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„Oberpfalz vom Rand ins Zentrum gerückt“
Wandel einer Region: Regierungspräsident Axel Bartelt sieht „viele Erfolgsgeschichten“, die Aufstieg ermöglichten

Regensburg. Die Entwicklung der
Oberpfalz ist eine Erfolgsgeschichte.
Seit der EU-Osterweiterung 2004 ist
die Oberpfalz vom Rand ins Zentrum
Europas gerückt und heute ein wirt-
schaftlich prosperierender Regie-
rungsbezirk mit der niedrigsten Ar-
beitslosenquote in Bayern und hoher
Lebensqualität.

Verantwortlich dafür sind einerseits
die großen Global-Player Unterneh-
men, die hier in unserer Region über-
aus erfolgreich tätig sind. Daneben
haben aber insbesondere auch die
vielen familiengeführten Betriebe

zum gelungenen Strukturwandel bei-
getragen. Erfolgsgeschichten, die den
ökonomischen Aufstieg der Region
ermöglichten, gibt es viele. Mittel-
ständische Unternehmer, die neue
Chancen für Wachstum und Beschäf-
tigung aufspüren und diese konse-
quent nutzen, sowie zahllose fleißige
und innovative Handwerksbetriebe,
die sich mit großem persönlichen
Einsatz und Ideenreichtum am Markt
behaupten: Sie sind das Rückgrat un-
serer Wirtschaft und Garant für den
Aufschwung in der Oberpfalz. Insbe-
sondere mit der gewerblichen Wirt-
schaftsförderung trägt die Regierung

der Oberpfalz seit Jahren zu dieser
positiven Entwicklung bei. In den
letzten 10 Jahren konnte dadurch ein
Gesamtinvestitionsvolumen von 3
Milliarden Euro in der Oberpfalz mo-
bilisiert werden, 64 000 Arbeitsplätze
gesichert und 9 000 neue Arbeitsplät-
ze geschaffen werden.

Die Menschen in der Oberpfalz kön-
nen stolz sein auf ihre Erfolgsge-
schichte – lassen Sie sie uns gemein-
sam fortschreiben!

Axel Bartelt, Regierungspräsident
Regierungspräsident Axel Bartelt

Bild: Wolfgang Steinbacher

DARUM GEHT’S

Viele Mosaiksteine
■ „Standort Oberpfalz – Region
im Wandel“ ist ein Gemein-
schaftsprodukt des Mittelbayeri-
schen Verlages und der Ober-
pfalz-Medien.

■ „Standort Oberpfalz – Region
im Wandel“ will darstellen, wie
sich die Oberpfalz verändert – vor
allem aus wirtschaftlicher Per-
spektive. Abschließend ist dies
natürlich nicht möglich. Viel-
mehr sind es Beispiele, zumeist
aus der Unternehmenswelt, viele
Mosaiksteine, die ein Bild davon
ergeben, wo die Oberpfalz heute
steht. Eine Erkenntnis: Die Digi-
talisierung hat die Region bereits
tiefgreifend verändert – und er-
öffnet neue Chancen. Aber nicht
nurWirtschaftsvertreter kommen
zu Wort, sondern zum Beispiel
auch eine Äbtissin. j Seite 6

■ Obwohl dieses Gemeinschafts-
produkt mit „Standort Oberpfalz“
betitelt ist, greift es räumlich da-
rüber hinaus und berücksichtigt
auch die Stadt und den Landkreis
Kelheim. Die Region ist wirt-
schaftlich eng mit der Oberpfalz
verbunden und fällt in die glei-
chen Bezirke von IHK und Hand-
werkskammer.

■ Der Standort hat sich vom Ar-
menhaus zum „Powerhouse“ ge-
wandelt: „Wie zeigt sich ,Verän-
derung’ in unserer Heimat?“,
fragten die Blattmacher Landräte
und Stadtoberhäupter. Die Frage
wurde bewusst offen gestellt, die
Antworten fielen dementspre-
chend ganz unterschiedlich aus
und finden sich als „Standort-
Statements“ über die gesamte
Beilage verteilt.

■ Wesentlich am Aufstieg der Re-
gion beteiligt sind die Hochschu-
len. Sie übertragen Know-how
aus Forschung und Lehre in die
Praxis und „verjüngen“ die Ge-
sellschaft. j Seiten 22 bis 24

Die Oberpfälzer Hochschulen
(hier die Grundsteinlegung der
Universität Regensburg im Jahr
1965) haben die Entwicklung
der Region wesentlich beein-
flusst. Bild: exb

Prosperierende Oberpfalz
Die Oberpfalz im Wandel:
Die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit und
Exporte, die über dem
bayerischen Durchschnitt
liegen, haben die
Beschäftigung steigen und
die Arbeitslosigkeit sinken
lassen.

Von Gerd Otto

Regensburg. Unter den Top Ten der
wirtschaftlich stärksten Landkreise
und Städte Deutschlands liegen sie-
ben Regionen allein in Bayern. Zu-
dem gehört der Freistaat als Ganzes
zu den wirtschaftlich stärksten Re-
gionen in Europa. Über Jahrzehnte
hinweg, darauf verweist Dr. Thomas
Gößl, Präsident des bayerischen Lan-
desamts für Statistik, lag das Wirt-
schaftswachstum über dem Bundes-
durchschnitt. Vor allem aber konnten
die Krisenzeiten in Bayern besser
„abgefedert“ werden als im Bund.
Dass Bayern heute in hohem Maße
in die Weltwirtschaft eingebunden
ist, hat nicht zuletzt viel mit dem
„einstigen Armenhaus“ Oberpfalz zu
tun, wo die Exportquote mit 55 Pro-
zent inzwischen sogar über dem
bayerischen Durchschnitt gelandet
ist. Bayernweit verdienen die Unter-
nehmen des verarbeitenden Gewer-
bes von jedem Euro Umsatz rund 53
Cent im Ausland – im Jahr 1950 wa-
ren es knapp 6 Pfennig je D-Mark.

Im Bezirk der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Regensburg, zu
dem neben der Oberpfalz auch der
niederbayerische Landkreis Kelheim
zählt, hat das Exportvolumen aller
Unternehmen 2017 knapp 22 Milliar-
den Euro betragen. „Unsere Firmen
blicken eben auch international weit

über den Tellerrand hinaus“, sagt der
neue IHK-Präsident Michael Matt.
Die Unternehmen und die dahinter
stehenden Menschen sind ohne
Zweifel die Impulsgeber dieses pros-
perierenden Wirtschaftsstandorts:
„Die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer treiben Innovationen voran
und schaffen Arbeitsplätze.“ Damit
die Oberpfalz ihre Erfolgsgeschichte
weiterschreiben könne, müssten frei-
lich Politik, Verwaltung, Wirtschaft
und Wissenschaft gemeinsam wichti-
ge Herausforderungen angehen.
Matt erwähnt insbesondere Themen
wie die Sicherung qualifizierter Fach-
kräfte, die digitale Transformation
und moderne Mobilität.“

Dass es auch dem Handwerk in der
Oberpfalz derzeit sehr gut geht, un-
terstreicht der Präsident der Hand-
werkskammer Dr. Georg Haber mit
Blick auf den aktuellen Konjunktur-
bericht: „94 Prozent der Betriebe ga-
ben an, dass ihre aktuelle Geschäfts-
lage gut oder wenigstens befriedi-
gend ist.“ Dies sei ein Bestwert, wie

er in den letzten 20 Jahren nicht er-
reicht wurde. In der Oberpfalz sind
im Handwerk rund ein Fünftel aller
sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten tätig – das ist deutlich mehr als
in anderen Regionen in Bayern oder
in ganz Deutschland. Die Wirt-
schaftsgruppe Handwerk ist für über
20 Prozent aller Umsätze in der Regi-
on verantwortlich. Zudem wird jeder
vierte Euro des bayerischen Hand-
werks im Bereich der ostbayerischen
Kammer umgesetzt – und jeder vier-
te bayerische Handwerker arbeitet
hier. Und wie groß ist der durch-
schnittliche Betrieb in der Oberpfalz?
Statistisch, so Dr. Haber, beschäftige
jedes Unternehmen 10,3 Personen
und erwirtschafte einen Umsatz von
1,3 Millionen Euro im Jahr.

Change Management
Michael Matt und Dr. Georg Haber
verweisen aber auch darauf, dass
sich die Wirtschaftswelt im Wandel
befinde. Das bisher nur in Großbe-
trieben bekannte „Change Manage-
ment“ werde künftig auch in mittle-
ren Unternehmen Anwendung fin-
den müssen. Denn, so Dr. Haber:
„Um in Zukunft qualifizierte Mitar-
beiter zu finden und zu halten, müs-
sen sich Unternehmer auf Neues ein-
stellen – sei es, dass der Betrieb
Flüchtlinge und Migranten einstellt,
sei es, dass er sich um die Inklusion
behinderter Menschen annimmt,
sich eng mit Hochschulen verzahnt,
in duale Ausbildung investiert oder
ein betriebliches Gesundheitsmana-
gement einführt.“ Der entscheiden-
de Faktor sei die Kommunikation mit
der Belegschaft. Gerade auch mit
Blick auf die Digitalisierung verweist
Haber darauf, dass selbst kleine Ver-
änderungen misslingen würden,
wenn nicht das gesamte Team mit
ins Boot geholt werde.

Am stärksten werden diese wirt-
schaftlichen Veränderungen natür-
lich am Arbeitsmarkt sichtbar. So
stieg die Beschäftigung im Bereich
der Agentur für Arbeit Regensburg
mit Regensburg, Kelheim und Neu-
markt seit dem Jahr 2005 von 192 000
sozialversicherungspflichtig ange-
stellten Personen auf heute 260 000,
wie Gabriele Anderlik, die Vorsitzen-
de der Geschäftsführung, erläutert.
Diese Entwicklung bilde auch die Ar-
beitslosenquote ab: Sie sank im Jah-
resdurchschnitt von 7,1 auf 2,4 Pro-
zent! Gleichzeitig werde der Wandel
inzwischen auch am Verhältnis der

gemeldeten offenen Arbeitsstellen zu
den gemeldeten Arbeitslosen deut-
lich: „Der Bestand an gemeldeten Ar-
beitsstellen stieg von 3500 im Jahr
2013 kontinuierlich an bis auf über
6000 im Jahr 2018.“

Auch in der mittleren Oberpfalz
könnte es derzeit kaum besser lau-
fen, betont Markus Nitsch, der die
Arbeitsagentur Schwandorf leitet. Im
Gegensatz zu früher liegt die Arbeits-
losenquote hier schon seit Jahren
niedriger als die bayerische Arbeits-
losenquote, wozu insbesondere die
rückläufige Winterarbeitslosigkeit
beigetragen habe. Während die Ar-
beitslosenquote in den Wintermona-
ten vor 20 Jahren noch bei rund elf
Prozent lag, ist sie 2017 auf 3,7 Pro-
zent zurückgegangen. Insgesamt er-
reiche der Bezirk mit einer Quote von
drei Prozent im Schnitt die Schwelle
zur Vollbeschäftigung. Die Beschäfti-
gung im Agenturbezirk Schwandorf,
der vom Landkreis Cham bis nach
Sulzbach-Rosenberg reicht, ist mit
über 161000 Personen so hoch wie
nie zuvor, und zwar quer durch die
Wirtschaftszweige.

Zum Beschäftigungsaufbau tragen
auch tschechische Beschäftigte bei,
die insbesondere im Landkreis Cham
als Einpendler den dortigen Bedarf
an Arbeitskräften mit abdecken. Ak-
tuell sind im Landkreis Cham rund
3800 Tschechen sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigt. Das sind rund
fünfmal so viele wie zur Einführung
der Freizügigkeit im Jahr 2004.
Gleichzeitig weist der Landkreis
Cham mit 7,3 Prozent den höchsten
Anteil aller Landkreise entlang der
bayerisch-tschechischen Grenze auf.

Viele Einpendler
Seit dem EU-Beitritt der Tsche-
chischen Republik 2004 gewinnt die
Beschäftigung tschechischer Arbeit-
nehmer auch in dem von Thomas
Würdinger geleiteten Arbeitsagentur-
bezirk Weiden zunehmend an Be-
deutung. Mit 3713 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten aus
Tschechien beträgt der Beschäfti-
gungsanteil 4,45 Prozent. Insbeson-
dere im Landkreis Tirschenreuth sind
viele tschechische Pendler in der
Grenzregion beschäftigt. Mit dem
Studienangebot der Ostbayerischen
Technischen Hochschule Amberg-
Weiden am Standort Weiden bietet
sich jungen Menschen darüber hi-
naus die Möglichkeit, als gut ausge-
bildete Arbeitskräfte die Leistungsfä-
higkeit der einheimischen Wirtschaft
zu steigern. Im Vergleich der Jahre
2005 und 2017 sank die Arbeitslosen-
quote in der Region von 10,5 auf 3,9
Prozent im Jahresdurchschnitt, wäh-
rend die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten im
Agenturbezirk zuletzt mit einem Plus
von drei Prozent auf 83 055 anstieg.

Unsere Firmen blicken
eben auch international

weit über den
Tellerrand hinaus.

Michael Matt, IHK-Präsident

Die Krones AG, führender Hersteller in der Abfüll- und Verpackungstechnik
mit Sitz in Neutraubling, hat vor kurzem mit der W.M. Sprinkman Corpora-
tion, USA, nicht nur einen amerikanischen Anlagenspezialisten im Bereich
Prozesstechnik für Molkereien und die Brauindustrie erworben. Gleichzei-
tig entsteht am TechCampus in Regensburg für etwa 25 Millionen Euro ein
Technologiezentrum. Bild: Krones

Die Auftragseingänge
und Umsätze sind
nicht nur im Bau-
hauptgewerbe weiter
gestiegen. Der ak-
tuelle Konjunkturbe-
richt der Handwerks-
kammer bescheinigt
erneute Spitzen-
werte.

Bild: Katharina Teubl
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„Steinpfalz“ wird „Goldpfalz“
Die Entwicklung der Region „in Worten“ – aus der Perspektive von Hans Schuierer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

von der Mondlandschaft bis zur
Seenlandschaft, vom Armenhaus zur
Boomregion: Der Landkreis Schwan-
dorf steht exemplarisch für die Ent-
wicklung der ganzen Oberpfalz. Ende
der 80er noch als der Landkreis mit
der höchsten Arbeitslosigkeit in der
ganzen Bundesrepublik ausgewie-
sen, herrscht heute Vollbeschäfti-
gung.

