
Bitte vormerken: Vom 27. bis 29.März findet in Nürnberg die
TechnoPharm 2007 statt. Mit dabei: Mühlberger – auf einem
gemeinsamen Stand mit den Lieferpartnern RS Roman Seliger
und NEUMO.

Mühlberger exklusiv

an Rhein und Main:

Partnerschaft mit
AUER

Mühlberger ist jetzt auch MSA Auer-
Partner – und zwar exklusiv für das
Gebiet zwischen Worms und Koblenz.
MSA Auer GmbH, einer der weltweit
führenden Spezialisten für PSA,
setzt künftig
ganz auf die
Beratungs- +
Vertriebskom-
petenz von
Mühlberger
als Mitglied
der FAVORIT-
Gruppe.

Weiter
Seite 7/8!

Industriepark Höchst – Elektromarkt:

379 Volt
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Jahr um Jahr

Man soll sich nicht selbst loben. Jedenfalls
nicht mit Worten. Deshalb lassen wir lieber
Jahre sprechen. Zum Beispiel die achtzig
Jahre, die seit der Gründung des Hauses
Mühlberger vergangen sind. Erwähnenswert
ist dabei nicht das Alter – das kommt von
allein und ist schließlich keine Leistung.
Wohl aber die Dauer. Denn die sagt etwas
aus über die Qualität von Kundenbeziehun-
gen. Achtzig Jahre Mühlberger interpretieren
wir als Beleg dafür, dass Sie und Ihre Vor-
gänger aus der Partnerschaft mit Mühlberger
soviel Nutzen gezogen haben, dass Sie uns
Jahr für Jahr gern die Gelegenheit gegeben
haben, diesen Kundennutzen neu zu bewei-
sen. Und auf dieses fortwährende Vertrauen
– nicht auf das Alter – sind wir schon ein
bisschen stolz. Aber nur für einen kurzen
Moment. Denn daraus ergibt sich ein An-
spruch für die Zukunft – und das Verspre-
chen, auch künftig ohne Unterbrechung für
Ihren Nutzen zu arbeiten. Schließlich wün-
schen wir uns noch eine sehr lange Zukunft.

Ihre
Peter Mühlberger, Geschäftsführer
(Telefon 0611 – 27807-24,
eMail pm@mia.de)

und Rüdiger Weber, Geschäftsführer
(Telefon 0611 – 27807-35,
eMail rw@mia.de).

Jubiläum: „80 Jahre Mühlberger” Seite 2

Interview: „Werksarzt
Dr. med. Wolfgang Braun” Seite 3

Menschen bei Mühlberger:
„Dorit Jacobs”/„Martin Widawski” Seite 10

Aktuelles Seite 10

Themen

Es liegt Spannung in der Luft. Doch die ist nicht in Volt zu
messen. Die Spannung gilt „C379”, bei den Industrieelektri-
kern im Industriepark Höchst ein ebenso geläufiger Begriff
wie Watt oder Ampere. Denn hier wurde aus einem alten
Elektrolager mit Theke ein neuer Supermarkt für Elektroar-
tikel im Mühlberger-Standard. Am 22. Januar ist Eröffnung.

Dem Gebäude mit der prosa-
ischen Adresse C379 sieht man
schon von außen die Verwand-
lung an. Die Fassade neu ver-
putzt und gestrichen, die alte
Pforte zu einer einladenden Tür-
anlage erweitert, darüber groß
der Schriftzug „MÜHLBERGER”.
Noch beeindruckender ist die
Verwandlung im komplett um-
gebauten und neu gestalteten
Innenbereich. Denn hier gibt es
für Neugierige einiges zu ent-
decken, was zu entdecken
lohnt. Die Gesamtfläche hat
sich auf mehr als 600 m2 ver-
doppelt. Im Zentrum steht der
neue Show- und Verkaufsraum

