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Liebe Hirschaiderinnen, liebe Hirschaider,
Sie haben es sicherlich bereits mitbekommen: 
Wir planen den Bau einer EDEKA Frische-
manufaktur hier in Hirschaid. Direkt an der 
A 73 sollen in Zukunft frische Lebensmittel 
produziert und verpackt werden, darunter 
Fleisch und Wurstwaren, Käse, Fisch, Salate 
und vegetarische sowie vegane Produkte. 
Der Marktgemeinderat hat dem Projekt mit 
großer Mehrheit zugestimmt.

Wir sind überzeugt von diesem Projekt und 
freuen uns auf die Partnerschaft mit Hirsch-
aid. Aus der Bevölkerung haben wir in den 
vergangenen Wochen viel Zuspruch erfahren. 
Dennoch wissen wir, dass es auch Bedenken 
gibt. Diese kritischen Stimmen nehmen wir 
sehr ernst und sind bemüht, keine Frage 
unbeantwortet lassen. 

Als in Franken verwurzeltes Unternehmen liegt 
es uns sehr am Herzen, vor Ort krisensichere 
und hochwertige Ausbildungs- und Arbeits-
plätze zu schaffen. Etwa 420 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sollen in Zukunft am Standort 
Hirschaid in sehr unterschiedlichen Tätig-
keitsfeldern und Positionen arbeiten – unter 
denselben fairen Arbeitsbedingungen und 
in einer offenen Arbeitsatmosphäre, wie sie 
unsere Beschäftigten bereits an anderen Orten 
zu schätzen wissen. Wir legen viel Wert auf ein 
attraktives Angebot im Bereich „Ausbildung 
und Studium“. Neben verschiedenen gewerbli-
chen und kaufmännischen Ausbildungsgängen 
werden wir auch einen dualen Studiengang 
BWL-Foodmanagement anbieten.

Mit der geplanten Frischemanufaktur haben 
wir die Zukunft fest im Blick. Denn wir können 
unser Produktportfolio sehr schnell an eine 
zunehmende Nachfrage nach vegetarischen 
und veganen Produkten anpassen. Die EDEKA 
Frischemanufaktur ist für uns also mehr als 
bloß ein neuer Produktionsstandort. Sie ist ein 
eindeutiges Zukunftsversprechen an Hirsch-
aid und an die Region. Sie ist der Türöffner 
für weitere Investitionen und Arbeitsplätze.

Die Zukunf t im Blick 
Krisensichere Frischemanufaktur für Hirschaid

Sebastian Kohrmann
Vorstand EDEKA Nordbayern- 

Sachsen-Thüringen

Anfang kommenden Jahres werden Sie beim 
Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob 
die Frischemanufaktur hier entstehen wird. 
Die Zukunft der Marktgemeinde liegt also in 
Ihrer Hand. 

Im Namen des gesamten EDEKA-Teams bitte 
ich Sie sehr herzlich um Ihre Zustimmung. 

In diesem Flyer finden Sie wichtige Informa-
tionen rund um das Projekt. Für Ihre Fragen 
stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
Rufen Sie uns gerne an 09302/28750 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
info@frischemanufaktur-hirschaid.de.

Herzlichst
Ihr Sebastian Kohrmann

Immer aktuell informiert unter 
www.frischemanufaktur-hirschaid.deAusgabe: 02.12.2021



Umfassende Vorkehrungen 
für effektiven Schutz
Für die geplante Frischemanufaktur im 
neuen Gewerbegebiet, richtet sich die 
EDEKA Unternehmensgruppe nach den 
strengen Vorgaben, die für Geruch und 
Lärm gegeben sind. Im geplanten Betrieb 
wird die Abluft mittels eines speziellen 
Filtersystems gereinigt. Nach der Reini-
gung durch einen Gegenstromwäscher und 
einen Aktivkohlefilter ist die Luft frei von 
Rückständen, die beispielsweise beim Räu-
chern entstehen. Die Geruchsimmission 
wird damit auf ein Minimum reduziert und 
die Anwohner werden keinerlei Geruchsbe-
lästigung durch den Neubau erfahren. 

Mehrere Gutachten des Abluftsystems 
zeigen, dass es durch die strengen  
Auflagen zu keiner Zusatzbelastung für 
die umliegende Wohnungen kommen wird. 