Eines hat sich damals wie heute
nicht verändert: der Fleiß und die
Zuverlässigkeit der Bevölkerung. Der
gute Ruf der Oberpfälzer als Arbeit-
nehmer hat dazu geführt, dass sich
in den vergangenen 30 Jahren viele
Industriebetriebe bei uns in der Regi-
on angesiedelt haben. Dazu hat auch
die interkommunale Kooperation

beigetragen: Als ich 1970 Landrat des
Kreises Burglengenfeld wurde, gab es
noch viele Schotterstraßen, Kanalisa-
tion und Wasserleitungen waren
längst noch nicht in allen Gemein-
den vorhanden. Noch viel schlim-
mer: Es existierte keine Zusammen-
arbeit zwischen den Landkreisen, je-
der hat auf eigene Faust versucht, Be-
triebe anzusiedeln. Erst die Grün-
dung des Zweckverbands Müllkraft-
werk Schwandorf hat zu einem Um-
denken geführt. Gemeinsam wurde
die Infrastruktur enorm verbessert
und auch der kurze Stillstand nach
der Wiedervereinigung überstanden,
als die vielen Fördermittel die neuen
Bundesländer für Betriebe höchst at-
traktiv gemacht hatten.

Die Errichtung der Hochschulen,
angefangen von der Universität Re-

gensburg bis hin zu den mittlerweile
als Ostbayerische Technische Hoch-
schule bezeichneten Hochschulen in
Amberg, Weiden und Regensburg,
hat wesentlich dazu beigetragen,
dass hervorragend ausgebildete
Fachkräfte in ihrer Heimat bleiben
und die Betriebe so eine hervorra-
gende Entwicklung nehmen konn-
ten. Ich bin sehr stolz auf die Ober-
pfälzer, die es mit vereinten Kräften
und einer beachtlichen Gesamtleis-
tung geschafft haben, dass unsere
Region sich in relativ kurzer Zeit von
der „Steinpfalz“ zur „Goldpfalz“ ent-
wickelt hat.

Herzlichst,
Hans Schuierer
Ehemaliger Landrat,
Landkreis Schwandorf

j Siehe auch Seite 4

Hans Schuierer war
ab der Gebietsreform
von 1972 bis 1996
Landrat des Land-
kreises Schwandorf.
Der heute 87-Jährige
kämpfte in den 80er
Jahren erfolgreich
gegen die WAA und
wird aktuell in dem
Kinofilm „Wackers-
dorf“ porträtiert.

Bild: Robert Torunsky

DIE ENTWICKLUNG DER REGION – „IN ZAHLEN“

Statistik-Potpourri

Regensburg. (tt) Die Region hat
sich in den vergangenen Jahren dy-
namisch entwickelt. Hier einige
Zahlen, die das verdeutlichen.

■ Bruttoinlandsprodukt: In wel-
chem Maß die regionale Wirtschaft
gewachsen ist, belegt das auf den
Bezirk der Industrie- und Hand-
werkskammer Regensburg und die
Oberpfalz heruntergebrochene
Bruttoinlandsprodukt. Vereinfacht
ausgedrückt ist darunter der Ge-
samtwert aller produzierten Waren
und erbrachten Dienstleistungen
zu verstehen. Der aktuellste verfüg-
bare Wert für die Region stammt
aus dem Jahr 2016. Damals betrug
das Bruttoinlandsprodukt im IHK-
Bezirk 46,9 Milliarden Euro (zum
Vergleich Oberpfalz: 43,2 Milliarden
Euro). Zehn Jahre davor waren es
im IHK-Bezirk noch 32,8, in der
Oberpfalz 30,2 Milliarden Euro. Im
Jahre 1990 belief sich das Bruttoin-
landsprodukt auf 19,6 respektive
18,2 Milliarden Euro. Interessant
auch das Bruttoinlandsprodukt auf
den einzelnen Erwerbstätigen be-
zogen: Im Jahr 2016 waren dies so-
wohl im Kammer- als auch im Re-
gierungsbezirk rund 69 000 Euro
(zehn Jahre davor: rund 28 000 Euro).

■ Arbeitsmarkt: Am „spürbarsten“
ist für die Menschen die Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt. 2017 lag
die Arbeitslosenquote im Mittel so-
wohl im Regierungsbezirk Ober-
pfalz als auch im gesamten Kam-
merbezirk bei 2,9 Prozent. Damit
stand die Region deutlich besser da
als die Gesamt-Republik (deutsch-
landweit waren im Durchschnitt 5,7
Prozent aller zivilen Erwerbsperso-
nen, wie es im Amtsdeutsch heißt,
ohne Beschäftigung). Bayernweit
lag die Arbeitslosenquote ebenfalls

höher (3,2 Prozent). Korrespondie-
rend dazu hat die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftig-
ten deutlich zugenommen.

j Siehe auch Seite 2

■ Innovations-Region: Patente
sind Parameter für den technologi-
schen Fortschritt und werden von
Erfindern, Unternehmen und
Hochschulen angemeldet. Sie zei-
gen die Ergebnisse der angewand-
ten Forschung und experimentel-
len Entwicklung. Laut des Deut-
schen Patent- und Markenamts
(DPMA) ist Bayern 2017 Spitzenrei-
ter bei deutschen Patentanmeldun-
gen. Innerhalb Bayerns reiht sich
der Wirtschaftsraum Oberpfalz-
Kelheim mit 1555 Patentanmeldun-
gen hinter den Metropolregionen
München und Nürnberg ein.

■ Bevölkerungsentwicklung: Die
Einwohnerzahl der Oberpfalz ist in
den vergangenen Jahren stetig ge-
wachsen und liegt bei rund 1,1 Mil-
lionen (Stand zum 31. Dezember
2007: 1 086 684, zum 31. Dezember
2017: 1 104 407). Im IHK-Bezirk le-
ben rund 1,2 Millionen Menschen.
Allerdings gibt es regionale Unter-
schiede: Während viele Städte und
Kreise stagnierten oder Bevölke-
rung verloren, legten in der Ober-
pfalz namentlich Stadt und Kreis
Regensburg, Neumarkt und – im
IHK-Kammerbezirk – der Kreis Kel-
heim zu. Das Landesamt für Statis-
tik und Datenverarbeitung erwartet
in seiner Prognose (2016 – 2036),
dass die nördlichen Regionen der
Oberpfalz Bevölkerung eher verlie-
ren, die südlichen mit Regensburg,
Neumarkt und Kelheim zulegen.

Quelle: Bayerisches Landesamt für
Statistik und Datenverarbeitung,
Bundesagentur für Arbeit und eige-
ne Berechnungen der IHK (soweit
nicht anders angegeben).

Die ZIEGLER GROUP
Die ZIEGLER GROUP ist ein global agierendes Unternehmen mit
Hauptsitz in Plößberg/Opf.

Zum Kerngeschäft zählt dabei die Holzverarbeitung – in sechs
Jahrzehnten hat sich das Sägewerk Ziegler zu einem der größten
Betriebe seiner Art in Europa entwickelt.
Neben der Holzverarbeitung in Plößberg und Pressath gehören
zur ZIEGLER GROUP auch die Unternehmenssparten Logistik,
Dekoration, Maschinenbau, Softwareentwicklung, und Forstwirt-
schaft mit mehreren Standorten.

Die ZIEGLER GROUP ist mit rund 1200 Mitarbeitern einer der
größten Arbeitgeber der Region.

Trotz des starken Wachstums ist die ZIEGLER GROUP ein Fami-
lienbetrieb geblieben, der auch heute noch persönlich von den
Inhabern geführt wird.

Weitere Infos unter:

www.ziegler.global

• Betzenmühle 3 •95703 Plößberg • info@ziegler.global•

HOLZVERARBEITUNG

DEKORATION

TRANSPORT & LOGISTIK

MASCHINENBAU& TECHNIK
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Wandel im Taxöldener Forst:
Vom WAA-Gelände zum Innovationspark
Der Standort Wackersdorf
ist nach dem Aus für das
Projekt einer atomaren
Wiederaufarbeitungsanlage
gut vorangekommen.

Von Gerd Otto

Wackersdorf. Die Oberpfalz galt über
Jahrzehnte hinweg als wirtschaftlich
rückständig, als Armenhaus der Re-
publik. Arbeitslosenquoten von 20
Prozent sogar in der industriell ge-
prägten Region um Schwandorf wa-
ren an der Tagesordnung, ganz zu
schweigen von Kötzting (damals
noch ohne „Bad“), wo die Winterar-
beitslosigkeit zeitweise über 50 Pro-
zent lag. Kritisch wurde es aber auch
für den Standort Schwandorf selbst,
nachdem vor allem die Bayerische
Braunkohlen Industrie (BBI), die in
den 70er-Jahren immerhin 1600 Mit-
arbeiter beschäftigte, 1982 ihren Be-
trieb einstellte.

Vor diesem Hintergrund war es
verständlich, dass sich der 1972 erst-
mals mit großer Mehrheit gewählte
Landrat Hans Schuierer an jeden
Strohhalm zu klammern versuchte,
der seinen Landkreis aus dieser Mi-
sere befreien zu können schien. Dies
galt anfangs – wie er rückblickend
zugab – durchaus auch für das Pro-
jekt der Wiederaufarbeitungsanlage
(WAA), das ihm die bayerische
Staatsregierung unter dem Aspekt
der Schaffung von Arbeitsplätzen als
„Glück für die Region“ verkaufen
wollte. Letztlich war es aber ein 200
Meter hoher Schornstein, der plötz-
lich in den Unterlagen der WAA-Be-
treiberfirma auftauchte und den
Schwandorfer Landrat aufhorchen, ja
äußerst misstrauisch werden ließ.

Bürgerkriegsähnlich
Da seine Bedenken von der Staatsre-
gierung unter dem Ministerpräsiden-
ten Franz Josef Strauß nicht ausge-
räumt werden konnten, wurde er
zum WAA-Gegner, der sich auch

durch noch so vehemente Drohun-
gen oder gar Disziplinarverfahren
nicht ins Bockshorn jagen ließ. Wäh-
rend der parteipolitische Gegner in
dieser Auseinandersetzung, die quer
durch viele Familien in der Oberpfalz
für eine sehr aufgeheizte, ja bürger-
kriegsähnliche Stimmung sorgte, den
populären Landrat als „Volksverhet-
zer und Rädelsführer“ brandmarkte,
griff die bayerische Staatsregierung
zur Keule der Gesetzgebung. Mit Wir-
kung vom 23. Juli 1985 wurde der Ar-
tikel 3b in das Bayerische Verwal-
tungsverfahrensgesetz eingefügt.

Diese in der Öffentlichkeit als „Lex
Schuierer“ bezeichnete Regelung
macht es seither möglich, dass der
fachlich zuständige Minister das

Recht eines Landrats an sich ziehen
kann. Hans Schuierer hatte sich im
Herbst 1984 geweigert, die Bebau-
ungspläne für die WAA auszulegen.
Wie außergewöhnlich dieser Schritt
der Parlamentsmehrheit damals war,
geht schon daraus hervor, dass nach
einer Anfrage des Schwandorfer
Landtagsabgeordneten Franz
Schindler seither von dem „Selbst-
eintrittsrecht“ kein weiteres Mal Ge-
brauch gemacht wurde, wie das In-
nenressort zugeben musste.

WAA-Ausstieg
Nach dem überraschenden Tod von
Franz Josef Strauß im Jahr 1988 in
Regensburg, der die WAA als „kaum
gefährlicher als eine Fahrradspei-
chenfabrik“ bezeichnet hatte, ver-
kündete VEBA-Manager Rudolf von
Bennigsen-Foerder im Frühjahr 1989
den Ausstieg aus Wackersdorf, unter
anderem weil die Atomfabrik mit
zehn Milliarden Mark zu teuer wer-
den würde, der Widerstand vor Ort
die Konzerne an der Verwirklichung
des Projekts zweifeln ließ und letzt-
lich das Angebot aus dem französi-
schen La Hague wesentlich günstiger
schien als die für Wackersdorf er-
rechneten Kosten.

Schockwirkung
Der Schock freilich – für beide Seiten
– war nur von kurzer Dauer. Hubert
Weinzierl, der langjährige Vorsitzen-
de des Bundes Naturschutz in
Deutschland, sah einige Jahre später
den größten Gewinn von Wackers-
dorf in einem „Zuwachs an Ethik“,
leugne doch inzwischen niemand
mehr, dass es gegenüber nachfolgen-

den Generationen unmoralisch sei,
„nicht rückholbare Entscheidungen
zu treffen, deren Zeiträume von
Menschen nicht mehr überschaubar,
geschweige denn überwachbar
sind“. Zur gleichen Zeit – exakt zehn
Jahre nach dem Aus für die WAA
– äußerte Ministerpräsident Edmund
Stoiber, der auf dem Höhepunkt der
Auseinandersetzung um Wackersdorf
engster Mitarbeiter von Franz Josef
Strauß und 1989 im Kabinett von
Max Streibl Bayerns Innenminister
war, die Meinung, dass damals „ge-

waltbereite Gegner der Kernenergie
gezielt mit Falschinformationen aus
den Sorgen der Menschen in der Re-
gion Kapital schlagen wollten“ und
damit bis hinein in die Familien Un-
frieden gestiftet hätten: „Dafür habe
ich nach wie vor kein Verständnis.“

Arbeit für viele Menschen
Wie auch immer: Man machte sich
an die Arbeit, nach neuen Nutzungs-
möglichkeiten für das riesige Gelän-
de im Taxöldner Forst Ausschau zu
halten. Bereits im Juli des Jahres 1989
entschloss sich BMW, einen Ansied-
lungsvertrag zu schließen, und ver-
pflichtete sich, bis 1998 etwa 1600 Ar-
beitsplätze zu schaffen. Dass mit die-
ser Absichtserklärung die Arbeit erst
losging, davon konnten später all je-
ne ein Lied singen, die wie BMW,
aber auch Wilden, Sennebogen oder
Stahl mit wahrem Pioniergeist ans
Werk gingen. Inzwischen heißt das
Projekt „BMW Innovationspark Wa-
ckersdorf“ und bietet auf dem 55
Hektar großen Gelände bei BMW
selbst und den Partnerbetrieben
mehr als 3000 Menschen Beschäfti-
gung.