mit einer Selbstbedienungszone
für Elektrobedarf sowie für bera-
tungsbedürftige Produkte ein
Abholbereich mit Ladentheke
und Beratungszone. Daneben
liegen auf der einen Seite
Lagerräume, in denen das
Hauptlager Elektro und das
Kabellager untergebracht sind,
auf der anderen Seite ein Büro,
in dem die Elektrospezialisten
Alexander Gumpp und Ernst
Larisch die fachkundige Bera-
tung vor Ort sicherstellen. Ein
Ort, den Einkäufer und Industrie-
handwerker nicht mehr aufsu-
chen, weil sie müssen, sondern
weil sie wollen.

▲ Berät gerne: Ernst Larisch,
Tel 069 – 3054539-6,
eMail ela@mia.de

▲ Elektromekka: C379 im Industriepark Höchst.

Fachkundig:
Alexander Gumpp,
Tel 069 – 3054539-5,
eMail agu@mia.de

▲

(weiter Seite 2)

M. Eisenmenger,
Key Account MSA



80 Jahre Mühlberger:

Geschichte einer Wanderung

Dazu gehören Kleinteile für die
elektrische Installation wie Klem-
men, Dübel, Schrauben und
Schellen ebenso wie Kabelkanä-
le, Schalter und Steckvorrichtun-
gen. Leuchten und Leuchtmittel
für nahezu alle Erfordernisse eines
modernen Industriebetriebes
werden in bedarfsgerechter An-

zahl vorgehalten. Ein umfangrei-
ches Sortiment an Kabeln und
Leitungen mit Zuschnittservice
rundet das Angebot ab.Mess-
und Regeltechnische Bauteile,
speziell auf den Bedarf der Kun-
den im Industriepark abgestimmt,
machen rund 20% des Sortiments
aus.Dem besonderen Sicherheits-
anspruch der chemischen Indu-

strie trägt ein breit gefächertes
Angebot explosionsgeschützter
Artikel nachATEX-Richtlinie 95
94/9/EG Rechnung.ATEX 95
94/9/EG (ATmospheres EXplosi-
bles), ehemals ATEX 100a, regelt
die technischen Anforderungen
für Maschinen und industrielle
Einrichtungen,die sich innerhalb
potentiell explosionsfähiger Atmo-

sphäre befinden. Ein wohldurch-
dachtes Produktsortiment also,
das eine solide Grundlage bildet,
die betriebsnotwendige Energie
sicher zu verteilen und zu beherr-
schen. „Dass dies auch reibungs-
los funktioniert“, verspricht Team-
leiter Alexander Gumpp, „dafür
setzen wir vom C 379-Team unse-
re ganze Energie ein.“

Aus Pilsen kommt das Pils. Das ist aber nicht alles. Aus Pilsen kommt auch
Mühlberger. In der mehr als tausendjährigen böhmischen Stadt, die heute
auf tschechisch den schwer aussprechlichen Namen Plzeň trägt, wurde am
27. Oktober 1926 die Fa. Mühlberger & Mach gegründet. 80 Jahre – kein Alter
für eine Firma, die am Ort ihrer Gründung eine kontinuierliche Entwicklung
erlebt. Sehr wohl aber für eine Firma, die in dieser Zeit viermal umziehen und
zweieinhalbmal aufgebaut werden musste.

▲ Gründervater:
Franz Mühlberger.

▲ Gründungsstadt:
Pilsen.

1926 Franz Mühlberger gründet
in Pilsen (damals Tschecho-
slowakei) einen Techni-
schen Handel mit Schwer-
punkt auf dem KFZ-Bereich.
In Karlsbad entsteht eine
Dependance.

1938 wegen politischer Wirren
Aufgabe der Standorte
Prag und Pilsen und Verle-
gung des Firmensitzes nach
Karlsbad/Sudetenland.Um-
benennung in Mühlberger
& Mach.

