehlt mir einfach 
der Austausch mit den Kollegen. Ein Tag 
in der Woche wäre für mich völlig ausrei-
chend“, so Tatjana Kretzer. Und noch ein 
kleines Detail ist anders. „Der Start in 
den Tag ist viel entspannter, wenn die all-
morgendliche Frage nach dem passen-
den Outfit komplett in den Hintergrund 
tritt“, sagt sie lachend. 

Vorbildlich in der Krise
Mit dem Krisenmanagement ihres Arbeit-
gebers ist sie rundum zufrieden. „Die LKW 
Kitzingen GmbH hat ihre Aufgabe als Ver-
sorgungsunternehmen sehr ernst genom-
men und uns immer aktuell informiert. Al-
le gesetzlichen Vorgaben wurden penibel 
umgesetzt“, erzählt sie. „Wir sind dankbar, 
dass  unsere Mitarbeiter die Homeoffice- 
Regelung so gut angenommen haben. So 
schützen wir sie, ihre Familien sowie auch 
unsere Kunden – und gewährleisten 
gleichzeitig eine sichere Versorgung Strom, 
Erdgas, Trinkwasser und Wärme“, betont 
LKW-Geschäftsführer Marek Zelezny. 
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Zuerst der komplette Lockdown, dann die schrittweise Öffnung unter strengen 
Auflagen. Die Corona-Krise ist und bleibt eine herausfordernde Situation. Aber 
wie ergeht es dabei den vielen Einzelhändlern in der Kitzinger Innenstadt? Das 
ENERGIE Magazin hat mit drei von ihnen gesprochen. 

VORGESTELLT: EINZELHÄNDLER IN KITZINGEN

Oberndorfer Mode
Ritterstraße 20, 97318 Kitzingen 
Telefon (0 93 21) 9 26 44 22 
E-Mail info@oberndorfer-mode.de 
Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr,  
Samstag 9.30 bis 16 Uhr

 www.oberndorfer-mode.de

Wir für Sie

Abwarten und die Krise aussitzen? Für Martina Oberndor-
fer, Inhaberin des Damenmodegeschäftes OBERNDORFER, 
keine Option. Zu Beginn des Shutdowns hat sie damit be-
gonnen täglich verschiedene Outfits inklusive der dazu 
passenden Schuhe, Taschen und Accessoires auf Instagram 
und Facebook zu posten. Interessierte Kundinnen melde-
ten sich daraufhin per Direktnachricht, telefonisch oder per 
Mail. Beratungen erfolgten während dieser Zeit via Face-
time, Auswahlpäckchen und Gutscheine wurden verschickt 
beziehungsweise von Frau Oberndorfer selbst ausgeliefert. 
Sie ist sehr dankbar dass ihr Engagement während des 
Lockdowns so positiv angenommen wurde und sie eine 
große Welle der Solidarität erfahren durfte. Und der Auf-
wand hat sich gelohnt. Denn so konnte die Geschäftsfrau 
nicht nur die Schließung kompensieren, sondern auch mit 
ihren Kundinnen in Kontakt bleiben und sogar neue dazu-
gewinnen. Jetzt kommen ihre Kundinnen wieder in „IH-
REN“ Lieblingsladen, haben Lust zum Shoppen und lieben 
den persönlichen Kontakt, ihre Beratung und das damit 
verbundene Einkaufserlebnis. Man spürt sie deutlich, die  
Herzlichkeit und die Freude über ein Stück zurück zur Nor-
malität. Frau Oberndorfer ist sich sicher dass den Men-
schen durch diesen Lockdown klar geworden ist, dass sie 
soziale Wesen sind, die sich treffen, unterhalten und über-
rascht werden wollen. Online alleine ist da nicht die Lö-
sung, es zählen vielmehr Emotionen, Intuition und das 
richtige Gefühl für das Bedürfnis der Kunden. Regionalität, 
Echtheit und Natürlichkeit ist das große Plus von uns inha-
bergeführten Geschäften!