Das Besondere dieses Industrie-,
Gewerbe- und Logistikstandortes ist
die Möglichkeit, eng zusammenzuar-
beiten und Synergien zu nutzen.
Grundsätzlich ist der Standort Wa-
ckersdorf mit seiner flexiblen Grund-
ausrichtung auch offen für andere
Branchen und Tätigkeitsfelder, zu-
mal in enger Zusammenarbeit der
Unternehmen mit der Gemeinde die
Infrastruktur permanent verbessert
wurde, etwa durch den Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur oder auch an-
gesichts der weichen Standortfakto-
ren. Und nicht zuletzt spricht auch
die landschaftlich reizvolle Umge-
bung im Oberpfälzer Wald für die Zu-
kunftsfähigkeit von Wackersdorf.

j Siehe auch Seite 3

Am WAA-Zaun kam es einst zu Auseinandersetzungen zwischen Demons-
tranten und der Polizei. Bild: Istvan Bajzat

Im BMW-Innovationspark Wackersdorf haben sich heute zahlreiche Unter-
nehmen erfolgreich angesiedelt. Bild: BMW

Johannes Zeiler (vorne im Bild) spielt in dem Politdrama „Wackersdorf“, das Ende September in die deutschen Ki-
nos kam, Landrat Hans Schuierer. Bild: Alamode Film/Erik Mosoni

Mehr als die Hälfte des Wasserbedarfs kann in einem Haushalt
durch Regenwasser ersetzt werden. Eine Regenwassernutzungsan-
lage ist nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern schont auch die
Umwelt und hilft darüberhinaus, bei Starkregen die Niederschlags-
menge zurückzuhalten.
Immerhin fallen jährlich im Durchschnitt rund 700 Liter Nieder-
schlag auf jeden Quadratmeter in Deutschland. Wer nachhaltig
denkt, sammelt einen Großteil dieses Regenwassers in einer
Zisterne und kann dann bei Trockenheit den Trinkwasserhahn für
den Garten geschlossen halten. Dabei geht es nicht nur darum, das
kostbare Lebensmittel Trinkwasser zu sparen, Regenwasser aus der
Zisterne ist die bessere Alternative für Pflanzen – egal ob im Blu-
menbeet, Gemüsegarten oder Pflanzkübel. Denn Regenwasser ist
natürlich, frei von Kalk und entspricht der Umgebungstemperatur.
Daneben kann es für viele weitere wasserintensive Anwendun-
gen im Außenbereich eingesetzt werden wie zum Beispiel für
den Gartenteich, zur Rasenbewässerung und zur Reinigung der
Terrasse.
Aber auch im Haus ist der Einsatz von Regenwasser sinnvoll, da bei
vielen Wassernutzungen im Haushalt keine Trinkwasserqualität
notwendig ist. Für die Toilettenspülung bietet gefiltertes Wasser
aus der Zisterne eine völlig ausreichende Alternative. Und auch
zum Wäschewaschen ist Regenwasser bei Textilien und Maschine
willkommen.

Industriestr. 2-4, 95517 Seybothenreuth
Tel.: 09275 / 981-0
E-mail: laukie@lauterbach-kiessling.de
www.lauterbach-kiessling.de

Kießling

Ideen und Produkte
zum Schutz unserer Umwelt

Lauterbach

Eine Niederschlagskarte mit
Regenwasser-Rechner gibt es auf:
www.fbr.de/regenwasser

www.sitlog.de

Nutze Dein

POTENTIAL
und schreibe Deine

Erfolgsgeschichte

bei uns

TIA S7

.

Alle Infos unter www.sitlog.de
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Veränderung. Sie ist in der Kreis-
stadt sicht- und greifbar. Einer-
seits im Großen, wird die Stadtsil-
houette doch aktuell von einer
Vielzahl an Kranen geprägt, die
sinnbildlich für die weitere kon-
sequente Umsetzung des Tir-
schenreuther Stadtentwicklungs-
konzepts stehen. Was mit der Sa-
nierung des Marktplatzes und der
nachhaltigen Nutzung des Gar-
tenschaugeländes begann, wird
2019 fortgeführt: unter anderem
mit der Einweihung des neuen
Feuerwehrgerätehauses und der
Eröffnung eines neuen Studien-
standortes der OTH Regensburg.

Andererseits ist Veränderung
aber auch deutlich im Kleinen zu
spüren. Und das hat für mich viel
mit Emotionalität und Lebens-
freude zu tun, die noch vor gar
nicht allzu langer Zeit so für mich
in dieser Intensität nicht vorstell-
bar gewesen wären. Heute erlebe
ich diese beinahe täglich, bei-
spielsweise beim Seele baumeln
lassen in unserem wunderschö-
nen Fischhofpark. Tirschenreuth
verändert sich weiter. Und wird
damit für seine Einwohner und
Gäste noch attraktiver.

Franz Stahl,
Erster Bürgermeister,
Stadt Tirschenreuth

„Was wir tun? Wir gestalten!“
Vor fünf Jahren zog die
Behörde von Regensburg
nach Tirschenreuth. Besuch
im Amt für Ländliche
Entwicklung.

Von Gabriele Eichl

Tirschenreuth. „Was wir tun?“ Tho-
mas Gollwitzer lacht: „Wir gestalten.“
Der Leiter des Amtes für Ländliche
Entwicklung (ALE) kann stundenlang
beinahe euphorisch über all die Pro-
jekte reden, die seine Behörde an-
stößt und managt. Und eines ist für
ihn ganz klar: Die Verlagerung des
Amtes von Regensburg nach Tir-
schenreuth ist ein Glücksfall für die
Region, aber auch für das Amt selbst.
Auch wenn er und die noch verblie-
benen Pendler aus Regensburg seit-
her deutlich früher aufstehen und
später nach Hause kommen.

Verjüngte Belegschaft
Fünf Jahre nach dem Umzug aus Re-
gensburg in den preisgekrönten Voll-
holzbau am Rande Tirschenreuths
kommt mehr als die Hälfte der Mitar-
beiter aus der Region, die Belegschaft
hat sich dadurch deutlich verjüngt,
ein gutes Drittel sind Frauen. Die
Sollstärke von 135 ist den Worten
Gollwitzers zufolge aktuell noch
nicht erreicht. Das Amt sucht bei-
spielsweise händeringend Vermes-
sungsingenieure, die in ganz Bayern
Mangelware sind. Gollwitzer setzt je-
doch auf den neuen Studiengang
Geoinformatik und Landmanage-
ment, der seit diesem Herbst an der
OTH Amberg angeboten wird und
bereits enormen Zulauf hat. Der
Amtschef gibt jedoch zu, dass durch
die Verlagerung Erfahrung verlorenge-
gangen ist, da viele altgediente Kräfte
den Umzug nicht mitgemacht haben.

Die Tirschenreuther Behörde ist ei-
ne von sieben in Bayern, in jedem
Regierungsbezirk gibt es ein Amt für
Ländliche Entwicklung, die früheren
Flurbereinigungsämter. Flurbereini-
gung – ein Begriff mit einem unguten
Klang. Vieles wurde früher einfach
verordnet, ob es den Menschen vor
Ort gefiel oder nicht. Das sei heute
ganz anders, sagt Gollwitzer. Man
habe aus den Fehlern gelernt: „Die
Bürger reden heute intensiv mit.“
Die Widerspruchsquote gegen geför-
derte Maßnahmen sei denn auch
sehr gering. „Wenn wir im Jahr einen
Fall vor Gericht haben, ist das viel.“

Gollwitzer sieht die Ämter für
Ländliche Entwicklung als Koordina-
toren, die bei den jeweiligen Projek-
ten die verschiedenen Beteiligten
– Fachstellen wie Bürger – zusam-
menbringen. Kernaufgabe ist, das
sagt der Name, die Weiterentwick-
lung des ländlichen Raums. Ein blut-
leerer Oberbegriff, der eine unglaub-
liche Vielzahl von Kompetenzen be-
deutet. Das fängt vom konventionel-
len Wegebau der Land- und Forst-
wirtschaft an und hört bei der Beglei-
tung von Nischenprojekten wie einer
Agentur für Film und Kommunikati-
on oder einer Straußenfarm noch

lange nicht auf. Dabei stehe heute
der Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen im Vordergrund, sagt
Gollwitzer.

Ein aktuelles Stichwort ist die Inte-
grierte Ländliche Entwicklung (ILE),
die nichts anderes bedeutet, als dass
Gemeinden sich zu stärkeren Einhei-
ten zusammenschließen. Mehr als
die Hälfte der oberpfälzischen Ge-
meinden sei schon Teil einer ILE.
Gollwitzer wird in dem Zusammen-
hang recht deutlich: „Wer meint, es
geht ohne, der hat es noch nicht ver-

standen.“ Nur die Zusammenarbeit
bringe auf Dauer Erfolg.

„Auf einem guten Weg“
In diesem Punkt sieht der Amtslei-

ter noch einigen Nachholbedarf in
der Oberpfalz. Er denkt mit Blick auf
die vielbeklagte Flächenversiegelung
auch an gemeindeübergreifende Ge-
werbegebiete. „Alles in allem sind wir
aber schon auf einem guten Weg.“

Sie brennen für die Entwicklung des
ländlichen Raums in der Oberpfalz:
Amtsleiter Thomas Gollwitzer und
seine Pressesprecherin Petra Nickl.

Bilder: Gabriele Eichl

Der „Gänsbürgerladen“ in Wald-
thurn; der Dorfladen ist ein vom
Amt für Ländliche Entwicklung ge-
fördertes Projekt, das sich inzwi-
schen zu einem Treffpunkt im Markt
entwickelt hat.

Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) in Tirschenreuth, ein preisgekrön-
ter Holzbau.

Mit Hilfe des ALE realisiert: das Ge-
sundheits- und Pflegezentrum
Waldthurn; hier können ältere und
pflegebedürftige Menschen in der
Ortsmitte leben, gleichzeitig wird
der Ortskern belebt.

Hightech von für Global Player
Autec Sondermaschinenbau GmbH aus Amberg: Komplexe moderne Maschinen für die Automobil-, Elektrotechnik- und Medizinbranche

Amberg. (aha) Anlagen, die
Bauteile greifen, drehen,
scannen, kontrollieren, zu-
sammensetzen, verschwei-
ßen, prüfen und verpacken.
Solche komplexen, hochmo-
dernen Maschinen entwi-
ckelt die Firma Autec Son-
dermaschinenbau aus Am-
berg. Seit 1990 hat sich das
Amberger Unternehmen da-
mit auf der ganzen Welt ei-
nen Namen gemacht. Kun-
den aus den Bereichen Auto-
mobil, Elektrotechnik und
Medizin greifen auf die Er-
fahrung und das Know-How
aus der Oberpfalz zurück. Im
Klartext heißt dies: Autec
baut die Maschinen, die für
diverse Hersteller in deren
Werken beispielsweise Ste-
cker von Airbags, Metallteile
von Kopfstützen oder im Be-
reich „Medical“ sterile Ver-
schlusskappen von Einweg-
spritzen produzieren.

Alle hoch qualifiziert

„Konstruktion, Fertigung,
Montage, Elektrik, Program-
mierung, Vertrieb sowie Ser-
vice und Wartung gehen da-
bei Hand in Hand – alles
kommt von uns“, berichten
die beiden Geschäftsführer
Christian Böhm und Norbert
Jehl. Hauptstandort der Fir-
mengruppe ist Amberg. Da-
zu gibt es seit 2003 einen
weiteren Standort in Rumä-
nien. „Dort werden größten-
teils eigene Projekte für Ost-
europa realisiert – und der
Standort dient uns als Unter-
stützung bei Kapazitätseng-
pässen“, berichtet Norbert
Jehl.

Die Autec Gruppe ist ein
mittelständisches Unterneh-
men mit einem Jahresumsatz
von etwa 17 Millionen Euro
und insgesamt 3600 Qua-
dratmetern Produktions- und
Büroflächen. „Aktuell be-
schäftigen wir etwa 110
hoch qualifizierte Mitarbei-
ter, deren Kompetenz und
Engagement unsere Kunden
ebenso zu schätzen gelernt
haben wie die kurzen Ent-
scheidungswege bei Autec“,
betont Christian Böhm.

Am Firmensitz „An den Fran-
zosenäckern“, also unmittel-
bar neben der B85, laufen
die Drähte zusammen – im
wahrsten Sinn des Wortes. Je
nach individueller Anforde-
rung der Kunden entwickelt
Autec Sondermaschinen.
„Unsere Produktpalette
reicht von einzelnen Hand-
montage-Arbeitsplätzen bis
hin zu vollautomatischen,
verketteten Montageanlagen,
die eine hoch rationelle Fer-
tigung garantieren und den

Kunden helfen, deren Stück-
kosten zu optimieren.“ So
wird bei Autec zunächst das
„Grundgerüst“ einer Maschi-
ne gefertigt. Anschließend er-
folgen die elektrische und
mechanische Montage sowie
die Programmierung der Ap-
plikation. Nach der Ausliefe-
rung erfolgt die Inbetriebnah-
me beim Kunden. Auch für
Wartung und Instandhaltung
sowie Schulung der künfti-
gen Bediener samt Support
bei Problemen stehen die
Autec-Experten zur Verfü-
gung.

Virtual Reality

Stichwort „Industrie 4.0“, al-
so die intelligente Vernet-
zung von Maschinen und
Abläufen in der Industrie mit
Hilfe von Informations- und
Kommunikationstechnologie:
Hier zum Beispiel können
Autec-Anlagen per Fernzu-
griff weltweit analysiert wer-
den. „Auch die Serviceunter-
stützung mittels ,Virtual Rea-
lity’ – also per Kamera-Brille

– wird bei unseren Kunden
in diesem Bereich immer be-
liebter. Der Bediener der An-
lage muss ein Problem nicht
mehr mit eigenen Worten
schildern – wir sehen es auf
dem Bildschirm.“ Der Be-
reich Automotive macht der-
zeit etwa 60 Prozent des Jah-
resumsatzes der Autec-Grup-
pe aus. Von Autec realisierte
Anlagen produzieren heute
in Europa, Asien, Afrika so-
wie Nord- und Mittelamerika
– bei führenden Automobil-
zulieferern und -Herstellern.
„Mehrere Patente in der
Montage- und Zuführtechnik
verstärken unsere Marktposi-
tion“, sagt Norbert Jehl nicht
ohne Stolz.