Neben der Befürchtung, dass die Ma-
nufaktur zu riechen sei, ist ein weiterer 
Kritikpunkt die Lärmbelästigung durch 
LKW-Verkehr und den Betrieb der Anlage. 
Um die auftretenden Verkehrsgeräusche 
zu reduzieren, werden auf dem Gelände 
Schallschutzmauern errichtet. Dafür sollen 
entlang der Grundstücksgrenze in Rich-
tung XXL Neubert Kokoswände mit Begrü-
nung zum Einsatz kommen. Diese sorgen 
nicht nur für effektiven Lärmschutz, son-
dern sehen durch die entsprechende Be-

Geräusche, Gerüche und Verkehr

Für den Standort werden gezielt junge Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter für die Be-
reiche Lebensmitteltechnik, Lagerlogistik, 
sowie Auszubildende zum Maschinen- und 
Anlagenführer und Fleischer in der Fach-
richtung Produktion gesucht. Zudem wird 
in dem neuen Betrieb der duale Studien-
gang BWL-Foodmanagement angeboten. 
„Unsere Mitarbeitenden wissen insbeson-
dere die diversen Tätigkeitsfelder inner-
halb der EDEKA, die offene Atmosphäre 
in der Firma sowie die Bezahlung nach 
Tarifvertrag zu schätzen“, sagt Sebastian 
Kohrmann. „Auch am Standort der Frische-
manufaktur wird es keine Jobs aus dem 
Niedriglohnsektor geben. Wir wissen um 
die Befürchtung der Bevölkerung, dass un-

sere Manufaktur sogenannte ‚Geringver-
diener‘ nach Hirschaid bringt. Wir möchten 
uns klar dazu positionieren und den Bürge-
rinnen und Bürgern diese Angst nehmen.“

Zudem ist die EDEKA Unternehmensgrup-
pe Nordbayern-Sachsen-Thüringen ein 
Türöffner für das neu entstehende Gewer-
begebiet an der Autobahn A73. 

EDEK A übernimmt dort als  erster 
 Be trieb rund 1/3 der komple t ten 
 Erschließungskosten.  
Somit können andere Be triebe  
mit weiteren  Arbeitspl ät zen leichter  
folgen und das Gebie t vollständig  
erschließen.

K aufmännisch
Handelsfachwirt/-in
Wirtschaftsfachwirt/-in
Kaufmann/-frau für Büromanagement
Kaufmann/-frau im  
Groß- und Außenhandel
Disponent/-in 
Fachkraft für Arbeitssicherheit

Ausbildung/Studium
Duales Studium  
Lebensmittelmanagement
Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Fleischer/-in
Kaufmann/-frau im Groß-  
und Außenhandel
Kaufmann/-frau Büromanagement

Gewerblich
Qualitätsmanager/-in
Elektroniker/-in
Schweißer/-in
Koch/Köchin
Fleischer/-in
Berufskraftfahrer/-in
Fachkraft für Lagerlogistik
Gebäudereiniger/-in
Techniker/-in
Maschinen- und Anlageführer/-in

„Blickt man mit einem objektiven Auge auf 
die entstehende Frischemanufaktur ent-
stehen durch die Inbetriebnahme wichtige 
Arbeitsplätze und stärkt den Standort und 
die Region“ so Kohrmann. 
Diese werden auch in Krisenzeiten beste-
hen bleiben denn „gegessen wird immer.“ 

Im Gegensat z zu einem schwerfälligen 
Industriebe trieb k ann die Manufak tur 
fle xibel auf Veränderung re agieren.  
Eine Umstellung auf vegane  Artikel 
wäre innerhalb weniger Monate 
möglich. 

 „Die Frischemanufaktur ist ein moder-
ner, nachhaltiger Lebensmittelbetrieb mit 
eher handwerklichen Produktionsschrit-
ten. Bei einer Umstellung des Produkt- 
portfolios müssen nur neue, handwerkliche 
Maschinen gekauft werden. Das ist deut-
lich schneller passiert, als einen Indust-
riebetrieb mit Fließbändern zu verändern“ 
vermittelt Sebastian Kohrmann. Dies ist 
insbesondere bei der verstärkten Nachfra-
ge nach vegetarischen und veganen Pro-
dukten von Bedeutung.

Abschließend ist festzustellen, dass die ge-
plante Frischemanufaktur in jedem Fall zu-
kunftsorientiert und krisensicher ist. Somit 
wird sie vielen Menschen einen hochwerti-
gen Arbeitsplatz bieten. Davon profitiert 
insbesondere die Gemeinde Hirschaid als 
attraktiver Wohnort.

Anbindung der Haupterschließungsstraße 
an die Kreisstraße BA27 verhindert.

Die strengen Regelungen werden 
durch Verträge abgesichert und bei 
 Verstößen hart sanktioniert. EDEKA 
bietet der Gemeinde an, die  technischen 
Überwachungsmaßnahmen zu 100% zu 
finanzieren. 