Jeden Tag postete  
Martina Oberndorfer 
Bilder von Outfits und 
ihrem Laden. Und das 
mit Erfolg. So konnte 
sie trotz Lockdown  
guten Umsatz  
machen.

Oberndorfer Mode
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Fashion Point
Kaiserstraße 10, 97318 Kitzingen
Telefon (0 93 21) 87 37 
E-Mail info@fashionpoint-kitzingen.de 
Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr, 
Samstag 9.30 bis 15 Uhr

 www.fashionpoint-kitzingen.de

„Es war ein Schock.“ So beschreibt Sandra Dostal, 
Inhaberin des Modegeschäfts Fashion Point, die 
erste Reaktion auf die Krise. „Das musste erstmal 
wirken und ankommen. Wir konnten nur warten, 
was passiert.“ Dass aus der Schließung zur 
Haupt umsatzzeit dann sieben Wochen wurden, 
war für das Team vom Fashion Point ein Schlag 
ins Gesicht. Trotzdem entschied sich Inhaberin 
Sandra Dostal ganz bewusst gegen einen Online-
shop oder coronabedingte Kampagnen auf Face-
book. „Für uns zählt der persönliche Kontakt zu 
unseren Kunden. Und unsere Kunden schätzen 
die persönliche Beratung. Ein Onlineshop kam für 
uns deshalb nicht infrage.“ Schließlich konnte 
sich das Team über starken Zulauf gleich nach 
dem Ende des Lockdowns freuen. „Unsere Kunden 
freuen sich sehr, dass wir wieder da sind“, be-
merkt Sandra Dostal. „Wir sind glücklich und zu-
frieden, wie sich die Situation entwickelt. Und 
das verdanken wir unseren Kunden. Es geht eben 
nur zusammen.“ 

Nach anfänglicher Unsicherheit war für 
Marliese Nürnberger schnell klar: das Ge-
schäft muss trotz Corona-Krise und Lock-
down weiterlaufen. „Ich habe mich dann 
sofort bei Facebook registriert. So konnte 
ich mit meinen Kunden in Kontakt blei-
ben.“ Nachdem auch der Türverkauf weg-
fiel, konnte sie Bestellungen dann ein-
fach über Facebook, per Mail oder Telefon 
entgegennehmen. Und das kam sehr gut 
an. „Die Reaktionen auf unsere Facebook- 
Aktion waren ganz klar positiv“, bemerkt 
Marliese Nürnberger. Aber auch der Tür-
verkauf und das Bestellgeschäft liefen 
sehr gut: „Viele Kunden haben bewusst 
nicht bei Amazon bestellt, sondern be-
reitwillig gewartet, um bei uns einkaufen 
zu können.“ Ein weiteres positives Detail: 

Sandra Dostal ist 
froh, dass es 
wieder losgeht.

Mit Schutzmaske 
und Abstand:  

Das ist momen-
tan der Alltag im 

Modegeschäft 
Fashion Point.

WOLLliese
Marktstraße 1, 97318 Kitzingen 
Telefon (0 93 21) 9 24 65 66 
Öffnungszeiten Montag, Dienstag, 
 Donnerstag und Freitag 9 bis 18 Uhr, 
 Samstag 9 bis 13 Uhr, Mittwoch geschlossen

 Facebook > WOLLliese
Marliese Nürnberger nutzte 

 Facebook, um ihr Geschäft trotz 
Lockdown am Laufen zu halten.

