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WKM habe frühzeitig einen
Insolvenzantrag gestellt, da-
mit eine Sanierung möglich
sei und die Mitarbeiter weiter
ihren Lohn erhielten, sagte
Möller. Fünf Beschäftigte
mussten entlassen werden.
Eine Betroffene habe bereits
wieder eine Stelle gefunden.

Der Schwerpunkt soll künf-
tig wieder auf dem Kernbe-
reich Werbemittel liegen,
zum Beispiel das Bedrucken
von Kugelschreibern und T-
Shirts für Unternehmen. Eine
gute Basis dafür sei, dass der
größte Kunde, die Firma Viess-
mann-Heiztechnik, weiterhin
mit dem Löhlbacher Unter-
nehmen zusammenarbeiten
wolle, sagte Möller.

Überlegt werde bei der Ver-
kleinerung auch, sich von der
Firmenhalle in der Nordstraße
zu trennen und den Betrieb
auf die zwei Hallen im Gewer-
begebiet zu konzentrieren.

Insolvenzverwalter Mitze
hofft, dass die Verhandlungen
über den Weiterbetrieb bis
Ende des Monats abgeschlos-
sen sein werden, sagte er der
HNA. HINTERGRUND
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LÖHLBACH. Nachdem das
Löhlbacher Unternehmen
WKM im Januar Insolvenz an-
gemeldet hatte, läuft die Pro-
duktionmit zehn von ehemals
15 Mitarbeitern weiter. Insol-
venzverwalter Hartmut Mitze
verhandelt derzeit mit den
Banken, damit eine sogenann-
te sanierende Übertragung auf
die Firma „Creative Werbe-
mittel“ erfolgen kann.

Auch bei dieser Firma ist
Wolfgang Möller Geschäfts-
führer, wie er es beiWKMwar.
Die Gründe, warum das Unter-
nehmen für Werbung, Kom-
munikation und Marketing in
finanzielle Schieflage geriet,
erläutern er und Insolvenzver-
walter Mitze der HNA so: Zum
einen seien einige Kunden in
Insolvenz gegangen. Zum an-
deren habe sich die Investiti-
on in den Bereich Druckwei-
terverarbeitung als Fehler er-
wiesen. Wegen der teuren Lea-
singraten für Maschinen zur
Kalenderproduktion sei das
Untenehmen in die Miesen ge-
raten.

WKM: Hoffnung
auf Weiterbetrieb
Nach Insolvenz Verkleinerung geplant
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Rückblick auf dieWKM-Firmengeschichte
Die FirmaWKM ist 1993 als
Zwei-Personen-Betriebunter
dem Namen vepatec in Löhl-
bach gegründet worden. In
Privaträumen wurden Druck-
sachen zum Versand ver-
packt. In kurzer Zeit entwi-
ckelte sichdieFirmazueinem
mittelständischen Unterneh-
men. 1995 kamenWerbung
undMarketing als weitere
Schwerpunkte hinzu. Im glei-
chen Jahr wurde die erste

Halle an der B 253 amOrts-
rand von Löhlbach errichtet,
ein Jahr später die zweite Hal-
le.NachErweiterungen folgte
der Bau der dritten Halle auf
der gegenüberliegenden Sei-
te der B 253.
2002 warWKM für den

Mittelstands-Oscar nomi-
niert. Damals beschäftigte
das Unternehmen um Ge-
schäftsführer Wolfgang Möl-
ler 23 Mitarbeiter. (mab)

fach wurde ich von Leuten da-
rauf angesprochen.“

Am zweiten Tag war das
Wetter sonnig und sehr warm
– und es wurde zum Abend
hin immer schwüler. Inmitten
eines baumlosen Hochpla-
teaus – inzwischen begann die
zweite Nacht – setzte ein
prächtiges Wetterleuchten
ein, das war ein echtes Schau-
spiel. Dann stand wieder eine
lange Waldetappe mit schma-
len naturbelassenen Pfaden
an. Ausgerechnet hier wurden
die Schutzhütten merklich
weniger, denn ohne Vorwar-
nung öffneten sich die nicht
sichtbarenWolken und es reg-
nete wolkenbruchartig. „So
unvermittelt, dass es keine
Chance gab, die Regenklei-
dung aus dem Rucksack zu ho-
len“, so Hoyer. „In wenigen Se-
kunden war alles komplett
nass, und knöcheltiefer Mo-

