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Vierzehnheiligen (ku) – Von einem
„Jahrhundertprojekt“ spricht Rai-
mund Hümmer, der Geschäfts-
führer der Bildungshäuser Vier-
zehnheiligen, wenn er von der
Generalsanierung von Haus
Frankenthal und der angeschlos-
senen Traditionsgaststätte „Gol-
dener Hirsch“ spricht. Intensiv
sind die Bauarbeiter dabei, die
Sanierung voranzubringen, auch
wenn von außen nur wenig da-
von zu bemerken ist. Sichtbarstes
Zeichen der Bauarbeiten war im
August ein großer Baukran, der
die Stahlträger für die Dachkon-
struktion des künftigen Atriums
ins Innere des Gebäudekomple-
xes schaffte. „Das ist keine
schnelle Renovierung“, so Hüm-
mer bei einem Pressegespräch
mit Blick auf die vorgesehene
Bauzeit. Zwar ist das große Ziel,
Haus Frankenthal und den Gol-
denen Hirschen im Sommer
nächsten Jahres wieder zu eröff-
nen, „aber eine genaue Prognose
gebe ich nicht ab“. Zu groß sind
die baulichen Unwägbarkeiten.
„Aber wir hoffen, dass wir das
große Ziel der Wiedereröffnung
im kommenden Jahr erreichen.“

Dankbar sind Hümmer und
auch der Rektor der Bildungs-
häuser Vierzehnheiligen, Dom-

vikar Professor Elmar Koziel, dass
die Erzdiözese Bamberg ent-
scheidend in die Generalsanie-
rung der Gaststätte investiert,
„damit Kirche und Gasthaus wei-
terhin nebeneinander bestehen
können“, so Koziel mit einem
Schmunzeln. 

Auch im Haus Frankenthal
werden große Anstrengungen

unternommen, um das Gebäude
den Vorgaben gemäß auf den
neuesten Stand zu bringen, von
Barrierefreiheit bis Brandschutz.
Nach der Wiedereröffnung ste-
hen dann 42 Gästezimmer und 5
Tagungsräume zur Verfügung.

Als großen „Gestaltungswurf“
bezeichnet Raimund Hümmer
das künftige Atrium, von dem

aus die vier Gebäude des Kom-
plexes und auch die dann neu
gestaltete Hauskapelle problem-
los erreichbar sein werden. Der
einstige Innenhof dient dann
nicht nur als Standort für die Re-
zeption, sondern soll mit Tischen
und Sitzmöbeln versehen wer-
den, um so eine multifunktionale
Nutzung zu ermöglichen.

Die Generalsanierung von Haus Frankenthal und dem Goldenen Hirschen geht voran 

„Das ist keine schnelle Renovierung“

Die Dachkonstruktion für das neue Atrium von Haus Frankenthal ist inzwischen aufgebaut. In den kommenden Wochen soll
nun die Verglasung erfolgen. Foto: ku

Vierzehnheiligen (ku) – Immer wieder gab es bei
den Verantwortlichen der Bildungshäuser Vier-
zehnheiligen in der Vergangenheit Nachfragen
nach Seminaren für Führungskräfte, und hin
und wieder wurden entsprechende Kurse an-
geboten. Doch jetzt gehen die Bildungshäuser
einen neuen Weg und haben zusammen mit
Melanie Ebert (Foto: ku), Business und Mental
Coach aus Hallerndorf, ein spezielles Kurs-
programm entwickelt. „Mein Herzensanliegen
ist, Menschen in ihrer persönlichen Weiter-
entwicklung zu unterstützen, wenn sie bereit
sind, bei sich selbst zu beginnen“, so Melanie
Ebert, die auch schon verschiedene Seminare
in den Bildungshäusern geleitet hat, bei der
Vorstellung des Programms.

Ihre langjährige Führungserfahrung im
internationalen Vertrieb habe sie geprägt und
erkennen lassen, dass erfolgreiches Business
auf Menschlichkeit basiere. Und so möchte
Melanie Ebert mit ihren Kursen Führungs-

kräfte zu Füh-
rungspersönlich-
keiten entwickeln.
„Und ich denke,
dass Vierzehnhei-
ligen genau der
richtige Kraftort ist,
ein Ort der Rück-
besinnung und der
Reflexion, sagt sie. 

Ihr großes Ziel
sei es, die Unternehmenswelt menschlicher
zu machen, damit Führungskräfte nicht
Dompteure sondern Animateure sind. Mela-
nie Ebert: „Ich war auch viel international
unterwegs und habe dabei gemerkt, dass
Führung auch anders geht, ohne Ellenbo-
genmentalität. Das möchte ich in den Kursen
vermitteln.“

Und so lauten die Überschriften der ein-
zelnen nicht von ungefähr „Wertschätzende

und wirkungsvolle Kommunikation in Un-
ternehmen“, „Der Weg zur Führungspersön-
lichkeit mit Achtsamkeit und Selbstmanage-
ment“, „Werden sie zur geschätzten Füh-
rungspersönlichkeit mit einem agilen Mind-
set“, „Seitenwechsel – heute Kollege, morgen
Führungspersönlichkeit“ oder auch „Als Frau
souverän in Führung gehen!“

„Diese Kurse passen optimal zu unserem
Haus“, so Bildungshäuser-Geschäftsführer
Raimund Hümmer. So gebe es gerade auch
in der Umgebung von Vierzehnheiligen zahl-
reiche Unternehmen und die entsprechenden
Führungskräfte, auf die dieses Bildungspro-
gramm ausgerichtet ist. „Und es ist durchaus
denkbar, dass auch einmal ein Seminar spe-
ziell auf ein bestimmtes Unternehmen aus-
gerichtet wird, wenn der Bedarf besteht“, so
Hümmers Blick in die Zukunft.

� Weitere Infos unter www.14hl.de

Neu konzipiertes Angebot für Führungskräfte in den Bildungshäusern Vierzehnheiligen 

Die Unternehmenswelt menschlicher machen