WOLLliese
Während der Krise konnte die Geschäfts-
frau rund 300 selbst genähte Masken 
verkaufen. „Man muss eben das Beste 
aus der Situation machen und immer po-
sitiv bleiben. Ich bin auf jeden Fall sehr 
froh, dass wir so treue Kunden haben 
und bedanke mich ganz herzlich für ihre 
Unterstützung.“

REGION    9

Fashion Point



Aufs 
Verpackungen aus Röhrenglas – darunter  
können sich Laien wahrscheinlich nicht  
allzu viel vorstellen. Das Kitzinger Familien
unternehmen  Wagner Glaswarenfabrik  
hat sich erfolgreich in dieser Nische ein
gerichtet. Ein Porträt.

GLASWARENFABRIK WAGNER

Hundertstel
Kaum jemand kennt sie und doch kom-
men viele Menschen in Berührung mit 
 ihren Produkten – im Englischen werden 
solche Unternehmen gern als Hidden 
Champions bezeichnet. In eben diese 
 Kategorie gehört die Firma Wagner Glas-
warenfabrik aus Kitzingen. Tatsächlich 
stehen die Chancen gut, sich schon ein-
mal mit einem Produkt aus der Armin- 
Knab-Straße Linderung verschafft zu ha-
ben. Zumindest für all jene, die in der 

Einige Produkte – etwa Fläsch
chen für chromatografische 
Analysen – werden bei der 
 Firma Wagner im Reinraum 
für den Versand verpackt.
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Erkältungssaison Nasentropfen verwen-
den. „Die Wahrscheinlichkeit ist recht 
hoch, dass die Pipette aus unserem Haus 
stammt“, freut sich Anna  Wagner, Ge-
schäftsführerin der Wagner Glaswaren-
fabrik. Zusammen mit ihrem Bruder 
 Robert leitet sie den Familienbetrieb in 
der dritten Generation.
Im Grunde veredeln die Geschwister und 
ihre Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter 
vorgefertigte Glasrohre. Die lassen sie 
beim deutschen Branchenprimus Schott 
speziell nach ihren Vorgaben herstellen. 
Das Besondere daran: Die Fertigungs-
toleranzen des Vorlieferanten sind um ein 
Vielfaches größer als die der Wagner s̓chen 
Endprodukte. „Hier haben wir im Laufe 
der Jahrzehnte ganz eigene Verfahren 
entwickelt, die uns diese Präzision er-
möglichen“, verrät Robert Wagner. Ein-
gehender möchte er sich aber nicht dazu 
äußern. Überhaupt ist man bei der Firma 
Wagner sehr darauf bedacht, das über 
die  Jahre und Jahrzehnte angesammelte 
Know-how bestmöglich zu schützen. Tat-

sächlich sind die meisten der eingesetzten 
Maschinen Eigenentwicklungen – im We-
sentlichen von Vater Richard Wagner, der 
die Geschäftsführung bis 2017 innehatte.

Spezieller Werkstoff
Aber was genau passiert auf den Maschi-
nen mit den Glasröhren? „Üblicherweise 
werden sie auf Länge geschnitten und 
kundenspezifisch verformt“, beschreibt 
Robert Wagner. Wobei schneiden eigent-
lich der falsche Ausdruck ist. Denn genau 
genommen bricht die Maschine die Glas-
rohre exakt an der richtigen Stelle auf das 
geforderte Maß. „Wenn sich die Tempe-
ratur von Glas vergleichsweise schnell ver-
ändert, wird es spröde und lässt sich 
 sauber über eine Kante brechen“, führt 
 Robert Wagner aus. Genau dieses Prinzip 
nutzen die Maschinen.
Auch für das Verformen der Röhren – 
 etwa um die Spitze einer Pipette, einen 
Rand für die Befestigung der typischen 
Gummikappe oder auch ein Gewinde 
 he rauszuarbeiten – kommt Hitze zum 

» Pipetten für Nasen- 
tropfen stammen  

wahrscheinlich  
aus unserem Haus.«
ANNA WAGNER, Geschäftsführerin  

der Wagner Glaswarenfabrik

Links: Anna und Robert Wagner 
führen das Familienunterneh
men in der dritten Generation.
Unten: Fläschchen für chroma
tografische Analysen aus dem 
Hause Wagner sind in  Laboren 
auf der ganzen Welt begehrt. 
Auch weil Wagners die etwa 
30 Millimeter langen Spezial
gefäße mit spitz zu laufenden 
oder konkaven  Böden herstel
len können. Das ist immer dann 
wichtig, wenn wertvolle Flüs
sigkeiten möglichst komplett 
wieder aus dem Fläschchen 
 herausgeholt werden sollen.