Autec Electrotech ist ebenso
eines der Kern-Geschäftsfel-
der. Seien es miniaturisierte
Steckverbindungen für Da-
tenleitungen oder hochspan-
nungsfeste Komponenten,
Kabel-/Stecker-Verbindungen
oder vormontierte Gehäuse-
Baugruppen: Die Qualität je-

des einzelnen Bauteils ist für
die Funktion und Zuverläs-
sigkeit eines komplexen Ge-
samtgeräts entscheidend
– eine hohe Verantwortung,
der Autec Montageanlagen
absolut gerecht werden.
„Namhafte Hersteller elek-
tronischer und elektrome-
chanischer Bauteile arbeiten
daher mit unseren Anlagen
und sind längst zu Stamm-
kunden geworden.“

Platz wird knapp

Von Autec konzipierte Mon-
tagekonzepte reichen dabei
von Rund- und Lineartaktan-
lagen über roboterunterstütz-
te Systeme bis hin zu kurven-
gesteuerten Montageanlagen.
„Autec bemüht sich stets um
ein optimales Montagekon-
zept, zugeschnitten auf ganz
individuelle Bedürfnisse.“
Hierzu zählen auch kollabo-
rierende Roboter – Roboter,
die im Einklang mit einem
menschlichen Bediener ar-
beiten. „Es gibt jede Menge
zu tun – und auch wir su-

chen Fachkräfte“, sagt Chris-
tian Böhm. „Wir bieten flexi-
ble Arbeitszeiten, zahlen Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld,
es gibt einen Betriebsrat, wir
legen wöchentlich einen
Obsttag ein, haben klimati-
sierte Büros und kommen bei
After-Work-Events wie etwa
dem Amberg-Sulzbacher Fir-
menlauf zusammen. Aktuell
suchen wir technische Ver-
triebsmitarbeiter, SPS-Pro-
grammierer, Maschinenbau-
mechaniker, Konstrukteure
sowie CNC-Fräser. Und wir
bilden aus: Industriemecha-
niker sowie Technische Pro-
duktdesigner.“ Da ist es auch
nicht verwunderlich, dass
der Platz langsam knapp
wird. So sind, nachdem man
bereits 2015 weitere 8200
Quadratmeter Grundstücks-
fläche in Amberg erworben
hatte, eine Erweiterung und
weitere Investitionen ge-
plant.

Weitere Informationen:
www.autec-sondermaschinenbau.de

ANZEIGE

Der Firmensitz von Autec in Amberg neben der B85 „An den Franzosenäckern“. Hier erfolgt die Projektierung, Entwicklung und Fertigung von Montage- und
Prüfanlagen für unterschiedlichste Applikationen. Bilder: aha (2)
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Vor allem zeigt sich die „Verände-
rung in unserer Heimat“ im neu-
en Selbstbewusstsein der Men-
schen im Landkreis. Man lebt hier
gerne – nach Ausbildung und Stu-
dium zieht es viele zurück in die
Heimat.

Unsere Industrie und das
Handwerk boomen. Baugrund-
stücke sind günstig zu erwerben
und der Lebensunterhalt sehr ge-
ring. Eine positive Infrastruktur,
Kindergärten, Schulen und ein
zukunftsfähiges Ausbildungs-
und Arbeitsangebot schaffen Le-
bensqualität. Arbeitnehmer, ins-
besondere Fachkräfte, sind ge-
fragt wie nie. Die Arbeitslosen-
zahl ist erneut gesunken und die
Beschäftigungsrate nahm seit
2008 um 20 Prozent zu. Mit dem
demografischen Wandel und der
neuen Freizeitgestaltung gehen
wir im Bereich des ÖPNV neue
Wege. Unser Anrufbus „BAXI“ ist
Vorreiter, nun werden in zwei
Städten E-BAXIs erprobt. Der
Tourismus erfährt mit den Über-
nachtungen große Steigerungen.
Wandern, Radfahren, unsere
Zoiglkultur und eine intakte Na-
turlandschaft runden die Vorzüge
für ein Leben im Landkreis Tir-
schenreuth ab.

Wolfgang Lippert, Landrat,
Kreis Tirschenreuth

Wahrzeichen Waldsassens ist die
Basilika, die seit der Säkularisation
allerdings nicht mehr dem Zister-
zienserorden gehört.

Gott und Geld und viele Gäste
Leere Kassen, baufällige
Gebäude: Anfang der 90er
Jahre stand der Konvent
der Zisterzienserinnen-Abtei
in Waldsassen (Kreis
Tirschenreuth) vor dem Aus.
Mit der Berufung der jungen
Schwester Laetitia Fech zur
Äbtissin kam der Wandel.

Von Reiner Wittmann

Waldsassen. „Gott und Geld sind kei-
ne Konkurrenten“, sagt die Ordens-
frau fast ein viertel Jahrhundert spä-
ter. Zwischenzeitlich hat sich das
Kloster grundlegend verändert. Die
Abtei wurde generalsaniert, das
KUBZ, ein „Kultur- und Begegnungs-
zentrum“, geschaffen und das Gäste-
haus St. Joseph errichtet. Klar, der
Glaube spielte immer die zentrale
Rolle an diesem Ort der Besinnung
und Einkehr. Doch auch Geld musste
her, um die Gebäude zu erhalten und
Neues wagen zu können. „Wir haben
natürlich staatliche Förderungen des
Landes und Bundes als Kulturdenk-
mal von nationaler Bedeutung be-
kommen und viele Spenden erhal-
ten“, zeigt sich die Äbtissin dankbar
und blickt auf bewegte Jahre zurück,
die ihr und ihren sieben Mitschwes-
tern viel Einsatz abverlangten. Von
Anfang an war das Ziel jedoch, ein
Gebilde zu konstruieren, das auch
betriebswirtschaftlich funktioniert,
aus eigener Kraft.

Das hat plausible Gründe: „Wir ste-
hen in der Verantwortung für viele
Menschen“, erklärt Schwester Laeti-
tia. Als Äbtissin ist sie nicht nur geist-
liche Mutter des Konvents, sondern
auch Führungskraft für rund 70 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
arbeiten im KUBZ (dem eine „Um-
weltstation“ samt „Naturerlebnisgar-
ten“ angeschlossen ist), im Gäste-
haus (mit Klosterladen), aber auch in
der Waldsassener Mädchenrealschu-
le, die ebenfalls von den Zisterzien-
serinnen betrieben wird. All das will
verwaltet und wirtschaftlich geführt
werden.

Ausgeglichenes Ergebnis
„Im vergangenen Jahr haben wir

zum ersten Mal in meiner 23-jähri-
gen Amtszeit keine roten Zahlen ge-
schrieben“, erklärt die Äbtissin, stolz
auf eine Leistung, an der viele mitge-
wirkt haben. Die Veränderungen der
vergangenen Jahre tragen damit auch
monetäre Früchte. Gott und Geld
sind eben keine Konkurrenten.

„Materielles ist grundsätzlich nicht
schlecht. Die Frage ist, wie gehe ich
mit den uns geschenkten Gütern
um? Was mache ich mit dem Geld?
Jeder darf alles haben, was er
braucht“, sagt die Ordensfrau und
beruft sich auf den Heiligen Bene-
dikt, nach dessen Regeln auch die
Zisterzienserinnen (als Reformorden
der Benediktiner) leben, „aber der
Mensch darf das Maß nicht verlie-
ren“. Um die Anhäufung irdischer
Besitztümer geht es den Waldsasse-

ner Schwestern also nicht, sie haben
ein Armutsgelübde abgegeben. Man
will aber auch nicht auf Kosten ande-
rer leben, sondern eine solide wirt-
schaftliche Basis schaffen, für die
Menschen und Güter, für die die Ab-
tei in der Verantwortung steht.

„Ora et labora“, bete und arbeite,
verlangte Benedikt von seinen Mit-
brüdern. „Ora et labora“ ist auch ein
Grundsatz, nach dem die Zisterzien-
serinnen von Waldsassen leben. Er
steht für den Ausgleich zwischen
Gott und Geld, für Maßhalten, für
den Glauben an eine höhere Macht,
dafür, dass man durch sein Tun Irdi-
sches verändern kann. „Wir leben
von unserer Hände Arbeit“, sagt
Schwester Laetitia und legt Wert auf
die Feststellung, dass „wir als Kloster
nicht von der Kirchensteuer leben“.
Vor diesem Hintergrund will die Äb-
tissin die Veränderungen verstanden
wissen, die die Abtei in den vergan-
genen Jahrzehnten erfahren hat. Da-
bei sieht sie den Konvent eng mit der
Umgebung und den Menschen, die
hier leben, verbunden. „Wir Zister-
zienserinnen lieben den Platz, an
dem wir wohnen“, sagt sie. „Wir le-
gen auch ein Gelübde der ,Stabilitas’
ab, dass wir an diesem Ort bleiben
bis zum Tod!“

Beliebtes Gästehaus
„In jedem Gast dienen wir Chris-

tus“, fährt die Ordensfrau fort, und
erklärt damit das Selbstverständnis
des Gästehauses St. Joseph, das vor
zehn Jahren ein neues Zuhause be-
kam. Zusammen mit dem ange-
schlossenen Klosterladen ist es die
Haupteinkommensquelle des Kon-

vents und damit wirtschaftliche Basis
der Waldsassener Zisterzienserinnen.
„Dabei hat uns jeder vom Bau abge-
raten“, erinnert sich die Äbtissin.
Heute können sich die Klosterfrauen
über eine Auslastung des Gästehau-
ses von über 60 Prozent freuen - „und
seine gute Küche ist längst kein Ge-
heimtipp mehr.“ Sonntagmittag,
schmunzelt sie zufrieden, gehe ohne
Tischreservierung kaum was. Ins
Selbstbild einer christlichen Gemein-
schaft fügt sich auch eine Einrich-
tung wie das KUBZ perfekt ein, das
mit seinen Kursen, dem Klostergar-
ten und der Umweltstation auf „den
drei Säulen Spiritualität, Bildung und
Bewahrung der Schöpfung ruht“.
Entstanden ist es bereits 1998 und
damit früher Ausdruck des Verände-
rungsprozesses, der in den 90ern ein-
setzte. „Umweltbildung passt in un-
ser Weltbild. Sie ist ein Samenkorn
dafür, dass man schützt, was man
schätzt.“

„Ora et labora“: Alle Schwestern
arbeiten in der einen oder anderen
Form in den Einrichtungen des Klos-
ters mit. Sei es als Lehrkraft und Kon-
rektorin in der Mädchenrealschule,
als Führerin in der Klosterbibliothek
oder am Empfang des Gästehauses.
Dort steht auch der Schreibtisch von
Schwester M. Sophia. Die Ökonomie-
Schwester – oder „Cellerarin“ – war
vor ihrem Eintritt ins Kloster in der
Baubranche tätig. Die Erfahrungen,
die sie dort sammeln konnte, schätzt
auch die Äbtissin. „Sie hat das alles
gut im Blick“, zollt sie ihrer rechten
Hand viel Anerkennung. Als Ge-
schäftsführerin eines Unternehmens
muss man sich auf seine Leute ver-

lassen können. Was in der Wirtschaft
gilt, trifft auch auf eine Klosterge-
meinschaft zu, die prosperieren soll.
Schwester Laetitia setzt aber darüber
hinaus auf Netzwerken: „Wir haben
die Unterstützung vieler kompeten-
ter Menschen, die sich in den Fach-
gremien engagieren, in der Baukom-
mission, in der Schule, der Umwelts-
tation. Das kommt uns zugute“, freut
sich die Äbtissin. „Ob Bürgermeister,
Landrat, Diözese oder Orden - es gibt
viele Menschen, die uns beistehen.“

Mühlenviertel
Von diesem engen Austausch profi-
tiert aber nicht nur das Kloster, es
profitieren die Menschen der Stadt
und aus dem Landkreis: Für viele ist
die Abtei Arbeitgeber, als Bauherr
vergibt sie Aufträge an das regionale
Handwerk, mit ihren Angeboten
bringt sie anspruchsvollen Touris-
mus nach Waldsassen. Ihr Auf-
schwung steht in Wechselwirkung
mit der Umgebung, gibt Impulse und
setzt Zeichen: „In dem Maß, in dem
sich das Kloster gewandelt hat, ist
auch die Stadt aufgeblüht“, habe der
Bürgermeister vor Kurzem in einer
Rede zum Ausdruck gebracht. Jüngs-
ter Beleg dafür, wie Stadt und Kloster
zusammenarbeiten, Gott und Geld
sich ergänzen, ist das „Mühlenvier-
tel“ der Abtei. Hier entsteht unter der
Trägerschaft der Abtei und der Mitfi-
nanzierung der Kommune ein Inklu-
sionsprojekt mit 24 modernen Woh-
nungen, in die junge Familien, Se-
nioren und Menschen mit Behinde-
rung einziehen werden. „Ab 2019
wird das Areal vom Kloster an die Ka-
tholische Jugendfürsorge vermietet
und von dieser betrieben“, kündigt
die Äbtissin an, „und mit großem
Einsatz des Bezirks der Oberpfalz
und des Sozialministeriums mitfi-
nanziert werden.“ Sie ist sich sicher:
„Dieses sanierte Areal wird das ,Ge-
sicht’ der Altstadt Waldsassens posi-
tiv verändern und beide – Abtei und
Stadt – werden davon profitieren!“

Die Äbtissin führt durch das
Kloster. Video auf:
www.onetz.de/2522914

Äbtissin Laetitia Fech
in der berühmten
Klosterbibliothek.
Nicht nur dieses
Barockjuwel zieht die
Besucher an. Für die
Zisterzienserinnen
hat sie aber tradi-
tionell einen hohen
Stellenwert.

Bilder: Christian Gold (3)

Das Gästehaus
St. Joseph gibt es in
der heutigen Form
seit zehn Jahren.

