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Startsignal für grünes GLS-Depot
I

TRANSPORT Vor Kurzem nahm GLS Ger
many in Kürnach bei Würz burg ein neues
Depot in Betrieb. Das moderne Verteilzen
trum ist in weniger als sieben Monaten ge
baut worden und ersetzt das nur 300 Meter
entfernte Depot 88. Der GLS-Öko-Standard
und hohe Kapazitäten zeichnen den Stand
ort aus. Wie schon in Vaihingen-Enz und
Bornheim sorgen nun auch in Kürnach ver
schiedene Maßnahmen für einen umwelt
freundlichen und zugleich wirtschaftlichen
Betrieb. So dient eine Wärmepumpenhei
zung als primäre Heizquelle; Regenwasser

wird genutzt, um Trinkwasser zu sparen.
Zudem sind bei der Errichtung des Öko-De
pots überwiegend vollständig recyclebare

Stahl- und Sandwichpaneele verwendet
worden. "Nachhaltigkeit spielt sowohl beim
Bau als auch Betrieb von GLS-Depots eine
zentrale Rolle", erklärt Klaus Conrad, Ma
naging Director der GLS Germany. Die rund
105 Mitarbeiter und Zustellfahrer, die alle
samt vom Depot 88 übernommen worden
sind, verfügen nicht nur über ein modernes
Arbeitsumfeld, sondern auch eine günstige
Verkehrsanbindung. Die Autobahn 7 sowie
mehrere Bundesstraßen passieren in unmit
telbarer Nähe und erleichtern somit die re
gionale und überregionale Paketzustellung.

20 Jahre Galerie Ilka Klose

KUNSTHANDEL I Am 20. November 2010 fei
erte Ilka Klose mit Kunstinteressierten aus
der gesamten Region das 20ste Jubiläum ih

rer Galerie. Die Galeristin, auf dem Foto vor
einem Bild von Dag Seemann und einer
Skulptur von Harry Hauck, hat in den ver
gangenen zwei Dekaden die Würzburger
Kunstszene durch ihren Sachverstand ent
scheidend geprägt. Ilka Klose gelingt es im
mer wieder, neue Tendenzen und Strömun
gen der Kunst nach Würzburg zu bringen
und dabei den Erfahrungshorizont und
Blickwinkel der Galeriebesucher, Sammler
und Kunden zu erweitern. In den vergange
nen Jahren richtete sie ihr Augenmerk auf
die Kunstmetropolen Deutschlands. Leipziger
und Berliner Perspektiven waren angesagt,
und die Jubiläumsausstellung zeigt vier
Künstler aus der europäischen Kulturszene
Rhein-Ruhr mit Malerei, Skulpturen, Foto-

grafie und Video. "Ich bin immer gerne auf
dem schmalen Grat zwischen gewagten,
auch kontroversen künstlerischen Experi
menten und der notwendigen kommerziellen
Komponente der Galeristenarbeit gewandert,
die für Künstler ein wichtiges Bindeglied zu
ihren Sammlern darstellt", erklärt Klose.
So hat sich ihre Galerie heute als eine feste
Institution für alle etabliert, die an zeitge
nössischer Kunst interessiert sind. Ihr Kun
denstamm reicht von London bis Starnberg
und von Genf bis Nürnberg. Kunstinteres
sierte sind herzlich eingeladen, die aktuelle
Jubiläurnsausstellung anzusehen. Öffnungs
zeiten nach telefonischer Vereinbarung unter:
0931 7841630; Veranstaltungsterrnine unter:
www.galerie-ilkaklose.de

Meet a Greet mit Miriam und Kati
MARKETING 1 Meet Et Greet hieß es vor
Kurzem in der Knauf Zentrale in Iphofen für
Kati Wilhelm und Miriam Gössner, die neu
en Botschafterinnen der Knauf Bauprodukte.
Sie stehen beide für Kraft, Ausdauer und
Schnelligkeit in ihrer Sportart, dem Biath
lon. Beide sind bekannt für ihre Siege bei
Weltmeisterschaften und bei Olympischen
Spielen. Die eine, Kati Wilhelm, beendete
vor Kurzem ihre Erfolgskarriere als Spitzen
sportlerin - "nach Olympia war nicht der
schlechteste Zeitpunkt aufzuhören und
dazu noch mit einer Medaille". Die andere,
Miriam Gössner, ist eines der erfolgreichsten
Nachwuchstalente in der Loipe. Und mit
beiden, so wurde in Iphofen verkündet, darf
man im kommenden Sportwinter wieder
rechnen: Kati Wilhelm wird als neue ARD
Moderatorin live von den Wettkämpfen be
richten. Miriam Gössner, die Allrounderin

mit Langlauf-Silbermedaille (Vancouver
2010), will zukünftig Biathlon zu ihrer
Sportart Nummer eins machen und schon
im Dezember 2010 auf Titeljagd gehen. Ein
vielversprechendes Duo der Sportlergenera
tionen - auch für die Knauf Bauprodukte
GmbH und Co. KG. Vor ihrem Fotoshooting
für neue Werbeplakate gaben die Knauf
Botschafterinnen ein kurzes Stelldichein

mit zahlreichen mainfränkischen Biathlon
Fans sowie Knauf-Mitarbeitern und ihren
Familien. Vor dem heiß ersehnten Auto
grammeschreiben verriet Kati Wilhelm, dass
sie derzeit in Ansbach internationales Mar
keting studiere, sich ein Leben ohne Sport
"auf keinen Fall" vorstellen könne und beim
nächsten Friseurtermin ihren haarigen Rot
tönen auch weiterhin treu bleiben möchte.
Rot, "na ja, mehr
Rot-Pink", scheint
übrigens auch die
Lieblingsfarbe von
Miriam Gössner zu
sein. Allerdings we
niger auf dem Kopf,
als vielmehr in ihren
eigenen vier Wän
den, wie sie lächel nd
verriet.