Fo
to

: J
ür

ge
n 

M
ül

le
r

Fo
to

: F
ra

nk
 M

el
ch

er
 –

 tr
ur

ni
t

Fo
to

: R
ob

er
t W

ag
ne

r



12   PORTRÄT

Einsatz. Dazu laufen die vorbereiteten 
Röhrchen an stationären Propanbrennern 
vorbei. Das dafür nötige Förderband sorgt 
dafür, dass die Rohlinge gleichmäßig an-
geschmolzen werden. So erhitzt, passie-
ren die Werkstücke verschiedene Rollen. 
Diese sind in unterschiedlichen Winkeln 
angebracht und bringen das weiche Glas 
in mehreren Schritten in die gewünschte 
Form. Dabei führen weitere Brenner immer 
wieder Wärme zu, um das Glas auf Tempe-
ratur zu halten.

Bis auf den letzten Rest
Besonders stolz sind Wagners auf ihre 
Fläschchen für die Chromatografieana-
lyse. In diesem Bereich können sie etwas 
Besonderes bieten: Böden, die nicht plan, 
sondern rund sind oder spitz zulaufen. 
Das ist dann wichtig, wenn die zu analy-
sierende Flüssigkeit wieder möglichst 
vollständig herauskommen soll. Solch 
 eine extreme Anforderung stellen die 
Kunden, wenn viel Geld im Spiel ist – bei-
spielsweise, wenn es um Schlangengifte 
geht, bei denen ein paar Milliliter Tausen-
de Euro kosten.
Über ihre spezielle Bodenform hinaus be-
stechen die Fläschchen aus Wagner s̓cher 
Herstellung wie bereits eingangs erwähnt 
auch durch geringe Fertigungstoleran-
zen. Denn heutzutage setzen Labore und 
Pharmaunternehmen üblicherweise Robo-

» Im Laufe der Jahrzehnte haben wir  
eigene Verfahren entwickelt, die uns 
höchste Präzision ermöglichen.«
ROBERT WAGNER, Geschäftsführer  
der Wagner Glaswarenfabrik

MITARBEITER 
nur durfte die 

Firma Wagner in 
den ersten Jahren 

nach dem Krieg 
einstellen.

5

Alle Produkte aus dem 
Hause Wagner entstehen 
aus Glasrohren. Die lässt 

der Familienbetrieb in ver
schiedenen Abmessungen 

und Glasqualitäten seit 
 jeher bei der renommierten 

Firma Schott herstellen.

Die neueste 
 Errungenschaft: 

Mit einem spezi
ellen Gerät kann 

Robert Wagner 
die verschiedenen 
Produkte optisch 

vermessen und 
die erfassten Wer

te dokumentie
ren. Ein weiterer 
wichtiger Schritt 
in Sachen Quali

tätssicherung 
(oben und rechts).