1945 Verstaatlichung des Unter-
nehmens und Weiterfüh-
rung unter tschechischer
Verwaltung.

1946 Neuanfang mit einer Lizenz
als „Flüchtlingsbetrieb” in
Wiesbaden-Biebrich.

1947 Umzug in neue Geschäfts-
räume in der Rathausstraße.

1963 Herr Mach verlässt das Un-
ternehmen, das ab jetzt
Mühlberger & Sohn heißt.

1972 850 m2-Neubau in der Otto-
Wallach-Straße, Sortiments-
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bereinigung mit Aus-
richtung auf Industrie-
bedarf.

1980 erneute Erweiterung
um 900 m2.

1983 Anbau eines Bürotrakts.

1985 Dipl.-Kfm. Peter Mühl-
berger löst Franz Mühl-
berger in der Ge-
schäftsleitung ab.

1998 Rüdiger Weber Mitge-
schäftsführer.

2001 Beteiligung an MSR
Schlauchtechnik GmbH
in Mülheim/Ruhr.

2003 Gründung Mühlberger
Frankfurt, zuletzt in
Hattersheim.

2006 Otten & Mühlberger
Arbeitsschutz
GmbH in Wiesba-
den, Kalle-Albert,
und neue Stand-
orte in den Frank-
furter Industrie-
parks Höchst
und Griesheim.

Fortsetzung von Seite 1:

379 Volt

▲ Überschaubar: Verkaufsraum
in den 70er Jahren.

▲ Drei Mühlberger-Generationen:
Franz Mühlberger jun., Franz
Mühlberger sen. und Peter
Mühlberger, damals noch
Student.

▲ Jubiläum: 75-Jahr-Feier 1986.
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Wenn etwas fehlt...
[ MSA AUER bietet komplette Sicherheitslösungen ]

Überall dort, wo Sicherheit an erster Stelle steht, liefert
MSA AUER eine weltweit einzigartige Bandbreite an
Sicherheitstechnologie aus einer Hand: Kopf-, Augen-,
Gehör- und Atemschutz, ebenso wie Gasmesstechnik.

Über 112 Jahre Erfahrung und Kompetenz in umfassen-
den Sicherheitslösungen und mehr als 80 Niederlas-
sungen weltweit machen MSA AUER zu einem
starken Partner.

MSA AUER GmbH n Thiemannstraße 1 n D-12059 Berlin n Telefon 0800 - n Fax [030] 68 86-15 17 n www.msa-auer.de n E-Mail: info@auer.de6 72 2 837
MSAAUER

[ Ihre Sicherheit. Unsere Aufgabe. ]
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Der einzigartige SBS-Rahmen
besteht aus einem Hutprofil mit
thermisch getrennten Stegen
und ist so ausgeklügelt, dass er
mit nur einer einseitigen Schott-
dicke von 90 mm auskommt
und trotzdem unter Z-19.15-467
für die Brandklasse S90 zuge-
lassen ist. Die revolutionäre
Technologie der „Quick Fix –

Tolerance Cable Modu-
les“ ermöglicht es, die
Kabelmodule mittels
Toleranz-Adaptern an
die Kabeldurchmesser
anzupassen. Das er-
leichtert die Material-

disposition und
reduziert
die Typen-
vielfalt von
bisher ca.
50 Modul-
größen auf

nur noch 5 (!).
Bedenkt man die Vereinfa-

chung von Materialdisposition
und Montage sowie die Hal-
bierung des Materialpreises,
dann liegen die Vorteile auf
der Hand:
Das Einfachschott SBS ist ein-
fach besser undpreisgünstiger!

Weitere Infos:
www.schaffer-wz.eu

Seit über einem Jahrhundert gilt SCHUCH in
der Beleuchtungstechnik als Spezialist für
Problemlösungen – besonders bei extremen
Umgebungsbedingungen. Speziell die Entwik-
klung der heutigen Ex-Langfeldleuchten ist
untrennbar mit dem Namen SCHUCH verbunden.
Eine der neuesten Entwicklungen ist die Einzelbatterie-Notleuchtenbaureihe
e148.. für den Einsatz in den Ex-Zonen 1/21 und 2/22. Sie ist die z.Zt. mo-
dernste am Markt verfügbare Ex-Leuchte dieser Art.