Altenstadt/WN • Regensburg • Bayreuth • Fürth • Marktredwitz

Prüfeninger Straße 20, 93049 Regensburg (Tel.: 0941 – 230 39 1 0)
Ernst-Kraus-Straße 1b, 92665 Altenstadt/WN (Tel.: 09602 – 920 22 0)

Wir beraten bei Sanierungen und im
Handels- und Gesellschaftsrecht.

schott / dobme ie r / k ie ß l i chS D K

Lappersdorf

GALATANZ
SCHWARZ-WEISS-BALL
TANZMUSIK MIT „CAPPUCCINO“

Sa. 23. Februar 2019

FRAUNHOFER
SAITENMUSIK
„AUFWIND“

So. 9. DEZEMBER 2018

OPERETTENGALA
BERNHARD HIRTREITER (TENOR)
BEATA MARTI (MEZZO)

So. 6. Januar 2019

www.aurelium.de
www.okticket.de

AURELIUM
Am Anger 1
93138 Lappersdorf

STEFFI DENK
SCROOGE

Di-Fr 27.-30. November 2018

GÜNTHER SIGL &
BAND „BEST OF LIVE“

Fr. 15. Februar 2019
Foto: Uli Zrenner-Wolkenstein, Manfred Esser, sportpoint-Fotolia.com
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„Ein starker Bayer“ unterwegs
Die P. Schwandner Logistik
& Transport GmbH aus
Pfreimd hat sich vom
einfachen Fuhrunternehmen
zu einem internationalen
Logistikdienstleister
entwickelt.

Von Franz Rieger

Pfreimd. Die P. Schwandner Logistik
& Transport GmbH ist spezialisiert
auf Transporte von Land-, Bau- und
Industriemaschinen und von Wind-
kraftanlagen. „Ein starker Bayer für
Europa und Übersee“ ist auf den
Lastwagen zu lesen, und was 1991 als
Fuhrunternehmen begann, ist heute
ein international agierender Logistik-
dienstleister mit insgesamt 360 Fahr-
zeugen und über 300 Mitarbeitern.
Die P. Schwandner Logistik & Trans-
port GmbH ist laut Geschäftsführer
Peter Schwandner im Bereich der
Schwer- und Sondertransporte mit
Abstand der größte Anbieter in Bay-
ern und auch in Deutschland unter
den Top Fünf.

Es ist eine Geschichte des rasanten
Wachstums und mutiger Entschei-
dungen. Vor allem die Expansion in
frische Märkte und neue Regionen
prägten die Entwicklung. Peter
Schwandner, damals noch Bankkauf-
mann, startete Anfang der 1990er-
Jahre zusammen mit einem Partner
nebenberuflich mit einem einzigen
Lastwagen. In der Anfangsphase lag
der Fokus auf dem Transport von
Baustoffen. In den folgenden Jahren
ist das Unternehmen schnell ge-
wachsen, seit 1994 führt Schwandner
das Unternehmen alleine und kaufte
zu diesem Zeitpunkt bereits die ers-
ten Tieflader. Ein wichtiger Meilen-
stein in der Firmenentwicklung war
der Schritt in den Osten mit Nieder-

lassungen in Rumänien und Bulga-
rien. Seit 2007 nahm dann der Trans-
port von Windkrafträdern Fahrt auf,
eine wichtige Säule im Unterneh-
men. Inzwischen ist die P. Schwand-
ner Logistik & Transport GmbH in
diesem Segment sogar europaweit
führend. Gerade in dieser Sparte
zeigt sich, wie dynamisch das Unter-
nehmen handelt und das Geschäft
immer weiterentwickelt. Als Reaktion
auf den bis zu 60-prozentigen Ein-
bruch im deutschen Windkraftmarkt
weicht Peter Schwandner nun in an-
dere Märkte wie Polen und Frank-
reich aus, aber vor allem hat er au-
genblicklich Skandinavien als größte
Boomregion im Visier. Deshalb soll
Anfang 2019 eine Niederlassung in
Südschweden errichtet werden.

Schnell entscheiden
Entscheidend für die Entwicklung
des Unternehmens war immer die
Bereitschaft schnell Entscheidungen

zu treffen. Im Bereich der Landma-
schinentransporte rechnet Schwand-
ner beispielsweise mit einem Rück-
gang im nächsten Jahr aufgrund des
heißen Sommers, der den Bauern
sehr zu schaffen machte. Diese Ein-
bußen müsse man dann ausgleichen,
indem man Aufträge, die an Subun-
ternehmer ausgelagert wurden, wie-
der in das Unternehmen zurückhole,
so der Firmenchef.

Die Kunden im dynamischen Lo-
gistikmarkt erwarten laut Schwand-
ner inzwischen ein „Door-to-Door-
Geschäft“. Das bedeutet, dass die
komplette Planung sowie der Trans-
port inklusive Verschiffung und Koor-
dination in der Hand des Pfreimder
Unternehmens liegen. Beim Trans-
port einem 230 Tonnen schweren
Drehrohrofens von Sachsen-Anhalt
nach Abu Dhabi war das beispiels-
weise kein leichtes Unterfangen – vor
allem, da eine Woche vorher mitge-
teilt wurde, dass man bei Abholung

keine passende Straße vorfinden
würde. Die wurde dann – von Peter
Schwandner vor Ort organisiert – ge-
baut, denn ansonsten wäre die kom-
plette Logistikkette mit gebuchten
Wasserwegen, Spezialkränen und
vielem mehr an dieser Stelle gebro-
chen.

Zahlreiche europaweite Beteiligun-
gen schaffen für das Unternehmen
ein stabiles internationales Netzwerk
und gute Möglichkeiten in der Preis-
gestaltung. Peter Schwandner muss
inzwischen sogar gut dotierte Aufträ-
ge ablehnen, und zwar aus einem
einfachen Grund: Es fehlen die Kapa-
zitäten, denn das benötigte Fachper-
sonal ist knapp. Die Fahrer und Be-
gleiter müssen auch kaufmännisch
geschult sein, die zahlreichen Papiere
und Reglements verstehen und vor
Ort entsprechend kommunizieren
können. Darin sieht Schwandner au-
genblicklich die größte Hürde, um
der Nachfrage entsprechend weiter
zu wachsen. „Der Markt ist ganz ein-
fach leer gefegt“, fasst er zusammen.
Deshalb bildet das Unternehmen
selbst aus, denn „die eigenen Leute
erkennen die Dynamik, die es
braucht“, so Schwandner.

Fuß vom Gas nehmen?
Er vertritt in diesem dynamischen in-
ternationalen Markt klassische Werte,
so besteht er nach wie vor auf dem
Begriff Familienunternehmen und
setzt auf viel Fleiß: „Trägheit darf
man sich nicht erlauben, wenn du
einmal den Fuß vom Gas nimmst,
bist du in unserer Branche weg.“ An-
gefangen hat alles mit einem Lastwa-
gen und trotz der Internationalisie-
rung des Unternehmens bleibt der
52-Jährige fest in der Region verwur-
zelt: „Wenn man so viel in der Welt
unterwegs ist, freut man sich immer
wieder, nach Pfreimd zurückzukom-
men.“

Peter Schwandner hat die Boom-Märkte in Visier.
Bild: P. Schwandner Logistik & Transport GmbH

STANDORT-STATEMENT

Der Landkreis Schwandorf hat
sich zu einem wirtschaftlichen
Zugpferd in der Oberpfalz entwi-
ckelt. Während 1987 nur 36 000
sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsplätze gezählt wurden, wa-
ren es 2017 beachtliche 55 000.
Gleichzeitig gingen die Arbeitslo-
senzahlen trotz des Bevölke-
rungswachstums deutlich zu-
rück. Hatten wir vor 20 Jahren
noch 5500 Arbeitslose, was einer
Quote von 9,5 Prozent entsprach,
sind es heute nur noch 1900 Per-
sonen beziehungsweise 2,2 Pro-
zent, die eine Arbeit suchen. Da-
mit liegt der Landkreis unter dem
Bayern-Durchschnitt. Vor zehn
Jahren wurde das Teilstück der A6
und damit die Anbindung an die
A93 freigegeben. Das entstande-
ne Autobahnkreuz „Oberpfälzer
Wald“ hat die gute Infrastruktur
weiter verbessert. Auf den Indus-
triegebieten sind zukunftsorien-
tierte Branchen vertreten. Dane-
ben passen auch die weichen
Standortfaktoren: So wird bei-
spielsweise der Besuchermagnet
Oberpfälzer Seenland im Herbst
durch die Eröffnung der größten
begehbaren Holzkugel der Welt in
Steinberg am See um eine Attrak-
tion reicher.

Thomas Ebeling, Landrat,
Kreis Schwandorf

Foto: Daniel Ammann

Innovatives Glas aus Wernberg fährt seit September
2018 im Premiumzug der Schweizer Südostbahn

Smartphone und Tablet sind der
perfekte Zeitvertreib auf lan-
gen Reisen - eigentlich. Der oft
schlechte Handyempfang im Zug
macht einem gerne einen Strich
durch die Rechnung. Ein innova-
tives Markenglas von FLACH-
GLAS Wernberg schafft Abhilfe.

Mit FLACHGLASconnect® hat das
Unternehmen, das weltweit zu den
Spezialisten in SachenRailway-Glas
zählt, eine Glaslösung für Zugfens-
ter geschaffen, die deutlich durch-
lässigerfürMobilfunkwellenist.Ge-
rade in den häufigsten Frequenzen
(GSM / LTE) bietet FLACHGLAS-
connect® einen nahezu gleichen
Datenempfang wie nicht beschich-
tetes Isolierglas bei gleichzeiti-
gem Beibehalt der wichtigen Wär-
me- und UV-Schutz-Eigenschaften.

Die Schweizer Südostbahn und die
Appenzellerbahn waren die ersten
Vorreiter. Aktuell hat die Auslie-
ferung aus Wernberg nach Groß-
britannien zu den Bahnbetreibern
East-Anglia und Thameslink ge-
startet. Auf der vergangenen
Fachmesse InnoTrans in Berlin
haben sich zahlreiche weitere in-
teressante Nachfragen ergeben.
Die Auftragslage gestaltet sich
dazu sehr positiv und sichert
die Produktion der FLACH-
GLASconnect®-Gläser schon
heute bereits bis Ende 2019 ab.

FLACHGLAS Wernberg GmbH
Nürnberger Str. 140

92533 Wernberg-Köblitz
www.flachglas.de

Wir sind umgezogen:
Sie finden uns jetzt in

92706 Luhe-Wildenau, Obere Tratt 20

Als regional tätiges Bauunternehmen
liegt unser Schwerpunkt

in der schlüsselfertigen Erstellung von
Wohn- und Gewerbebauten

mit Karriereaussichten für
Maurer, Bauzeichner,
LKW-Fahrer (m/w).

Näheres unter www.gruber-wug.de

Gruber Wohn- & Gewerbebau GmbH & Co. KG
Obere Tratt 20, 92706 Luhe-Wildenau

Tel.: 09607 / 918910, Fax: 09607 / 9189199
info@gruber-wug.de

www.gruber-wug.de

GRUBER
Wohn- & Gewerbebau
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Schlafen über der Brauerei
Das Sudhaus ist das Herz-
stück des neuen Bierhotels
in Essing im Landkreis
Kelheim. Für Braumeister
Matthias Schneider hat sich
damit ein Traum erfüllt.

Von Lucia Pirkl

Essing. Wer im Bierhotel bei den
Schneiders in Essing übernachtet,
dem kann es schon mal passieren,
dass ihn Hopfen, Malz und Gerste bis
in die Träume hinein begleiten. Wäh-
rend die Gäste oben ruhen, gärt un-
ten im Sudhaus ein neues Gebräu.
Auf Schritt und Tritt begegnet einem
im neuen Bierhotel die alte Brauerei-
kunst der Schneiders. Schon am Ein-
gang stehen Fässer, alte Säcke und
eine Malzkiste. An der Wand erinnert
ein Bild an die Räume der alten
Brauerei. Und in jedem der 14 Dop-
pelzimmer befindet sich am Kopfen-
de des Betts ein Bild, das das Thema
Bier aufgreift.

Herzstück ist freilich die Fünf-Hek-
toliter-Schaubrauerei. Wo andere Ho-
tels eine Lobby haben, fällt der Blick
der Gäste zuerst auf das Sudhaus. Für
Braumeister Matthias Schneider ist
das natürlich eine willkommene Ge-
legenheit, mit seinen Gästen ins Ge-
spräch zu kommen und sich über die
Schulter schauen zu lassen. An den
Hochtischen und Hockern trifft man
sich dann vor dem Einchecken,
denkbar wären hier auch Bierproben
und Verkostungen.

Es ist gemütlich und modern ge-
staltet, mit Anleihen, die hier und da
an den Industriestil erinnern. Die
Räume wirken aufgeräumt und trotz-
dem kommt das Urige nicht zu kurz.
Dafür sorgt der alte Brauereiboden,
der anderswo abgebaut und hier wie-
der eingebaut wurde. Die rund 150

Jahre alten Solnhofener Platten wur-
den mit Spezialgel versiegelt und
zaubern mit ihren goldbeigen Tönen
eine behagliche Atmosphäre in die
Eingangshalle. Hoch über den Köp-
fen sind die Deckenbalken aus dem
alten Gebäude zu sehen, an ihnen
hängen moderne Lampen aus Bel-
gien.

Der Gewölbekeller
Ein paar Schritte weiter betritt man
den Gewölbekeller. Dieser soll künf-
tig von Firmen als Tagungsraum ge-
nutzt werden können. Schneider
denkt aber auch an interne Veran-
staltungen und das eine oder andere
Bierseminar nach, das künftig hier
stattfinden könnte. Im Tagungsraum
selbst gibt es auch noch einen alten
Brunnen, der bis 1968 zur Wasserver-

sorgung diente. Oberhalb des Sud-
hauses, in das man durch viele große
Fenster hineinblicken kann, präsen-
tieren sich die Zimmer geschmack-
voll eingerichtet mit viel Eichenholz.

An das alte Hotelgebäude, das hier
400 Jahre lang stand, erinnert nur
noch die eine oder andere schiefe
Wand. Weil das Haus um 1900 kom-
plett entkernt worden war, waren die
Schneiders nicht an den Einzeldenk-
malschutz gebunden, wohl aber an
den Ensembleschutz. Das heißt: Sie
durften das alte Gebäude zwar abrei-
ßen, mussten aber an dessen Stelle
ein Gebäude errichten, das dieselbe
Kubatur, also dasselbe Volumen hatte
wie das alte. Und in diesem alten Ge-
bäude standen eben nicht alle Wän-
de im rechten Winkel zueinander.

Das alte Gebäude hatte freilich
auch darüber hinaus seine Zipper-
lein. Zudem wäre die nächste Zim-
mersanierung bald fällig gewesen.
Deshalb kam Ende Januar 2017 die
Abrissbirne und machte dem energe-
tisch eher mittelmäßig aufgestellten
Haus den Garaus. Der Neubau ent-
stand dann relativ schnell und in Zu-
sammenarbeit mit vielen Traditions-
firmen aus der Region, so dass das
Bierhotel im Mai 2018 eröffnen
konnte.