ter ein, die gleichzeitig mehrere Pipetten 
nutzen. Damit diese Systeme fehlerfrei 
 arbeiten können, müssen die Böden aller 
Fläschchen exakt gleich hoch sein. „Die 
 Toleranzen liegen oft nur im Bereich von 
Hundertstel Millimetern“, gibt Robert 
 Wagner zu bedenken.
Ein weiteres Spezialprodukt von Wagner 
geht ebenfalls in Unternehmen der 
Pharmabranche. Denn obwohl Spray-
dosen aus Aluminium inzwischen große 
Marktanteile beherrschen, nutzt ein Käl-
tespray-Hersteller auch nach Jahrzehnten 
noch eine rund 18 Zentimeter lange und 
etwa 3,5 Zentimeter dicke Glasampulle 
aus Kitzingen. „Wir sind die Einzigen in 
Deutschland – vielleicht sogar weltweit – 
die so ein Gefäß produzieren“, weiß Anna 
Wagner. Selbstverständlich entsteht auch 
die Ampulle aus einem Rohr. Die Firma 
Wagner verschließt eine Seite und gestal-
tet die Öffnung so, dass sich der Ver-
schluss mit dem Federmechanismus ein-
bauen lässt.
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Einige Kunden von Wagners brauchen Auf-
drucke auf ihren Produkten – zum Beispiel 
Skalen auf Pipetten oder Logos auf Fläsch-
chen für Parfümproben. Auch dafür hat 
das Familienunternehmen ein bewährtes 
Verfahren über die Jahre für ihre Zwecke 
modifiziert und ständig weiterentwickelt. 
Und dabei ein entscheidendes Problem 
 gelöst. Denn normalerweise sind die zu 
 bedruckenden Flächen plan und nicht 
 gebogen. Selbstverständlich erfüllt der 
Wagner s̓che Druck alle kundenspezifi-
schen Wünsche: Einmal auf dem Glas, 
 widersteht er Säure und hohen mechani-
schen Belastungen. Tatsächlich lässt sich 
die Farbschicht selbst mit einem Messer 
nicht von der Oberfläche kratzen.

Sauber verpackt
Weil für einige Produkte – etwa die Analy-
sefläschchen – besonders hohe Anforde-
rungen an die Hygiene gelten, verfügt die 
Firma Wagner über Reinräume. Hier sor-
gen spezielle Filter dafür, dass die Luft nur 
noch Bruchteile der sonst üblichen Staub-
partikel enthält. In besondere Kittel, Hau-
ben und Handschuhe gehüllt, verpacken 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jene 
Produkte, bei denen es auf extreme Rein-
heit ankommt.
Die hohe Qualität aus dem Hause Wagner 
führt zu zufriedenen Kunden. Und zu er-
staunten Prüfern. Denn für die Zertifizie-
rung des Qualitätsmanagements nach 

ISO 9001 fragen die immer auch den Um-
gang mit Reklamationen ab. „Wir kennen 
praktisch keine Beschwerden“, erzählt 
 Anna Wagner. Folgerichtig fällt die Doku-
mentation in Form eines nur halb gefüll-
ten Ordners sehr übersichtlich aus. „Wir 
haben länger gebraucht, um den Prüfer 
davon zu überzeugen, dass es sich wirk-
lich um alle Reklamationen gehandelt 
hat“, erinnert sie sich.
Natürlich entsteht ein Unternehmen wie 
die Wagner Glaswarenfabrik nicht über 
Nacht. Fakt ist: Annas und Roberts Groß-
vater Franz musste jede Menge Hürden 
überwinden. 1946 gründete er das Unter-
nehmen zusammen mit seinem Bruder 
Max, der die Gesellschaft 1948 wieder ver-
ließ. Weil Arbeitskräfte nach dem Krieg 

knapp waren, genehmigte das Arbeitsamt 
dem jungen Betrieb nur fünf Mitarbeiter. 
1960 erwarb Franz Wagner das Grund-
stück in der Armin-Knab-Straße. 1964 
 entstand ein erster Anbau für ein Lager. 
Drei Jahre später ging der Betrieb nach 
dem plötzlichen Tod des Vaters an Richard 
Wagner über. Der damals erst Achtzehn-
jährige stellte sich der Herausforderung 
und entwickelte den Familienbetrieb suk-
zessive weiter. Heute verfügt das Unter-
nehmen über fünf Hallen, in denen 21 An-
gestellte arbeiten. 