• zuverlässig, betriebssicher und langlebig durch mikroprozessorgesteuerte,
intelligente Notlichtelektronik mit integriertem EVG
- „end-of-life”-Abschaltung (EOL) nach dem neuesten Normen-
stand (Normenentwurf IEC 60079-7)
- Multifunktions-LED mit codierter Anzeige der Funktionen, der
Zustände und der eventuellen Fehlerfälle von Elektronik und
Batterie
- Signalisierung einer EOL-Situation (LED rot blitzend)
- Betrieb in Dauer- und Bereitschaftsschaltung möglich

- automatischer wöchentlicher Funktionstest
- automatischer jährlicher 2/3 Betriebsdauertest
- Funktions- und Betriebsdauertest im Bedarfsfall manuell
jederzeit möglich
- einfacher Batteriewechsel auch im Ex-Bereich

• höchste Sicherheit bei Lampenausfall im Notlichtbetrieb
- bei Ausfall einer Lampe übernimmt automatisch die
zweite Lampe den Notlichtbetrieb

• einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +55°C
(Nennbereich 0°C bis +40°C)
- Ladung der Batterie auch bei -20°C

• flexibel bei der Montage im Lichtband
- wahlweise einseitige REIN-RAUS-Verdrahtung oder
interne Durchgangsverdrahtung

Ihre Vorteile:
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Neue Einzelbatterie-Notleuchte
für den Ex-Bereich

Schaffer GmbH & Co.KG, Wetzlar:

Kabeldurchführungen
im Baukastensystem
Modul-Baukastensysteme für die S90-Abschottung von Kabeln haben sich seit vie-
len Jahren bewährt und kommen überall dort zum Einsatz, wo neben dem Brand-
schutz auch die Abdichtung gegen Gase, Wasser, Schockwellen, Rauchgas, also
Druckdichtheit gefordert wird.

Noch besser ist es, vorher
genau zu wissen, wo und
welche Gefahren drohen.
Denn wer weiß, wogegen
er sich schützen muss, kann
sich besser schützen –
„Gefahr erkannt“ ist
meist der erste Schritt
zu „Gefahr gebannt“.

Das ist einer der Vor-
teile unseres Partners
MSA Auer (Berlin): Er
gehört zu den führen-
den Anbietern auf
den Gebieten
Arbeitsschutz und
Gasmesstechnik!
Eine Doppelkom-
petenz, die in der
Beratung der Mühl-
beger-Kunden das
Team von Key-
Account-Manager
Michael Eisenmenger ver-
mittelt: „Wir fangen beim

Schutz und der Gefahrenab-
wehr einfach früher an als
andere! Weil Vorbeugen erfah-
rungsgemäß besser ist, als im
Nachhinein ein Problem zu
lösen."

Fachkompetent:

Gefahr erkannt,
Gefahr gebannt
Wenn einem erst mal die Luft wegbleibt, ist es meist schon zu spät. Besser ist es,
vorher tätig zu werden und zum Beispiel einen professionellen Atemschutz anzu-
legen, ggf. sogar mit einer außenluftunabhängigen Sauerstoffversorgung. So ist
man quasi für alle Fälle bestens geschützt.

▲ Michael Eisenmenger, Teamchef
MSA Auer, Telefon 0611 – 27807-22,
eMail mei@mia.de.