Die Historie der Brauerei reicht
freilich noch viel weiter zurück. Die
Brauerei war ursprünglich Bestand-
teil der Burg Randeck, die hoch über

Essing thront. Als 1640 die Grafschaft
zerschlagen wurde, wurde auch die
Brauerei veräußert. In Familienbesitz
ist sie seit ungefähr 1880. Der Onkel
des Großvaters von Senior und Brau-
meister Josef Schneider hatte es als
Brandruine gekauft und wieder auf-
gebaut.

Erfahrungen aus China
Viele Generationen später führt Sohn
Matthias Schneider als Braumeister
und Betriebswirt die Tradition fort.
Auch sein Bruder Johannes, Koch
und Hotelfachmann, und eben Papa
Josef lenken die Geschicke des Fami-
lienbetriebs. Es war aber Sohn Mat-
thias, der die Idee zu einer Schau-
brauerei hatte. Bevor er in den Schoß
der Familie zurückkehrte, arbeitete
er für andere Firmen. Für eine große
Brauerei ging er 2007 für ein Jahr
nach China und baute eine solche
Anlage im traditionsreichen Hotel
Kempinski im chinesischen Wuxi ein.
Aus China stammt im Übrigen auch
das älteste überlieferte Bierrezept
von vor über 5000 Jahren.

Für Matthias Schneider mag dieser
Aspekt eher zweitrangig sein. Aber
als Jahre später nach seinem China-
aufenthalt daheim im Familienbe-
trieb die Zeit gekommen war, die
Brauerei auf den neuesten Stand zu
bringen, brachte er die Schaubraue-
rei als Idee ins Spiel. Er selbst war
von Anfang an von dem Konzept
überzeugt, denn obwohl sie klein ist,
bietet sie viele Möglichkeiten.

Eingespieltes Team:
Die beiden Brüder
Johannes (links) und
Matthias Schneider
führen das Familien-
unternehmen in die
nächste Generation.

Bild: Brauerei Schneider/
Peter Herfort

Die Idee für die Schaubrauerei ent-
stand in China.

Bild: Brauerei Schneider/Peter Herfort

Ein alter Brauereiboden
und Deckenbalken aus
dem alten Gebäude,
kombiniert mit moder-
nen Elementen, sorgen
für eine angenehme At-
mosphäre. Bild: Lucia Pirkl

In den Zimmern erinnern Bilder da-
ran, wo man nächtigt. Bild: Lucia Pirkl

STANDORT-STATEMENT

Der Ausdruck „Armenhaus“ ist
für den traditionell industrie-
und mittelständisch geprägten
starken Landkreis Kelheim zwar
nicht zutreffend, dafür aber passt
in der derzeitigen wirtschaftli-
chen Situation, wie in vielen an-
deren bayerischen Regionen
auch, die Bezeichnung „Power-
house“ sehr gut.

Bei der Bewertung darf nicht
außer Acht gelassen werden, dass
erst vor zehn Jahren die Abwrack-
prämie und andere Subventio-
nen die deutsche Industrie vor
Schlimmeren bewahrt hat. Allein
diese Entwicklung innerhalb der
letzten Dekade mit stetig fallen-
den Arbeitslosenzahlen und stei-
genden Auftragseingängen in
den Unternehmen und Betrieben
im Landkreis Kelheim kann als
großer Erfolg betrachtet werden.
Wir sind, auch touristisch, ge-
prägt von der Donau, der Abens
und der Altmühl; wir möchten
auch zukünftig „im Fluss“ blei-
ben und uns weiterentwickeln,
dabei aber nicht unsere Wurzeln
vergessen.

Martin Neumeyer,
Landrat, Kreis Kelheim

BEI UNS IST PLATZ FÜR MENSCHEN MIT POWER,
DIE AUCH ETWAS BEWEGEN WOLLEN.

Automation solutions
powered by

Näheres unter www.ubh.de/karriere

Als TOP-Arbeitgeber in der Region entwickeln wir für unseren Kunden innovative Lösungen
im Bereich Intralogistik und Sondermaschinenbau.

Wir sind eine solide Unternehmensgruppe mit einem starken Team
und bieten spannende Aufgaben,

sympathische Kollegen und Freiraum für Kreativität und persönliche Entwicklung.

Jubatus-Allee 2
D-92263 Ebermannsdorf / Schafhof II
Tel.: +49 94 38 / 94 99 200
Web: info@ubh.de / www.ubh.de
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Fahrplan für digitalen Wandel
Gerade für mittelständische,
familiengeführte Betriebe,
kann die Umstellung auf
digitale Techniken eine
Herausforderung sein. Die
Senger Rohrbiegerei ist ein
Unternehmen, das es
geschafft hat.

Von Siegfried Bühner

Schwarzenbach. „Viele Firmen ge-
ben bei der Umstellung auf digitale
Techniken viel zu schnell viel zu viel
Geld aus“, urteilt Michael Bock, Ge-
schäftsführer der Senger Rohrbiege-
rei GmbH in Schwarzenbach (Kreis
Neustadt/WN). „Jeder Sportler
wärmt sich vorher auf“, sagt Bock
und empfiehlt zunächst eine aus-
führliche Ist-Analyse. Bock kann sol-
che Empfehlungen geben, weil der
rund 120 Mitarbeiter zählende Be-
trieb seit 18 Monaten selbst die Pro-
duktion Schritt für Schritt auf digita-
le Techniken umgestellt hat.

Mengenproblem
Anschaulich blickt der Geschäfts-

führer zurück: „Wenn früher ein be-
stimmtes Rohr ausgegangen ist, sind
fünf Leute gleichzeitig zum Firmen-
chef gelaufen, um ihm dies mitzutei-
len.“ Die Ausgangssituation für die
Digitalisierung war damit denkbar
schwierig, denn der Betrieb produ-
ziert 2000 unterschiedliche Artikel
und jährliche Stückzahlen von bis zu
900 000.

Zu den Hauptkunden von Senger
zählen Nutzfahrzeughersteller,
Landmaschinenbauer und Hei-
zungsanbieter. Das Unternehmen ist
aus einem ehemals handwerklichen
Betrieb heraus gewachsen. Fast alle

Materialien, die bei Rohren Verwen-
dung finden, werden verarbeitet.
Und „noch immer sind wir ein Fami-
lienbetrieb“, sagt Bock. Aber zwi-
schenzeitlich sei der Betrieb „sehr di-
gital unterwegs“. Produktionsaufträ-
ge zum Beispiel erreichen das Unter-
nehmen in digitaler Form „und Lie-
ferscheine und Rechnungen gehen
ebenfalls digital zurück“. Seit 2015
leitet Bock die Rohrbiegerei. Er wur-
de engagiert, um den Betrieb umzu-
strukturieren. Dass er erfolgreich
war, zeigen die positiven Geschäfts-
daten. Innerhalb von drei Jahren sei
die Produktion um 30 Prozent gestie-
gen. Alleine gegenüber dem Vorjahr
betrage das Wachstum 15 Prozent.

Neue Abläufe
Bock schildert wie der Umstel-

lungsprozess auf digitale Techniken
abgelaufen ist: „Viel hängt von der
Qualität der Stammdaten ab“,
schickt er voraus. „Eine Software, die

seit den 90er Jahren gut funktioniert
hatte, musste durch ein SAP-System
abgelöst, vertraute Abläufe hinter-
fragt werden.“ Aber: Die neue Soft-
ware habe die Arbeitsschritte dann
deutlich transparenter werden las-
sen. Auch Bedenken habe es natür-
lich gegeben, zunächst eher bei den
Führungskräften, denen es schwer
fiel, sich von seit Jahren bewährten
Prozessen zu verabschieden. Aber
auch Mitarbeiter mussten mitge-
nommen, die ihr Aufgabengebiet gut
beherrschten. Zu guter Letzt galt es
im Familienunternehmen den Fir-
meninhaber für aus Bocks Sicht not-
wendige Veränderungen zu gewin-
nen. „Wichtig ist dabei, dass alle sich
auf ein zentrales System einigen und
das verbindlich festlegen“, sagt Bock.
Er empfiehlt dringend: „Lieber die
Prozesse an das System anpassen als
umgekehrt“. Die Änderung der Ar-
beitsinhalte habe sich als „eine riesi-
ge Aufgabe“ herausgestellt. Zur Um-
setzung ernannte das Unternehmen

für jede Abteilung einen Projektlei-
ter, was sich bewährt habe. Zuerst
wurden Prototypen angefertigt, die
erst nach und nach in Serie gingen.
Dass eine solche Umstellung nicht
billig sei, gibt Bock auch unumwun-
den zu und nennt einen sechsstelli-
gen Betrag. Ein Teilbudget entfiel auf
die Qualifizierung der Mitarbeiter.
Doch der Weg war erfolgreich und
Inhaber, Geschäftsführung und Kol-
legen können sich jetzt über ein „ex-
ponentielles Wachstum“ freuen.

Bewältigen mussten die Schwar-
zenbacher Rohrbieger die Digitalisie-
rung allerdings noch weitgehend al-
lein. Andere Betriebe aus der Region
Weiden und Umgebung, die ähnli-
ches planen, können sich jetzt zum
Beispiel über die – bereits angelaufe-
ne – Veranstaltungsreihe „KMU meets
4.0“ informieren. Dieses Projekt wird
vom Bundeswirtschaftsministerium
gefördert wird. Weitere Auskünfte gibt
es auf www.vhs2business.de.

Digitaler geht es nicht mehr. Im Prüflabor der Senger Rohrbiegerei wird das fertige Rohr von Mitarbeiter Sebastian
Schnödt (Dritter von rechts) mit dem Scanner-Arm gescannt und das Messergebnis mit den Planungsdaten vergli-
chen. Es schauen zu (von rechts): Geschäftsführer Michael Bock, Juniorchefin Jenny Senger sowie Annette Suttner
und Dagmar Bock von der VHS-Initiative „vhs2business“. Bild: Siegfried Bühner
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Kein Tag ist wie der vorherige, al-
les unterliegt einem ständigen
Wandel. Der Niedergang der Por-
zellan- und Bleikristallindustrie
in den 1990er Jahren war für den
Landkreis und die Bürger, deren
Arbeitsplätze wegfielen eine
schmerzliche Veränderung. Doch
die wirtschaftliche Entwicklung
in den letzten zwei Jahrzehnten
lässt ein großes Potenzial erken-
nen und stimmt mich optimis-
tisch. Als herausragendes Bei-
spiel für die positive Entwicklung
möchte ich insbesondere die Fir-
maWITRON in Parkstein ins Auge
fassen. In den letzten zehn Jahren
schaffte es WITRON die Mitarbei-
terzahl auf aktuell circa 3000 Mit-
arbeiter zu verdreifachen. Dieses
bemerkenswerte Wachstum ist
nicht zuletzt einer zukunftswei-
senden Firmenstrategie und viel
Innovationskraft geschuldet. Na-
türlich dürfen auch die kleineren
Unternehmen und Startups da-
bei nicht in Vergessenheit gera-
ten. Sie tragen auch maßgeblich
zur Verbesserung und Weiterent-
wicklung unserer Region bei, und
dafür möchte ich allen ausdrück-
lich meinen Dank aussprechen.

Andreas Meier, Landrat,
Kreis Neustadt/WN

Was ist Ihr nächster
Meilenstein?

Gemeinsam erschaffen
wir Neues durch Glas.
Durch die Fähigkeit, Spezialglasröhren aus 60 verschiedenen Glasarten in den
unterschiedlichsten Formen, Durchmessern und Längen herzustellen, ermöglichen
wir Entwicklungsingenieuren und Designern, Lösungen für die anspruchsvollsten
Herausforderungen zu finden.

SCHOTT AG, 95666 Mitterteich,
www.schott.com/rohrglas, Telefon +49 (0)9633/80-0

milestones.schott.com
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Goldsteig, im Bild das Stammwerk in Cham, verzeichnete 2017 einen Rekordumsatz von 500 Millionen Euro. Bild: Goldsteig

Millionen mit Milchprodukten
Vom Sorgenkind zu
Rekordumsätzen: Die
Goldsteig-Käserei in Cham
macht vor, wie erfolgreicher
Wandel funktioniert.

Von Renate Kerscher

Cham. Mit ein bisschen Glück kön-
nen Autofahrer im Chamer Osten in
einem verglasten Straßenüberbau
hoch über ihren Köpfen eine Palette
mit Waren vollautomatisch die Stra-
ßenseite wechseln sehen. Für Einhei-
mische gehört dieser markante Fir-
menbau längst zum Stadtbild, doch
Durchreisende lässt er immer noch
staunen. Immerhin ist es nicht all-
täglich, dass ein Firmengelände
mehrere Straßen kreuzt – aber nicht
unterirdisch, sondern in luftiger Hö-
he. Eingekesselt zwischen Bundes-
straße, Staatsstraße und Wohngebiet
hat sich die Goldsteig Käsereien Bay-
erwald GmbH diese Not zur Tugend
gemacht und ein Firmengelände ge-
schaffen, das in Erinnerung bleibt.

Wer konnte 1992 auch ahnen, dass
Goldsteig zu den Toparbeitgebern in
Cham mit rund 720 Mitarbeitern auf-
steigen und erheblichen Platzbedarf
haben würde? Entstanden ist die Kä-
serei aus der Not heraus: Der Milch-
preis war im Keller, die Betriebsstät-
ten waren veraltet, es fehlte an einer
durchdachten Produktpalette genau-
so wie an einem Vertriebsnetz. Mit
der Fusion der Molkereien Cham
und Plattling taten sich zwei Sorgen-
kinder zusammen, um es gemeinsam
besser zu machen. So recht klappen
wollte das in den ersten Monaten
nicht.

500 Millionen Euro Umsatz
Heute sind die Startschwierigkeiten
Schnee von gestern: Goldsteig flo-
riert. Mit 500 Millionen Euro Jahres-
umsatz verkündete Geschäftsführer
Andreas Kraus 2017 Rekordzahlen.

Bekannt ist Goldsteig in Cham vor al-
lem für seine Mozzarella-Produktion.
Durch ständige Expansion und In-
vestitionen in modernste Technik
etablierte sich das Unternehmen da-
rüber hinaus zu einem bedeutenden
Hersteller von Hart- und Schnittkäse.
Heute reicht die Produktpalette von
Mozzarella, Emmentaler und Alm-
dammer über Butter bis zu Ricotta
und Mascarpone. Der Käsespezialist
liefert in alle Länder der EU.