MEHR ZUM THEMA  
lesen Sie unter: 
www.wagner-glaswarenfabrik.de

HANDARBEIT VOM CHEF
Für ein Produkt steht Geschäftsführer 
 Robert Wagner regelmäßig selbst in der 
Fertigungshalle. Und legt im wahrsten 
Sinne des Wortes Hand an. Mit einer spe
ziellen Technik biegt er bereits maschinell 
bearbeitete Rohrstücke zu Fläschchen für 
die Aufzucht von Katzen und Hunde
babys. So entstehen eine VForm und 
ein flacher Boden, der für stabilen Stand 
sorgt. Auch für dieses Produkt ist die Firma 
Wagner der einzige verfügbare Lieferant. 

Um Glasrohre auf die benötigte Länge 
zu bringen, werden sie in speziellen 
Maschinen abgebrochen. Damit der 
Bruch sauber verläuft, gilt es, das 
Glas zu erhitzen, wieder abzukühlen 
und danach über eine rotierende 
 Kante zu biegen (oben). Anschließend 
laufen  alle Rohrstücke auf einem För
derband erneut über eine Gasflamme. 
Hier wird die exakte Bruchkante zur 
ungefährlicheren Weiterverarbeitung 
entschärft (links).
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Erdbeeren 
mal anders

Sommer, Sonne, Erdbeeren! Wer die typischen Rezepte schon kennt, findet hier drei 
ausgefallene Ideen. Denn die kleinen roten Früchtchen gehen einfach immer.
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Zutaten (für 4 Personen)
• 2 bis 3 Orangen, unbehandelt
• 2 Vanilleschoten 
• 1 l Milch 
• 2 Zimtstangen 
• 500 g Erdbeeren
• 1 Limette, unbehandelt
• 150 g Zucker 
• 40 g Butter 
• 300 g Risottoreis 
• 3 EL Crème double 
• 25 g gehackte Pistazien

Zeitaufwand: 40 Minuten 
Nährwerte pro Portion:  
812 kcal / 3398 kJ

REZEPT    15

Gurken-Erdbeer-Salat 

1  Die Gurke mit einem Schälmes-
ser in dünne Streifen schneiden, 
die Erdbeeren vierteln und auf 
einer Platte dekorativ anrichten. 

2  Salz, Pfeffer und Wein in einer 
Schüssel verrühren, über die 
Gurken und Erdbeeren geben 
und 20 Minuten marinieren. 

Tipp:  Schmeckt besonders gut zu 
Kurzgebratenem.

Zutaten (für 4 Personen)
1 kleine Salatgurke, 12 große Erdbeeren,  
2 EL trockener Weißwein, Salz & Pfeffer,  
frisch gemahlen, Zeitaufwand: 35 Minu-
ten Nährwerte pro Portion: 27 kcal, 111 kJ

Pro Jahr verspeist  

ein Deutscher 

3,6 KILO

frische Erdbeeren.

ERDBEER-ESSIG
 
Zutaten (für 4 Personen): 500 g Erd-
beeren, 0,5 l Weißweinessig

Erdbeeren in ein Glas mit Schraub-
verschluss geben und mit Essig 
auffüllen, bis die Erdbeeren bedeckt 
sind. Das Glas gut verschließen und 
2 bis 3 Wochen an einem kühlen, 
dunklen Ort ziehen lassen. Das Ge-
misch durch ein Sieb geben, Essig in 
eine Flasche füllen und kühl stellen. 
Fertig ist ein sehr aromatischer 
Essig für verschiedene Blattsalate.

1  Die Orangen heiß waschen, trocknen 
und die Schale möglichst in einem 
Stück dünn abschälen. Vanilleschoten 
der Länge nach aufschlitzen und das 
Mark herauskratzen. Milch mit Oran-
genschale, Vanilleschoten und -mark 
sowie den Zimtstangen aufkochen. Zu-
gedeckt auf der ausgeschalteten Koch-
stelle ziehen lassen. 