Dank einer kontinuierlichen, er-
fahrungsgestützten Produktpfle-
ge bietet diese bewährte Baurei-
he alle Vorteile einer modernen
Langfeldleuchten-Serie,mit der
die unterschiedlichsten Beleuch-

tungsaufgaben in explo-
sionsgefährde-

ten
Bereichen sicher, effizient
und wirtschaftlich geplant und
ausgeführt werden können.
Der Betrieb von Zweistift-Leucht-
stofflampen mit Ø 26 mm erfolgt
an einem elektronischen Vor-
schaltgerät neuester Bauart. Die
serienmäßig zweikanalige Aus-
führung des EVGs vermeidet bei
zweilampigen Leuchten den
Totalausfall eine Leuchte bei nur
einem gestörten Lampenkreis.
Eine „End of Life“-Abschaltung
nach letztem Normenstand ver-

Cooper Crouse-Hinds GmbH, Eberbach:

Sicher leuchten
Unter der Traditionsmarke CEAG produziert Cooper Crouse-Hinds die explosions-
geschützte Langfeldleuchten-Baureihe eLLK 92 in den Ausführungen 2x18 W,
2x36 W und 2x58 W für nahezu alle Anwendungen im industriellen Umfeld.

hindert die zusätzliche Erwär-
mung der Lampe und erhöht
somit die Sicherheit im explo-
sionsgefährdeten Bereich. Durch
die Möglichkeit, das EVG sowohl
mit Wechsel- als auch mit Gleich-
spannung in einem Spannungs-
bereich von 110 V bis 254 V ± 10%
zu betreiben, ist die Leuchtenrei-

he eLLK 92 auch für
den Einsatz als
Notleuchte an
Notlichtversor-

gungsgeräten
geeignet.

Ein großzügiger Anschlussraum,
der beidseitig bedienbare
Leuchtenverschluss und die
werkzeuglos zu verändern-
de Schwenkrichtung der
Schutzwanne sorgen für
das wartungsfreundliche
Handling der Leuchtenserie
eLLK 92. Ein integrierter
Zwangstrenner sorgt beim Öffnen
der Schutzwanne für die soforti-
ge allpolige Freischaltung der

Das mittelständische Familienunternehmen Greifenberg ist ein Beispiel für die
gelungene Umsetzung des Mottos „Tradition trifft Innovation“. Hoher unterneh-
merischer Anspruch, zukunftsweisende Ideen in Kombination mit langjähriger
Erfahrung in der Stahlverarbeitung haben der Fa. Greifenberg einen ausgezeich-
neten Ruf eingebracht.

Fa. Albert Greifenberg GmbH & Co. KG / Hattingen:

Tradition und Zukunft an der Ruhr
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Zu den Stärken der Fa.Greifenberg,
die seit 1984 in zweiter Genera-
tion von Frau Greifenberg-Bell
und Herrn Greifenberg jun.
geleitet wird, zählen vor allem
das reichhaltige Sortiment bei
hoher Lagerhaltung. Schnelles
Reagieren auf Kundenwünsche
bei der Herstellung von Stan-
dardprodukten genauso wie
bei Sonderanfertigungen ist die
besondere Spezialität des Hat-
tinger Unternehmens.

Sämtliche Materialqualitäten ab
Lager

▲ Die Verwaltung der Firma Greifenberg. Von hier aus werden seit der Grün-
dung 1952 die Geschäfte gesteuert – derzeit in der zweiten Generation.

▲ Greifenberg produziert täglich große Mengen unterschiedlicher Flansche.
Eine Vielzahl hält das Unternehmen ständig auf Lager.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Hattingen an der Ruhr und zwei
weiteren Standorten in Bochum
und Freudenberg ist spezialisiert
auf die Herstellung von Flanschen
und Bunden für unterschiedlichste
Anwendungsbereiche.Dazu zäh-
len beispielsweise die (petro)che-
mische Industrie,der Apparate-