Diese effektiven Schutzmaßnahmen sor-
gen dafür, dass es in Zukunft zu keiner Be-
einträchtigung durch Gerüche, Lärm oder 
durch zusätzlichen Verkehr kommt.

6 LKW vor der Pforte auf die Einfahrt auf 
das Grundstück warten; alle anderen LKWs 
können innerhalb des Grundstücks geparkt 
werden. Die Straßen bleiben somit frei für 
den alltäglichen Verkehr. Im Einvernehmen 
der Gemeinde Hirschaid gibt es seitens EDE-
KA eine strenge vertragliche Anweisung 
sowohl für Lieferanten-, als auch für EDE-
KA-eigene Auslieferungstouren, dass keine 
LKW durch die Ortschaft fahren. Kraftfah-
rer aus Richtung Würzburg erhalten die An-
weisung, grundsätzlich die A70 und A73 zu  
nutzen. Eine zusätzliche Belastung der In-
dustriestraße wird mittels der geplanten 

pflanzung auch schön aus. Die Geräusche 
der Anlagenaggregate werden ebenfalls 
durch schallmindernde Maßnahmen, wie 
beispielsweise durch Schalldämpfer redu-
ziert. Auch die Aufbauten der Kälteanlage 
sollen zusätzlich von Lamellenwänden um-
geben sein. Für eine entsprechende Ab-
sicherung hat EDEKA durch unabhängige 
Gutachten gesorgt. Diese zeigen, dass es 
zu keinerlei Überschreitungen des zulässi-
gen Lärmpegels in den angrenzenden Ge-
bieten kommen wird.

Nicht nur Gerüche und Geräusche sollen 
minimiert werden, auch der neu aufkom-
mende Verkehr soll die Einwohner von 
Hirschaid in keiner Weise beeinträchtigen. 
Für die Abwicklung aller Produktions- und 
Logistikprozesse werden täglich circa 150 
LKW von Sonntag bis Freitag benötigt. 
Diese verteilen sich über den gesamten  
Tagesverlauf. So kommt es zu einer maxi-
malen Anzahl von 15 LKW innerhalb einer 
Stunde. Nachts reduziert sich das Ver-
kehrsaufkommen erneut, dann werden zu 
Spitzenzeiten maximal 12 LKW pro Stunde 
unterwegs sein. Mittels geschickter Touren-
planung werden die Anliefer- und Ausliefer-
fahrten entsprechend verteilt und gelenkt. 
Dies minimiert die Wartezeiten der LKW. 
Der Neubau ermöglicht es ein großzügi-
ges Platzangebot zu schaffen. So können 
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Kokoswände 
mit Bepflanzung 
für ansehnlichen 
Schallschutz.

Berufsbilder in der Frische-
manufaktur Hirschaid

Kristin Dorsch - Qualitätsmanagement 

Torsten Behfeld - kaufmännischer Angestellter 

Manuel Müller - Metzgermeister 



In der Frischemanufaktur werden in Zukunft 
Fleisch- und Wurstwaren, Fisch, Käse, aber 
auch Feinkostsalate sowie vegane Speziali-
täten produziert und verpackt. Der Wandel, 
hin zu tiergerechten Haltungsformen ge-
nießt bei EDEKA hohe Priorität. Aus diesem 
Grund ist sie nicht nur Gründungsmitglied, 
sondern auch der größte Beitragszahler 
der „Initiative Tierwohl“ (ITW). Die „Initiati-
ve Tierwohl“ vergibt unterschiedliche Pro-
duktsiegel, die sich nach den Haltungsbe-
dingungen der Nutztiere richten.

Bereits ab Ende 2021 wird die EDEKA nur 
noch Schweine- und Geflügelfleisch mit 
den tiergerechteren Haltungsstufen 2 und 
höher im Sortiment haben. Ab Januar 2022 
wird es bei EDEKA keine Produkte aus der 

Das Wasser für die Frischemanufak-
tur wird von der Fernwasserversorgung 
Oberfranken über einen zusätzlichen An-
schluss bereitgestellt. 
Die Wasserversorgung steht also nicht in 
Konkurrenz mit jener für die Hirschaider 
Bevölkerung. In den Produktionsanlagen 
der Manufaktur wird modernste Tech-
nik installiert, um den Wasserverbrauch 
so gering wie möglich zu halten. Im Ver-
gleich zu den bestehenden Standorten in 
Nürnberg und Rottendorf fällt der Was-
serverbrauch, bei vergleichbarer Pro-
duktionsmenge, um 45% geringer aus.