rast machte das nächtliche Ge-
hen nicht einfacher.“

Die letzten acht Kilometer
ging es bis zum Rennsteigziel
Blankenstein. Hier eine kurze
Rast – und weiter auf dem
Frankenweg. Die komplett
durchnässten Schuhe, weite-
re kräftige Regenfälle und bei
Ankunft in Kulmbach der An-
bruch der dritten Nacht führ-

ten dann dazu, dass rund 35
Kilometer vor dem anvisier-
ten Ziel der „mentale Ste-
cker“ gezogen wurde, wie
Hoyer formuliert. Bis dahin
war er gut 58 Stunden schlaf-
los gewandert. „Nicht ganz
das eigentliche Ziel, aber den-
noch ein voller Erfolg“, lautet
sein Fazit. (mam)
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FRANKENAU. Den Rennsteig
an einem Stück erwandern
und noch einen Teil des Fran-
kenwegs dranzuhängen – und
das ohne Schlafpause: Dies
hatte sich Extremwanderer
Thorsten Hoyer aus Franke-
nau vorgenommen, insgesamt
260 Kilometer. Geklappt hat
es nicht ganz. Kurz vor dem
Ziel musste er unter widrigen
Umständen aufgeben. Doch
immerhin: 231 Kilometer am
Stück hat er zurückgelegt.

Nach mehreren Nonstop-
touren – darunter Kellerwald-
steig und Elisabethpfad – war
Hoyer auch diesmal wieder
unterwegs, um Spenden für
das Malaika-Projekt (www.ma-
laika-projekt.de) zu sammeln,
das Kindern in Afrika hilft.

Auf den Gipfel
Am Rennsteig-Beginn star-

tet er morgens um acht Uhr in
Eisenach-Hörschel. Lokale Ra-
diosender begleiteten das Vor-
haben. Geplant war, den kom-
pletten Rennsteig zu laufen,
um an dessen Ziel Blanken-
stein nahtlos auf den Franken-
weg zu wechseln und nach
Kulmbach zu wandern.

Das Wetter war ziemlich
schwül und ließ den Schweiß
beim Aufstieg auf den Großen
Inselsberg mächtig laufen, be-
richtet Hoyer. Der Ausblick
von dem über 900 Meter ho-
hen, einzeln stehenden Gipfel
belohnt ihn. Bei Einbruch der
Dunkelheit führte der Weg
vorbei am Wintersportzen-
trum Oberhof und in den frü-
hen Morgenstunden wurde
der Kurort Masserberg er-
reicht.

„Spätestens ab diesem Zeit-
punkt hat es sich wohl herum-
gesprochen, dass da einer eine
ziemlich lange Wanderung
macht“, sagt Hoyer. „Mehr-

231 Kilometer am Stück
Extremwanderer Hoyer auf dem Rennsteig – Tour endete knapp vor dem Ziel

Auf demRennsteig: Extremwanderer ThorstenHoyer auf seiner jüngsten Tour. ImHintergrund ist die
Wartburg bei Eisenach zu sehen. Foto: jochimstark.de /nh
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Wanderführer durchs Ederbergland
Thorsten Hoyer hat bereits
mehrereWanderführer er-
stellt, zuletzt: „Ederbergland
– Erlebniswanderungen zwi-
schen LahnundEdersee.“Der
Wanderführer, erschienen im
Droste-Verlag enthält neu er-
wanderteTouren, detaillierte

Wegbeschreibungen sowie
Informationen zu Sehens-
würdigkeitenamWegesrand.
Zudem gibt es Fotos und
Übersichtskarten. Das Buch
hat 128 Seiten und ist für
10,95 Euro erhältlich. ISBN
978-3-7700-1380-7. (mam)
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Bauen und Modernisieren Neue Ideen für mehr Wohnkomfort
Anzeigensonderveröffentlichung, 17. August 2011 www.HNA.DE/wohnen

Licht schafft Wohnlichkeit
Tipps für den einfachen Fenstertausch

Unter Deutschlands Dä-
chern sind viele Fenster
in die Jahre gekommen.