Für die Herstellung seiner Pro-
dukte verwendet das 1952 von
Agnes und Albert Greifenberg
sen. gegründete Unternehmen
ausschließlich hochwertige
Materialien. Diese werden
durch Warmumformung, Bie-
gen oder Abbrechstumpf-
schweißen zu Stäben weiter-
verarbeitet und dafür steht
eine enorme mechanische
Bearbeitungskapazität zur Ver-
fügung. Für die Sicherung der
hohen Qualitätsstandards der
im Hause Greifenberg produ-
zierten Produkte sorgt ein stren-
ges Qualitätsmanagement-

Qualitätsbewusstsein seit über 50
Jahren

und Rohrleitungsbau sowie der
konventionelle und nukleare
Kraftwerksbau.Bereits seit meh-
reren Jahren beliefert die Fa.
Greifenberg Mühlberger mit Flan-
schen und Bunden,die vor allem
für die hochwertigen Lösungen
in der Chemischen Industrie be-
stimmt sind.

Leuchte und
damit für zuver-
lässige Sicherheit
beim Lampen-
wechsel. Der
Gehäusekörper
aus glasfaserver-
stärktem Polye-
ster und die kla-
re Schutzwanne
aus Polycarbo-
nat sorgen auf Grund
ihrer hohen mechani-
schen Belastbarkeit
und ihrer Widerstands-
fähigkeit gegenüber
widrigen Umweltein-
flüssen für einen opti-
malen Schutz. Mit
ihrem innenliegenden

Dichtungs-
system
erreicht
die
Leuchtenserie die
hohe Schutzart IP
66 und ist damit

optimal geeignet für
den Einsatz in Industrie-, Chemie-
und Offshore-Anlagen.
Mit der bewährten explosions-

system, selbstverständlich lie-
gen alle relevanten Zertifizie-
rungen vor.

geschützten Langfeld-Leuchten-
serie eLLK 92 der Marke CEAG
bietet Cooper Crouse-Hinds ein
zuverlässiges Beleuchtungskon-
zept für mehr Sicherheit in explo-
sionsgefährdeten Bereichen.

Ihr kompetenter
Ansprechpartner
im Cooper
Crouse-Hinds-
Vertrieb:
Willi Pustal.

▲



Neu an Bord

Neue Arbeitsplätze und Lehrstellen – da
praktiziert Mühlberger schon von jeher die
Trendwende nach oben.Neu im Techni-
schen Dienst in Wiesbaden sind Thomas
Rupprecht und Stefan Jörg.Und dafür,dass
die bestausgebildeten Mitarbeiter die sind,
die man selbst ausbildet, soll Azubi Jan
Umstätter künftig den Beweis antreten.

Wer seinen Arbeitsplatz im Industriegebiet Frankfurt-Höchst hat, den können
weite Wege nicht schrecken. Erst recht nicht, wenn er eine so gute Kondition
hat wie Mühlberger-Prokurist Martin Widawski. Die kommt nicht von ungefähr,
sondern von seinem mittlerweile dreijährigen Training als Langstreckenläufer
und dem 30jährigen Training als Tischtennisspieler.

Alles an Bord

Wir sitzen alle in einem Boot – das wissen
die Mühlberger-Mitarbeiter spätestens seit
der gemeinsamen Schifffahrt aller Stand-
orte von Wiesbaden am Rhein nach
Frankfurt am Main.

vollzog die Chemiestudentin Dorit
Jacobs den 1.Branchenwechsel.
Zehn Jahre arbeitete sie im Hotel

der Schwieger-
eltern, bis die
Scheidung eine
Neuorientierung
forderte.Der 2.
Branchenwech-
sel war ein Zufall,
aber ein guter:
Beim Tech-
nischen Handel
ASG Fetzer +
Hase (2002 von
Uwe Kloska
übernommen)
in Bremen wur-
de Dorit Jacobs
zur PSA-Expertin
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Aktuell Dorit Jacobs:

Nordlicht am RheinNeuer Katalog: PSA allgemein

Arbeitsschutz hat viele Sei-
ten. Bei Mühlberger fast
300. So dick ist der neue
Gesamtkatalog Arbeits-
schutz 2006/2007,der
erstmals auch eine neue
Darstellung des Unterneh-
mens und seiner Dienst-
leistungen im Bereich
PSA enthält.