Das für die Produktion verwendete 
Frischwasser muss jedoch wieder den 
Weg zurück in den Wasserkreislauf fin-
den. Um das möglichst schonend zu ge-
währleisten, werden organische Stoffe 
bereits auf dem Grundstück über ein 
hauseigenes Vorklärwerk gereinigt. Das 
vorgereinigte Wasser wird in einem ge-
schlossenen System an die Hirschaider 
Kanalisation übergeben. Eine Beein-
trächtigung durch Gerüche oder Ablage-
rungen wird es hierdurch nicht geben.

Die Abwässer werden frei  
von wassergefährdenden  
Bestandteilen sein. 

Die Reinigung durch das Vorklärwerk ist 
so effektiv aufgestellt, dass das abgelei-
tete Abwasser eine bessere Qualität auf-
weist als haushaltsübliches Abwasser. 
Mit der Vorreinigung werden spezifische 
Parameter wie "Chemischer Sauerstoff-
bedarf" und "Organisch gebundenen 
Stickstoff" um circa 70 Prozent gesenkt. 
Die Kriterien für das Vorklärwerk wurden 
in enger Abstimmung mit der Gemeinde 
erarbeitet und werden durch EDEKA ent-
sprechend geplant und eingehalten.

Bei der Planung der Frische-Manu-
faktur wurden in puncto Nachhaltig-
keit alle Aspekte von vornherein be-
rücksichtigt. Beim Bau des Betriebs 
werden recycelbare Baustoffe ein-
gesetzt und modernste Technik 
verbaut. Auf Grund dessen kann das 
Produktions- und Logistikzentrum 
jetzt und in Zukunft klimaneutral be-
trieben werden. 

Im Betrieb wird die Abwärme der 
Kälteanlage für die Heizung des Ge-
bäudes verwendet und die Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach und 
über den PKW-Parkplätzen sorgt für 
ausreichend Strom. 

Zusätzlich wird Biostrom und -gas 
eingesetzt. An geeigneten Stellen 
sollen Wärmepumpen eingesetzt 
werden und die Anlage versorgen. 
Zum aktuellen Zeitpunkt verhandelt 
EDEKA mit Fahrzeugherstellern, 
damit zur Inbetriebnahme der Ma-
nufaktur die ersten Wasserstoff-
LKW eingesetzt werden können. 
Der Nachhaltigkeitsgedanke wird 
durch das Zusammenlegen der Alt-
standtorte unterstrichen. So wird 
der interne Werksverkehr um 800 
km täglich reduziert.

Formschlüssige, isolierte Überla-
debrücken minimieren den Kälte-
verlust beim Be- und Entladen der 
LKW. Aufgrund der Stromanschlüs-
se an allen LKW-Parkplätzen müs-
sen während der Standzeiten keine 
Dieselmotoren laufen. 

Mit diesen Maßnahmen ermöglicht 
EDEKA eine CO2-neutrale Produk-
tion am Standort Hirschaid und leis-
tet einen wichtigen Beitrag auf dem 
Weg zu Klimaneutralität.

Wasser & 
Abwasser

Nach
haltig
keit

Tierwohl & Ende der  
kl assischen Stallhaltung

Gefährdung  
des Grundwassers 
ausgeschlossen

Haltungsstufe 1 (= "Stallhaltung") mehr ge-
ben. EDEKA geht aber noch einen Schritt 
weiter und hat zudem Produkte der höchs-
ten Haltungsstufen 3 und 4 inkl. Bio im ak-
tuellen Sortiment. Seit Jahren besteht eine 
enge Partnerschaft mit der Bäuerlichen 
Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall 
unter anderem im Bereich „Bio-Fleisch“. 
EDEKA setzt damit ein Zeichen für höhere, 
tiergerechtere Haltungsformen, die weit 
über die gesetzlichen Anforderungen hin-
ausgehen. Die Frische-Manufaktur ist eine 
wichtige und zeitgemäße Investition in die 
Zukunft. Dank flexibler Produktionsstra-
ßen kann EDEKA schnell auf veränderte 
Bedürfnisse von Kunden reagieren, etwa 
auf eine stärkere Nachfrage nach vegeta-
rischen und veganen Produkten.

Initiative 
Tierwohl
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Der Strom wird über die 

hauseigene Photovoltaik-Anlage 

produziert und eingespeist

Freilandhaltung für die Tiere.