Spätestens nach 25 Jahren
wird es höchste Zeit für einen
Austausch. Ein neues Modell
zahlt sich dank verbesserter
Dämmeigenschaften in kur-
zer Zeit finanziell aus und
spart auf Dauer Heizkosten
ein – zudem ist ein solcher
Austausch mit weit weniger
Aufwand und Kosten verbun-
den, als die meisten glauben.
Ein wertvoller Tipp für Moder-
nisierer: Mit dem Programm
„Energieeffizient Sanieren“
unterstützt die KfW-Förder-
bank diese Maßnahme mit Zu-
schüssen und zinsgünstigen
Darlehen.

Modernisierung an einem Tag
Eine Fenstererneuerung ist

bei einer vorherigen professio-
nellen Planung schnell erle-
digt. „Ein Fensteraustausch
dauert in der Regel nicht län-
ger als einen Tag und verur-
sacht kaum Schmutz im
Wohnraum“, erläutert der
Fensterexperte eines führen-
den Herstellers. „Eine gute
Planung ist dabei das A und O.
Damit sollten ebenso wie mit
dem Einbau stets erfahrene
Handwerksbetriebe beauf-
tragt werden.“ Doch nicht nur
finanziell lohnt sich der Fens-
tertausch, zugleich steigt auch

die Wohnqualität. So lassen
sich im Zuge der Modernisie-
rung die verglasten Flächen
deutlich vergrößern – das
sorgt für mehr Licht und ein
großzügigeres Raumgefühl.

Mehr Licht
Neue Innenverkleidungen

beispielsweise bewirken einen
größeren Lichteinfall und

mehr Kopffreiheit. In diesem
Arbeitsschritt optimiert der
Handwerker auch die Fenster-
anschlüsse an das Dach, so-
dass die Dämmung zusätzlich
verbessert wird.

Lichtbänder, die eine opti-
sche Verlängerung des Dach-
fensters nach unten schaffen,
bringen noch mehr Helligkeit
in die Räume und ermögli-

chen auch Kindern einen frei-
en Ausblick.

Zusätzliche Extras lassen
sich nach Belieben wählen: So
öffnen und schließen moder-
ne elektrische Fenster be-
quem per Knopfdruck. Wenn
bestimmte Uhrzeiten einpro-
grammiert werden, lüftet das
Fenster künftig ganz von
selbst. (djd)

Kleine Fensterflächen lassen Räume eng und dunkel erscheinen: Mit einfachenMitteln lässt sich dies
durch einen Fensteraustausch ändern. Foto: djd/Velux

Tor- und
Fenstertechnik
Mehrhoff GmbH
Waldeck-Alraft
Telefon (0 56 34) 9 94 90
www.tor-und-fenstertechnik.de

Thermo 6 –
Energiespar-Fenster für hohe
Ansprüche
• Optimale Energieersparnis
• Systematische Sicherheit
• Zeitgemäßer Komfort
Besuchen Sie unsere Ausstellung nach
telefonischer Vereinbarung!

hewe – fensterbau
Kunststoff +

• Fenster

• Türen
Energie-Sparfenster

der neuesten Generation

34474 Diemelstadt Zum Jungfernborn 5
✆ 0 56 94 / 8 80 Fax 0 56 94 / 88 99
www.hewe-fensterbau.de info@hewe-fensterbau.de
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Sonderthemen:
www.HNA.DE/leben

Gesundheit 2010Spezial am Mittwoch

www.hna.de/medizin

Verlagsbeilage 20. Januar 2010

Gesundheit Regionales Reisezeit Auto & Verkehr Beruf & Karriere Wohnen & Leben
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Online mehr erfahren
Auf www.hna.de/medizin finden Sie alleBeilagentexte, zusätzliche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

Telefonsprechstunden
In der Aktionswoche vom 21. bis 27.Januar stehen alle Experten für IhreFragen telefonisch zur Verfügung.

Regionale Experten
Ärzte, Kliniken und weitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2010.

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010

Reise-Info-Tage
Spezial am Donnerstag

www.hna.de/leben

Verlagsbeilage 2. Februar 2010

Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit
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Urlaubsziele
Von der Küste bis zu den Alpen -die schönsten Urlaubsziele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Urlaub an derSüdlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – aktive Urlauberfinden viele Ideen für ihre Ferien.


