
MoNrec, r. Aucusr zorr Stnnr AUnBRG

Erlolgrgeschichte made in Amberg
Korodur Westphäl CmbH vor 75 Jahren gegründet - Ceschäftsbeziehungen rund um den Globus

Amberg. (gfr) Inhabergeführte
Mittelstandsunternehmen wie
die Korodur Westphal Hartbeton
GmbH & Co KG seien sicher ftir
das Institut der deutschen Wirt-
schaft ein Grund gewesen, Am-
berg zur ,,dynamischsten Stadt
in Bayern" zu wählen, ist sich
Wolfgang Dandorfer sicher. Der
OB sagte das vor einer aus der
ganzen Welt zusammengewi.ir-
felten Gästeschar, die am Don-
nerstag im Industriegebiet Nord
,,75 Iahre Korodur" feierte.
In der gesamtdeutschen Wertung be-
lege Amberg den dritten Platz (wir
berichteten), was auch belege, dass
die Oberpfälzer weitaus besser seien,
als man sie wahrnehme. Standort-
treu, fleißig und innovativ seien typi-
sche Eigenschaften und alle drei tref-
fen eben auch auf Korodur zu, so
Wölfgang Dandorfer. Er hoffe, dass
totz allü globalen Beziehungen das
Unternehmen mit der Heimat und
damit mit Amberg verbunden bleibe.

Spezialist für Böden
Er sei stolz, so Dandorfer, dass sich
Korodur in Amberg niedergelassen
habe und über eine ho'chqualifizierte
Führungspersönlichkeit wie Johan-
nes Heckmann verfliLge. In kurzweili-
ger Form hieß Geschäftsftihrer Io-
hannes Heckmann die Gäste will-
kommen, überwiegend Geschäfts-
partner, die praktisch aus der gaflzen
Welt angereist waren - aus Austra-
lien, Südostasien, den ehemaligen
Ostblockstaaten und ganz Europa.
Umfangreich und hochkarätig war
auch die deutsche Gästeliste. Iohan-

Bei diesen Cästen der Korodur-Geburtstagsparty kommen einige F!ügmeilen.zusammen. Von links: Vincent Kone i
(Malaysia), 

Pieter H9cl5m1n1, 9s wolfsang'Dandorfer, c_eschäitsfühier Johannes Heckmann, NiLrl, H"ii.i"rl
Jimmy Lim (singapur), Amit weinstein (lsrael) und James Ellis aus Australien. Bilde r: el (2i

nes Heckmann betonterr mit Stolz,
dass der Firmengründgr Wörner
Westphal den Korodur-{r-nboss be-
reits 1937 beim Deutschen Patent-
amt als Warenzeichen eintragen ließ,
als Symbol für die Eigenschaften der
Korodur-Industrieböden. 1969 habe
Dieter'Heckmann mit der Firmen-
übernahme den Grundstein für den
weiteren Aufschwung von (orodur

Rio, New Yor( Tel Aviv: Johannes
Heckmann (links) erhielt von Be-
triebs-Senior Vl/erner Christophel
eine Tafel mit den Uhrzeiten der
weltweiten Korodur-Standorte.

gelegt. In den 75 Jahren seien se viele
Quadratmeter Korodur-Boden ver-
legt worden, so Iohannes Heckmann,
dass man damit ganz Deutschland
abdecken könnte. Referenzobjekte in
der gan2en Welt, neben Inäustrie-
und mittlerweile auch Designerfuß-
böden, Bedachungen in Singapur
und selbst Katzenstreu beweisen,
dass das Quarzsandprodukt aus Hir-
schau und Wdttenscheid unverwüist-
lich und in Industriehallen härtesten
Beanspruchungen gewachsen sei.

Konsequenz hat Priorität
Iohannes Heckmann betonte, dass
Konsequenz, Glaubwürdigkeit und
Kontinuität oberste Priorität für ihn
haben und er werde alles daran set-
zen, dass das auch für die Zukunft
gelte. Iohannes Heckmann ersparte
seinen Gästen eine längatmige Fir-
menchronik, hatte aber äle rellevan-
ten Eckpunkte von Korodur in einen
kurzen Film platziert. Für die welt-
weit angereisten Geschäftspartner
begrüßte Iimmy Lim aus Singapur in

fast perfektem Oberpfälzer Dialekt
,,Oberburgermeister" Wolfgang Dan-
dorfer und lobte die Zuverlässigkeit,
mit der Korodur und Iohannes Heck-
mann die glopalen Geschäfte ab-
wickle. Er selbst profitiere davon seit
mehr als 30 Jahren. Werner Christo-
phel ist zwar nicht mehr im Unter-
nehmen tätig, bedankte sich aber im
Nrimen der Belegschaft, dass: Koro-
dur vielen Mitarbeitern einen Zuyer:
lässigen Arbeitspl atz gewährleiste.

Eine Tafel mit Uhren und den aktu-
ellen Zeiten, diverser internationaler
Korodur-Standorte solle Iohannes
Heckmann. immer daran erinnern,
wo im Moment Mitarbeiter und Ge.
schäftsfreunde von Korodur tätig
sind. Geschickt mit Worten und Fin-
gern manipulierte Magier Nicolas
Friedrich die Gäste der Geburtstags-
feier, ebenso geschickt verwöhnten
Fredi Lindner und sein Gourmöt-
Team kulinarisch und nicht weniger
geschickt begleitete Cusse Ehebauer
mit seiner Band ,,Que Bobo" akus-
tisch die Korodur-Geburtstagsfeier.