Die Produktion verteilt sich auf
derzeit zwei Werke. Im Hauptwerk
Cham werden Mozzarella sowie
Hart- und Schnittkäse hergestellt,
der zu Scheiben, Würfeln und Reibe-
käse weiterverarbeitet wird. Außer-
dem ist hier der Sitz der Verwaltung
und des Logistikzentrums. Erst kürz-
lich ließ sich das Unternehmen den
Um- und Neubau des Verwaltungsge-
bäudes acht Millionen Euro kosten.
Aus der Niederlassung Tittling kom-
men Butter sowie Mascarpone und
Ricotta. Ein neues Werk mit Sitz in
Stephansposching ist in Planung.
Hier wird 2018 in der ersten Ausbau-
stufe die Produktion von Mager-

milchkonzentrat beginnen. Damit
kann zum Beispiel Milchpulver für
Babynahrung hergestellt werden. In
Plattling wurde Ende Juni 2017 die
Produktion eingestellt, was den Weg-
fall von Goldsteig-Weichkäse bedeu-
tete. In diesem Segment waren kaum
noch Gewinne möglich und das Werk
in Plattling war am Ende seines Le-
benszyklus angekommen.

„Bayerns feiner Käse“
Der Leitsatz „Bayerns feiner Käse“ ist
für das Unternehmen kein leeres Ver-
sprechen. Goldsteig-Premiumpro-
dukte sind ausschließlich natürlich
erzeugte Käsespezialitäten mit Her-
kunftsgarantie. Die Milch wird hierzu
frisch erfasst und schonend in den
Molkereien verarbeitet. So stellt
Goldsteig sicher, dass alles Wertvolle
der Milch erhalten bleibt. Das ist vor
allem den rund 3100 Erzeugerbetrie-
ben wichtig, die in Genossenschaften
zusammengeschlossen die Gesell-
schafter von Goldsteig sind. Jährlich
liefern sie rund 890 Millionen Kilo
Milch, aus denen etwa 100 700 Ton-
nen Käseprodukte entstehen.

Einen ganz besonders natürlichen
Genuss versprechen die Käsespezia-
litäten ohne Gentechnik. „Ohne Gen-
technik“ bedeutet, dass die zertifi-
zierten Genossenschaftsbauern
sämtliche gesetzlichen Anforderun-
gen erfüllen, also ohne gentechnisch
verändertes Futter und ohne gen-
technisch veränderte Pflanzen arbei-
ten. So bleibt der natürlich gewach-
sene Artenbestand langfristig erhal-
ten und aus dem Rohstoff Milch ent-
stehen in schonender Verarbeitung
natürliche Produkte.

Ökologisch und nachhaltig
Die Qualitätssicherung hat bei Gold-
steig höchste Priorität. Das Kernsor-
timent wurde sogar ausgezeichnet,
weil die Milch aus Bayern stammt
und die Milchkühe kein Futter aus
Übersee erhalten. Für das Produkt
Bio-Milch ist Goldsteig nach der EU-
Bioverordnung zertifiziert. Zusätzlich
ist der größte Teil aller liefernden
Biobauern Mitglied eines anerkann-
ten Anbauverbandes und unterzieht
sich damit allerhöchsten Ansprü-
chen an eine biologisch erzeugte
Milch. Zudem bestätigen ein etab-
liertes Energie- sowie Umweltmana-
gement die Nachhaltigkeit des Unter-
nehmens.

Aufsehen erregte Goldsteig Anfang
2018, als sie ihren Lieferanten verbot,
Glyphosat zu verwenden. Damit dür-
fen Milchbauern, die Goldsteig belie-
fern wollen, auf ihren Futterflächen
das Unkrautvernichtungsmittel nicht
mehr einsetzen. Dieser ökologische
Kurs von Goldsteig kommt bei den
Verbrauchern an – wie die Rekord-
umsätze zeigen.

In Zukunft will Goldsteig auch auf
dem Fitnessmarkt ein Wörtchen mit-
reden: mit ihrem Protinella, dem ers-
ten Protein-Käse auf dem Markt. Die-
ser soll eine fettarme Alternative zum
Mozzarella darstellen und als Fit-
ness-Food ein weiteres Absatzfeld für
Goldsteig erschließen.

Blick in die Produktion: In Zukunft will Goldsteig auch auf dem Fitness-
markt ein Wörtchen mitreden: mit ihrem Protinella, dem ersten Protein-Kä-
se auf dem Markt. Bild: Goldsteig
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Als ich in den 80er Jahren studiert
habe, kam oftmals als Reaktion auf
meine Antwort, wo ich herkomme,
ein mitleidiges „Von da hinten!“
– vorausgesetzt es war überhaupt
bekannt, wo Cham liegt. Wenn ich
jetzt in Bayern und in Deutschland
unterwegs bin, bekomme ich im-
mer öfter als Reaktion, dass man
Cham schon kenne, weil da die
Firma XY angesiedelt sei, man dort
schon eingekauft habe oder je-
manden kenne, der dorthin gezo-
gen sei.

Zudem gibt es jetzt nicht nur
Menschen, die aus Cham wegzie-
hen – die gibt es immer noch, viel-
fach wegen des Studiums – son-
dern auch viele, die nach Cham
ziehen: Und zwar vorwiegend
nicht wegen der schönen Land-
schaft und den günstigen Mieten,
sondern weil sie hier einen hoch-
wertigen Arbeitsplatz gefunden
haben.

Ob eine positive Veränderung
vorliegt oder nicht, zeigt sich da-
ran, wie die Menschen mit ihren
Füßen abstimmen: Sie tun es im-
mer mehr zugunsten von Stadt
und Region Cham.

Karin Bucher,
Erste Bürgermeisterin,
Stadt Cham

Seit mehr als 20 Jahren bietet unser
Unternehmen erfolgreich individuelle
Lösungen in den Bereichen Lagerlogis
tik und Transportwesen an.
Über diese Zeit hinweg verfolgen wir
die Leitlinie „Nicht eine Lösung für alle“,
sondern „Jedem Kunden seine Lösung“.
Diese bewusste Ausrichtung auf die
speziellen Erfordernisse jedes einzelnen
Kunden ist der Leitgedanke unseres
Unternehmens.

Unsere moderne und vielseitige Fahrzeugflotte und
ausgesuchten Partner schaffen ein enges Vertei
lernetz für Teil und Komplettladungen über ganz
Europa. Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte
Transportkonzepte.
Auf der Basis unserer langjährigen Erfahrung in sämt-
lichen logistischen Abläufen können wir ein breites
Leistungsspektrum im Bereich Lagerlogistik an-
bieten. Es reicht von einzelnen Standardleistungen
bis zur Organisation und Durchführung kompletter
Outsourcing-Projekte.
Filialdistribution, ValueAddedServices und Fulfill
mentLeistungen runden hierbei unser Angebot ab.www.transregina.com
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AEG-Hausgeräte
AEG-Elektrowerkzeuge

Karl-Heinz

Schuller
Hauptstraße 58
Tegernheim

T 09403/968059
Fax 09403/968186
Mobil 0178/7383229

AEG-ShopSchuller@t-online.de
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Die Stadt Regensburg hat in den
vergangenen Jahrzehnten den
Wandel von der als „schlafende
Schönheit“ geltenden Provinz-
stadt zu einem sehr dynamischen
Wirtschafts- und Wissenschafts-
standort vollzogen. Universität
und Hochschulen haben das mo-
derne Erscheinungsbild ebenso
geprägt wie die zahlreichen Unter-
nehmensansiedlungen.

In Regensburg sind große, glo-
bal tätige Firmen genauso zuhau-
se wie ein starker Mittelstand und
Kleinunternehmen. Die Mischung
aus Tradition und Moderne, aus
global und regional macht unsere
Heimat vielfältig und liebenswert.
Regensburg wird nicht mehr nur
durch die schöne Altstadt verkör-
pert, sondern auch von Orten wie
dem TechCampus und dem Bio-
Park, an welchen sich innovative
Unternehmen ansiedeln und ver-
netzen können.

Gemeinsam arbeiten Wirt-
schaft, Wissenschaft und Verwal-
tung daran, dass auch in Zukunft
„Veränderung“ stattfindet. Denn
nur so kann gesichert werden,
dass unsere Stadt weiterhin ein at-
traktiver Standort nicht nur zum
Arbeiten, sondern auch zum Le-
ben bleibt.

Gertrud Maltz-Schwarzfischer,
Bürgermeisterin,
Stadt Regensburg

Veränderung früh verstanden
Bei der SWS Computer-
systeme AG ist Veränderung
sozusagen Teil der Firmen-
DNA. In seiner 30-jährigen
Firmengeschichte hat der
Netzwerkspezialist das
Potenzial neuer Technologien
stets frühzeitig erkannt und
für Kunden nutzbar gemacht.

Von Stephanie Burger

Regensburg. 1981 brachte IBM den
ersten „Personal Computer (PC)“ auf
den Markt, 1982 präsentierte Com-
modore seinen inzwischen legendä-
ren Heimcomputer C64 und im Janu-
ar 1984 kündigte Apple die Einfüh-
rung des Macintosh an, der als erster
massentauglicher Computer mit gra-
fischer Benutzeroberfläche sowie der
Kombination aus Tastatur und Maus
PC-Geschichte schrieb. In dieser
Frühphase der modernen IT-Welt
ging auch SWS an den Start – am 1.
Februar 1987.

Erstes Ziel des jungen Unterneh-
mens war es, eine kaufmännische
Branchensoftware für das Friseur-
handwerk zu entwickeln und zu ver-
markten. In den gut 30 Jahren seines
Bestehens hat sich SWS immer wie-
der transformiert und den rasanten
Wandel der Informationstechnologie
in der eigenen Firmengeschichte
mitvollzogen. Während es gestern in
der IT-Welt noch um schnelle Kom-
munikation in Internet ging oder um
die Datenspeicherung in der Cloud,
so sind es heute Themen wie „Indus-
trie 4.0“, das „Internet der Dinge“
und zunehmend auch auf künstli-
cher Intelligenz basierende Compu-
tertechnologien, die die Arbeitswelt
prägen.

Bei all diesen Entwicklungen war
und ist SWS ein Vorreiter, der neue
Technologien in einem sehr frühen
Stadium aufgreift und sie für Kunden
nutzbar macht. So wurde SWS bereits
1993 via Global Networks direkt am

E-Bone in München – einem System
von Leitungen – mit dem Internet
verbunden. Das „world wide web“
hatte zu diesem Zeitpunkt gerade
erst seinen Durchbruch gefeiert. Da-
mit konnte SWS in einer sehr frühen
Phase des Internets in Deutschland
den Firmen in der Region einen leis-
tungsfähigen Internetzugang anbie-
ten. „Mit diesem Schritt haben wir
auch den Grundstein für das heutige
Internet- und Security-Geschäft ge-
legt“, sagt Christian Schreiner, Vor-
standsvorsitzender der heutigen SWS
Computersysteme AG. Einer Exper-
tenschätzung zufolge machte 1993
das Internet lediglich ein Prozent der
weltweiten Informationsflüsse aus,
während es bereits 2007 mit 97 Pro-
zent klar dominierte.

Einen weiteren Meilenstein er-
reichte die damalige SWS Computer-
systeme GmbH 1997, exakt zum
zehnjährigen Bestehen des Unter-
nehmens: SWS wurde zum Premier
Partner von Cisco, einem der wich-
tigsten Hersteller. Schon ein Jahr

später installierte SWS den ersten
Cisco CAT6500, damals das
Flaggschiff unter den Switches in
Deutschland. Als Switch wird in der
Netzwerk-Technik ein Kopplungsele-
ment bezeichnet, das Netzwerkseg-
mente miteinander verbindet und
dafür sorgt, dass die Datenpakete an
ihr Ziel kommen. Die folgenden Jah-
re standen bei SWS im Zeichen der
Expansion und der Innovation. Im
Jahr 2000 vergrößerte sich die GmbH
am Firmensitz in Hauzenberg, 2002
wurde die Niederlassung in Regens-
burg eröffnet. Erneut übernahm der
Netzwerkspezialist eine Vorreiterrol-
le, als er im Jahr 2000 auf IP-Telefonie
umstellte, also auf das Telefonieren
über nach Internetstandards aufge-
baute Rechnernetze.

Gerade einmal fünf Jahre zuvor
hatte die erste Vorstellung einer Tele-
fonie über das Internet Protocol (IP)
überhaupt stattgefunden. Mit der Er-
öffnung des Standorts in Regensburg
erweiterte SWS auch das Portfolio
– zu den Netzwerkspezialisten stie-

ßen nun Experten rund um das The-
ma Microsoft hinzu. 2008 brachte für
SWS eine weitere große Veränderung:
Das Unternehmen fusionierte mit
der österreichischen ACP (All Com-
puter Products)-Holding und wan-
delte sich in die SWS Computersyste-
me AG.

„Das bedeutet Bundesliga“
In Sachen Zertifizierungen erreichte
SWS 2012 einen neuerlichen Meilen-
stein: „Wir wurden zum Cisco Gold
Partner ernannt. Nur 25 Firmen bun-
desweit hatten damals diesen Status.
Das bedeutete Bundesliga“, sagt
Schreiner. Drei Jahre später begrüßte
SWS den hundertsten Mitarbeiter. So
ab 2015 war es auch, als man be-
gann, sich verstärkt als Digitalisie-
rungspartner für Kunden aller Bran-
chen zu verstehen, wie der Vor-
standsvorsitzende erklärt. „Wir ha-
ben immer schon das Netzwerk als
Rückgrat der Informationstechnolo-
gie betrachtet. Unser Credo heute
lautet: das Netzwerk ist die Grundla-
ge der Digitalisierung. Denn wir
schaffen damit die Voraussetzung für
die digitale Transformation“, so
Schreiner. Er macht auf ein weiteres
Thema aufmerksam, das vor dem
Hintergrund der Digitalisierung zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt:
„IT-Sicherheit steht heute zu Recht
über allem, sie ist die Grundvoraus-
setzung für die Digitalisierung. Wir
haben unser Portfolio diesem Trend
angepasst“, erklärt Schreiner.