Neuer Katalog: PSA spezial

Wenn doch was passiert, hilft die „Erste-
Hilfe-Ausstattung für Bau und Betrieb”,

eine Auswahl der
wichtigsten Ausstat-
tungen und Einrich-
tungen für die Erste-
Hilfe-Leistung, zu-
sammengestellt
nach den Richt-
linien der Unfall-
verhütungsvor-
schriften. ▲ Wahlrheinländerin: Dorit Jacobs (Telefon 0611 – 27807-36,

eMail dj@mia.de) – Arbeitschutz ist ihr erstes Hobby.

mit Spezial-
gebiet
Lederhand-
schuhe und
qualifizierte sich
zugleich im Fernstudium
zur Handelsfachwirtin.Nach erfol-
greichen Jahren im Innen- und
Außendienst übernahm sie die NL
Emden.Dann schlug wieder die
Liebe zu – und als ihr Freund,ein
Marineoffizier,nach Koblenz ver-
setzt wurde,zog sie mit ihrer 12jähri-
gen Tochter Saskia mit,blieb dies-
mal aber branchentreu.Die neue
Heimat begeisterte sie gleich.Nicht
nur,weil sie bei Mühlberger landete
(„meineWunschfirma!”), sondern
auch wegen der Herzlichkeit und
Hilfsbereitschaft der Hessen.

Es war ein weiter Weg – von der Weser an den Rhein und von der Chemie über die
Gastronomie zum Technischen Handel. Heute ist Dorit Jacobs angekommen – und betreut
in Wiesbaden Mühlberger-Kunden in Sachen Arbeitsschutz.

Seit seinem 13. Lebens-
jahr nämlich spielt Mar-
tin Widawski in der Tisch-
tennismannschaft der
TSG Niederhofheim.
Allerdings mehr aus
Spaß an der Freude als
aus Leistungswahn. „Ein-
mal in der Woche trai-
niere ich, einmal spielen
wir, aber über die Kreis-
klasse sind wir nie hin-
ausgekommen.” Dabei
sein ist alles, und ähnlich
sieht er es auch beim
Joggen über die Zehnki-
lometerdistanz. Prak-
tischerweise teilt Kollege
René Fleischer dieses
Hobby, und so können
sich die beiden gegensei-
tig zum Schrittmacher wer-
den. „Konkurrenten”wer-
den sie erst
bei den Volksläufen in der
Region, die sie ein bis zwei-
mal im Jahr bestreiten.
Dass dabei noch kein Platz
auf dem Siegertreppchen
heraussprang, kümmert
Martin Widawski wenig.
„Mir geht´s um den Spaß

auch ein klares Ziel: „Als Dienst-
leister will ich bei meinen
Kunden ganz oben auf dem
Treppchen stehen – und dort
bleiben!”

▲ Prokurist Martin Widawski
(Tel. 069 – 305-4539-3,
eMail mw@mia.de).
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Martin Widawski:

Läuft und läuft …

und die Kondition, nicht um
die Plazierung.”
Ganz anders im Beruf. Seit der
gelernte Bürokaufmann und
Fachkaufmann „Einkauf Mate-
rialwirtschaft” vor zwei Jahren
zu Mühlberger kam, investierte
er seine Kondition in den Auf-
bau des Standorts Frankfurt,
bezog aus dieser Arbeit seinen
Spaß, verfolgte dabei aber

Sie ist ein Kind derWater-
kant, 1967 in Bremerhaven
geboren.Mit ihrer Hochzeit

▲ In Ausbildung: Jan
Umstätter.

▲

Stefan
Jörg (links)
und Thomas
Rupprecht.

▲ Stets am Ball: Martin Widawski.