2  Erdbeeren waschen, putzen und vier-
teln. Die Limette heiß waschen, trock-
nen und die Schale fein abreiben, die 
Limette anschließend auspressen. Die 
Erdbeeren mit der Limettenschale, 3 EL 
Limettensaft und 50 g Zucker mischen, 
abgedeckt beiseitestellen. 

3   Die Orangen auspressen, 200 ml Oran-
gensaft und 100 g Zucker aufkochen 

und so lange bei milder Hitze köcheln, 
bis der Zucker gelöst ist. 

4   Die Butter in einem Topf zerlassen. 
Den Reis darin bei mittlerer Hitze un-
ter Rühren glasig dünsten. Dreimal 
nacheinander jeweils ein Drittel der 
heißen Milch aufgießen und diese un-
ter gelegentlichem Rühren einkochen 
lassen. Den Reis 20 Minuten bei kleiner 
bis mittlerer Hitze offen garen. Zucker-
Orangensaft-Mischung zugeben und 
unter Rühren weitere 5 Minuten garen.

5   Das Risotto lauwarm abkühlen lassen 
und Vanilleschoten, Orangenschale und 
Zimtstangen entfernen. Erst die Crème 
double, dann die Erdbeeren unterhe-
ben und das Risotto mit Pistazien be-
streut servieren.

Fruchtiges Risotto

Einkaufszettel
Bildcode scannen und 
Zutatenliste der Rezepte 
aufs Smartphone laden
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... etwas zum Schmunzeln aus 
„Cartoons unter Strom“ von  
Mario Lars, Catprint Media GmbH

Und zum 
Schluss …

Die LKW Kitzingen GmbH verlost 
je drei Gutscheine à 50 Euro für 
die Kitzinger Restaurants  
„Trattoria Pizzeria La Pergola“ 
und „Walfisch“.

Mitmachen 
 & gewinnen
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Die neuen Umstände erfordern kreative Lösungen. Mit 
der Verlosung unterstützt die LKW Kitzingen GmbH 
zwei Gastronomen vor Ort, die ihre Speisen auch zum 
Mitnehmen anbieten. Also: Mitmachen und einen der 
drei Gutscheine je Restaurant gewinnen!

Auch das "Wal-
fisch" macht mit 

und freut sich auf 
Gäste. Ob Burger, 
Baguette, Schnit-

zel oder weitere 
leckere Gerichte: 
Alle Speisen gibt 

es auch zum Mit-
nehmen.

Los geht’s: Wie viele Glühbirnen sind in die-
sem Heft versteckt? Hinweis: Die Birne auf 
dieser Seite zählt nicht mit. 
Senden Sie  die richtige Zahl per Post an: 

LKW Kitzingen GmbH, 
Stichwort: Gewinnspiel, 
Wörthstraße 5, 97318 Kitzingen. 
Oder schicken Sie einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff „Gewinnspiel“ an: 
gewinnspiel@lkw-kitzingen.de 

Bitte vollständigen Namen und Adresse sowie 
gewünschten Gutschein angeben. Teilnahme 
nur von volljäh rigen Personen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Pro Person wird nur eine 
 Zusendung  anerkannt. Die ausführlichen 
Teilnahme bedingungen finden Sie im Internet 
 unter www.lkw-kitzingen.de > Service > 
 ENERGIEmagazin.  
Einsendeschluss ist der 24. August 2020.

?

Seit drei Monaten bietet die „Trattoria Pizzeria La 
Pergola“ einen To-go-Service an, der auch gut an-
genommen wird. „Wir kochen immer frisch, mit 
hauptsächlich regionalen Produkten“, erklärt 
Inhaber Merola Toribio. „Das wissen vor allem 
unsere Stammkunden zu schätzen und unter-
stützen uns auch in diesen schwierigen Zeiten.“