Zusätzliche Einnahmen  
durch die Frischemanufaktur

In der Region.
Für die Region.
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Produkte 
der Frische-
Manufaktur 

Fleisch
Wurst
K äse
Fisch

Vegane Produkte
Vegane Wurstwaren
Vegane Convenienceprodukte
Vegane Salate
Vegane Suppen
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Regionalität spielt für  EDEKA traditionell 
eine große Rolle. Die Rohwaren für die Pro-
duktion der Wurstwaren kommen bereits 
heute schon zu rund 70 % von regionalen 
Erzeugern. Andre Sternkopf ist der Pro-
jektleiter der geplanten Frische-Manufak-
tur. Für ihn ist klar: 

„Die Lieferanten unserer Rohware kommen 
fast alle aus Franken. Unsere Lieferketten 
sind somit kurz, stabil und verlässlich. 
Wir produzieren damit in der Region 
für die Region.“ 

Die Anlieferung der Rohware erfolgt aus 
Mittel- und Oberfranken, sowie aus Hohen-
lohe-Franken. „Dieser Anteil wird mit der 
Inbetriebnahme der Frische-Manufaktur in 
Hirschaid noch weiter ansteigen“ so Stern-
kopf. „Die Manufaktur veredelt Rohware zu 
Wurst- und Fleischprodukten. Vor Ort wird 
es keine Zerlegung oder gar Schlachtung 
von Tieren geben“ klärt er auf.

Die Manufaktur Hirschaid soll zukünftig die 
umliegenden EDEKA-Märkte der Region 
mit Fleisch, Wurst, Käse, Fisch und vega-
nen Frischeprodukten beliefern. Diese fül-
len dann die Frischetheken in den Märkten. 
Die Sortimentszusammenstellung richtet 

sich nach den Bedürfnissen der Kundinnen 
und Kunden in Franken. Bioartikel, vega-
ne Produkte und Fleischersatzprodukte 
sind dabei genauso relevant wie die klassi-
schen, fränkischen Wurstwaren. 

"Mit dem Bau der Frische-Manufaktur 
werden unsere Spezialitäten in einem re-
gionalen Betrieb hergestellt und nicht an-
onym von irgendwem“ sagt Sternkopf ab-
schließend.

"Wir sind in Franken 
verwurzelt und 
 setzen auf regionale 
Lieferketten."

Andre Sternkopf
Projektleitung Neubau  

FrischeManufaktur

Aus der fränkischen Heimat  
in die EDEK A-Märkte der Region

Gewerbesteuer und Unterstützung der Vereine
Die Gewerbesteuer zählt zu den Gemein-
desteuern. Die Einnahmen kommen der 
öffentlichen und sozialen Infrastruktur in 
Hirschaid zugute, zum Beispiel Straßen, 
Schulen, Spielplätzen und anderen Frei-
zeitangeboten. Die Höhe der Gewerbe-
steuer richtet sich dabei nach der Höhe des 
jeweiligen Ertrags des  Unternehmens. 

Die EDEKA Frische-Manufaktur Wird dem 
Markt Hirschaid  jährlich Gewerbesteuer-
einnahmen von circa 500.000 bis 600.000 € 
 einbringen. Diese Summe ist seitens EDEKA 
 vertraglich zugesichert.

Rainer Kämpgen, Vorstand der EDEKA 
versichert: "Wir werden mit der Frische-
manufaktur ein wichtiger Gewerbesteuer-
zahler von circa 500.000€ im Jahr sein. 
Als lokal ansässiges Unternehmen mit 
Bezug zu unserer Region unterstützen wir 
darüber hinaus immer auch gerne die Ver-
eine vor Ort" Dies wäre in Hirschaid ebenso 
der Fall. 

"EDEKA führt zu stabilen,  
sicheren Einnahmen für  
die  Gemeinde und   
finanziellem Engagement  
für die Vereine."

Rainer Kämpgen
Vorstand EDEKA Nordbayern-

Sachsen-Thüringen

EDEKA wird sich am Standort 
Hirschaid - ebenso wie an anderen 
Produktionsstandorten - für die lokalen 
Vereine und Initiativen engagieren.

Der Lebensmittelverkauf und die Lebens-
mittelherstellung sind ein krisensicheres 
Geschäft ohne große Schwankungen. 

Daher sind die Gewerbesteuereinnahmen 
stabil und es wird keine Jahre ohne Steu-
erzahlung geben. Die Manufaktur ist eine 
wertvolle Chance für die Marktgemeinde 
Hirschaid und ihre Gemeinschaft. Sie leis-
tet einen wichtigen Beitrag zur Lebensqua-
lität vor Ort und ist ein wichtiger Schritt in 
Richtung Zukunftssicherung.
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