IT-Security
So verfügt SWS heute über ein eige-
nes IT-Security-Team und betreibt
ein „Security Operations Center“, in
dem IT-Sicherheitsvorfälle aus aller
Welt gesammelt, analysiert und
– falls nötig – Warnungen an Kunden
geschickt werden. Mit dem Portfolio
wächst auch das Unternehmen: 2017
eröffnete SWS eine weitere Nieder-
lassung in Nürnberg. „2018 werden
wir wohl auch noch unseren 150.
Mitarbeiter begrüßen dürfen“, hofft
Schreiner.

„Brainshare 2018“: Alljährlich veranstaltet SWS ein überregionales IT-Event
in der Continental-Arena. Der Mix aus Ausstellung, Fachvorträgen und ex-
klusivem Rahmenprogramm lockt jedes Jahr rund 300 IT-Entscheider und
Manager nach Regensburg. Bild: SWS

VW-Abgas-Skandal!
Dieselgate – und kein Ende!
Worum geht’s? • VW • Audi • Seat • Skoda • Porsche

• Erwerb vom (Vertrags-) Händler oder Privatperson?

• Neu- oder Gebrauchtfahrzeug?

Rufen Sie jetzt an – Kostenlose und

unverbindliche Einschätzung Ihrer Ansprüche!

Rechtsanwaltskanzlei Marko Heimann

Schwanenstraße 2 � 93413 Cham (Hauptsitz)

Telefon 09971/994358 � Fax 09971/994357

E-Mail: info@anwalt-cham.de � Internet: www.anwalt-cham.de

www.vw-abgasskandal-bayern.de

Sammelklage: Fragen und Antworten
Worum geht es bei der Sammel-
klage?

Die Sammelklage ist eine Klage,
bei welcher viele geschädigte Ver-
braucher gemeinsam gegen den
Schadensverursacher mit einer ein-
zigen Klage vorgehen. Am
1. November 2018 tritt das Gesetz
in Kraft

Um welche Fälle geht es konkret
derzeit bei der Sammelklage?

Derzeit geht es konkret nur um
den Dieselskandal bei VW, also
um Schadensersatz für die vom
Dieselgate betroffenen Autobesit-
zer.

Kommen auf den Kläger bei der
Sammelklage Rechtsanwalts- und
Gerichtskosten zu?

Nein, das Verfahren ist zwar kom-
pliziert. Aber es ist vollständig kos-
tenfrei.

Bekomme ich Geld von VW wenn
die Sammelklage gewonnen wird?

Nein, in keinem Fall. Die Sammel-
klage ist nur eine Feststellungskla-
ge, d. h. es wird festgestellt, ob
überhaupt Schadensersatzansprü-
che gegen VW bestehen. Die kon-
krete Höhe der Schadensersatzan-
sprüche wird dabei weder allge-
mein noch für den einzelnen Auto-
besitzer konkret festgestellt.

Wie komme ich denn dann end-
lich zu meinem Geld?

Wenn VW nach Abschluss der
Sammelklage nicht freiwillig zahlt
– womit nach der derzeitigen Pro-
zesserfahrung in über 25.000 Ge-
richtsverfahren gegen VW nicht zu
rechnen ist – muss der einzelne
Autobesitzer wieder zum Anwalt
und dann gegen VW klagen.

Kommen dann in diesem 2. Ge-
richtsverfahren auf den Diesel-
gate-Geschädigten Autobesitzer
Rechtsanwalts- und Gerichtskos-
ten zu?

Ja, dieses Individualverfahren muss
der Kläger erst einmal selbst zah-

len. Das Verfahren wird nicht bil-
lig, da das Gericht zum aktuellen
Zeitwert des Dieselgate Autos re-
gelmäßig Sachverständigengutach-
ten einholen wird. Diese Kosten
muss erst mal der Kläger auslegen,
neben den Anwalts- und Gerichts-
kosten. Da VW regelmäßig das Ver-
fahren aufgrund der bisherigen
Prozesserfahrungen – bisher im-
mer! – in jedem einzelnen Fall
durch alle Instanzen treibt, wird es
erst zunächst einmal richtig teuer.

Warum macht VW das so?

VW will Klageverfahren richtig teu-
er machen, um potentielle Kläger
abzuschrecken. Das kann sich VW
im Augenblick auch gut leisten, da
die Geschäfte glänzend laufen. VW
will lieber das Geld in Gerichtsver-
fahren, Sachverständigenkosten
und Hunderte von Anwälten einer
der weltgrößten Rechtsanwaltkanz-
leien investieren, als den Geschä-
digten ein akzeptables Schadenser-
satzangebot zu machen.

Wie lange dauert denn die Sam-
melklage und danach die Indivi-
dualklage auf Schadensersatz?

Das kann man natürlich nur schät-
zen. Bisher hat VW mit einer Ar-
mada von Anwälten die Prozesse
zeitlich sehr herausgezögert und
lange verschleppt. Das wird hier
wahrscheinlich wieder der Fall
sein. Pro Prozess kann man des-
halb mit einer Dauer von 3-5 Jah-
ren rechnen. Die Prozessverschlep-

pung von VW hat System: Viele
Gerichte bringen bei den Geschä-
digten Autobesitzern die gefahre-
nen Kilometer in Abzug. Je länger
sich der Prozess hinzieht, desto
mehr Kilometer werden mit dem
Auto zwangsläufig gefahren. Viele
Autos sind dann bei Prozessende
auch schon weiterverkauft, verun-
fallt oder sogar verschrottet. Dann
hat man den Prozess gewonnen
und bekommt trotzdem keinen
Cent Schadensersatz.

Für wen macht die Sammelklage
dann überhaupt noch einen Sinn?

Für Dieselgate-Autobesitzer, wel-
che nicht rechtsschutzversichert
sind. Für diese ist der Anschluss
bei der Sammelklage sinnvoll, um
die Verjährung zu unterbrechen.

Und was ist mit den rechtsschutz-
versicherten Dieselgate-Autobesit-
zern?

Wer im Zeitpunkt des Autokaufs ei-
ne Rechtschutzversicherung gehabt
hat, sollte auf jeden Fall die Indivi-
dualklage erheben. Diese bringt ei-
nen Zeitvorsprung von 3-5 Jahren
und auch Geld. Und zwar wesent-
lich mehr Geld, weil selbst bei ei-
ner Anrechnung von gefahrenen
Kilometern der Kilometerstand we-
sentlich niedriger ist, als nach dem
letztinstanzlichen Urteil in der
Sammelklage und einem sich da-
ran anschließenden Prozess gegen
VW.

ANZEIGE

Kompetenz auf über
12.000 m²

Baustoff-Halle
✔ vorfahren
✔ aufladen
✔ abfahren

Jetzt Baustoffe auch online bestellen:
obi-baustoffhalle.de

Küchen-Studio
✔ Beratung
✔ Planung
✔ Aufmaß
✔ Lieferung
✔Montage

Gartenparadies
✔ Floristik + Pflanzen
✔
✔ Erden, Dünger, Mulch
✔ Indoor-/Outdoor-Töpfe
✔ Gartenbaustoffe
✔ Gartenhäuser uvm.

Gartenmaschinen

Alles rund ums Haustier
Heimtierzubehör
in großer Auswahl

Unser Service:

Einfach reservieren
und abholen!
Jetzt auf obi.de bestellen und schon nach
4 Stunden ist Ihr Einkauf abholbereit.

OBI-Klebl Handel GmbH, Freystädter Str. 11-13, 92318 Neumarkt

(keine Lebendtiere) www.obi.de/baumarkt/neumarkt/

Genial regional –
Wir sind dabei: 1% Ihres
inkaufs wird als Bonus auf
hre Karte gutgeschrieben.
ab €750,- 1,5%)

G
W
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(

Neumarkt
Freystädter Str. 11–13
Tel. 09181/900-201
Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr, Sa. 8 - 18 Uhr

Alles rund ums
Haustier
(keine Lebendtiere)
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„Unsere Arbeit hat sich
brutal verändert“
Seit 20 Jahren betreut die
Kommunikations-Agentur
PPM Kunden aus der Region
und weit darüber hinaus.
Geschäftsführer Joachim
Hladik erzählt im Interview,
wie sich die Agenturarbeit
gewandelt hat und warum
PPM nicht nur auf den
Standort Weiden setzt.

Von Sonja Kaute

Weiden. Möbel im Stil der 60er- und
70er-Jahre, moderne Wandgestal-
tung, eine kleine Dachterrasse und
Büroräume in einem Altbau mit al-
tem Holzfußboden: Die Agentur PPM
hat in der Asylstraße in Weiden einen
Standort gestaltet, der die heutige
Zeit mit der Zeit lange vor der Digita-
lisierung vereint. Durchaus passend,
denn auch in der Arbeit für ihre Kun-
den verbindet die Agentur Traditio-
nelles und Modernes.

Was genau macht PPM?

Joachim Hladik: Wir gestalten Kom-
munikation. Deshalb sind wir keine
Werbe-, sondern eine Kommunikati-
ons-Agentur. Der Unterschied: Wir
machen eben nicht nur eine Anzei-
gen-Kampagne mit schönen Bildern
und einem großen Preisschild dazu,
sondern betreuen unsere Kunden
viel umfassender, lösen komplexe
Fragestellungen. Da geht es um Neu-
positionierung auf dem Markt, Wahr-
nehmungs- und Imageveränderung,
Kundenbindung und natürlich auch
um langfristige Umsatzsteigerung.

PPM hat einige bekannte Marken
als Kunden, zum Beispiel Paulaner.

Ja. Wir begleiten seit zwölf Jahren
die Sport-Kommunikation für Paula-
ner als Sponsor des FC Bayern Mün-
chen. Wir entwerfen Konzepte, um
Fußball-Fans mit der Marke Paulaner

zu erreichen. Ein Beispiel ist der Pau-
laner-Cup, bei dem man gegen die
Stars des FC Bayern München Fuß-
ball spielen und den Spielern nahe-
kommen kann. Bier und Fußball sind
schöne Arbeitsfelder.

Welche Meilensteine gibt es noch
im PPM-Portfolio?

Zum Beispiel „Schuhverliebt“, das
einzige Schuh-Magazin, das es an
Bahnhöfen und Flughäfen in den
Handel geschafft hat. Einer unserer
größten Kunden ist eine Orthopädie-
Klinik in Thüringen. Mit ihr zusam-
men denken wir Medizin digital und
ganz neu. Auf der Website können
Patienten künftig ihre Krankendaten
herunterladen, das Essen online be-
stellen, mit Experten chatten, online
in der Ambulanz Termine vereinba-
ren und vieles mehr.

Wie hat sich der Oberpfälzer als
Empfänger von Werbebotschaften
verändert?

Das ist quasi in Zehn-Jahres-
Schritten vor sich gegangen. Bei un-
serer Gründung 1998 haben wir viele
Kunden- und Mitarbeitermagazine
und einige Webseiten gemacht. 2007
begann mit der Einführung des
I-Phone die Digitalisierung. Das war
ein Meilenstein in der Kommunikati-
onsgeschichte. 2018 kommt die
Künstliche Intelligenz ins Spiel: Die
Digitalisierung fängt an zu lernen,
Maschinen interpretieren den Ver-
braucher – ein Paradigmenwechsel.

Die Oberpfalz ist sicher nicht die
Speerspitze der Marketing-Revoluti-
on und Veränderung. Aber die Welt
um sie herum dreht sich weiter, und
die Oberpfalz dreht sich mit. Mein
Vater bedient mit 89 Jahren ein
I-Phone. Wir können als Agentur
aber nur so gut sein, wie wir es sind,
weil wir auch Standorte in Regens-
burg, Hamburg und München sowie
große Kunden wie Shell oder Paula-
ner haben. Die Entwicklung wird im-
mer rasanter. Der Druck, sich im
weltweiten Wettbewerb zu messen,
steigt.

Wie unterscheidet sich die Arbeit
in der Agentur und für die Kunden

im Vergleich zu vor 20 Jahren?

Im Marketing hat es in den letzten
Jahren eine Revolution gegeben. Un-
sere Arbeit hat sich brutal verändert.
Die Formel Aufmerksamkeit schaf-
fen, Interesse wecken, Verlangen und
schließlich eine Kaufhandlung auslö-
sen gilt nicht mehr. Es geht zwar
noch immer um Aufmerksamkeit,
aber dann geht es um Content: Der
Verbraucher liest sich ein, anstatt
einfach zu kaufen.

Ist die Oberpfalz ein gutes Pflaster
für Start-ups?

Ja und nein. Es gibt Dinge, die sind
hier ein Stück weit einfacher, zum
Beispiel, gut vernetzt zu sein. Aber
die Oberpfalz hat auch Know-how-
Nachteile im Vergleich zu den großen
Standorten. Und sie interessiert sich
teilweise nicht für Start-ups, sondern
denkt in großen Unternehmen. Es
gibt viele Firmen mit drei, fünf oder
zehn Mitarbeitern, aber es gibt kein
Klima für die Kleinen. Lediglich in
Regensburg hat man das besser er-
kannt.

Und welche Vorteile hat die Ober-
pfalz als Standort?

Es ist einfach, die Vernetzung ist
gut. Die Großstadt kann sehr kompli-
ziert sein. Der Standort ist auch ein
Kostenfaktor: Es ist ein Unterschied,
ob ich in Hamburg zehn Leute be-
schäftige oder in Weiden. Aber die
Oberpfälzer sind tolle Mitarbeiter:
loyal, fleißig, selten Schwätzer. Sie
packen an. Wir haben einen Ober-
pfälzer Spirit, und es ist schön, wenn
die Mitarbeiter den auch haben.

Sind Printprodukte noch wichtig?

Print-Produkte werden wieder
wichtiger. Kunden- und Mitarbeiter-
Magazine, Image-Broschüren oder
Geschäftsberichte funktionieren di-
gital oft schlechter als auf Papier.
Aber wir machen deutlich weniger
Print als vor 20 Jahren. Früher hatten
wir 30 Titel auf dem Markt, heute
sind es noch sechs oder sieben. Das
zieht wieder nach oben, aber die
Waage wird sicher nicht mehr in den
Ausgleich kommen.

Die führenden Köpfe hinter der Kommunikations-Agentur PPM (von links): Geschäftsführer Joachim Hladik, Gertje
Dixius-Klack (Kreativdirektorin Kreation) und Heiner Reber (Kreativdirektor Content). Die Agentur hat ihren
Hauptsitz in Weiden und Zweigstellen in Regensburg, München und Hamburg. Bild: exb

ÜBER WEIDEN HINAUS

PPM sind: Geschäftsführer Joachim
Hladik, Heiner Reber (Kreativdirek-
tor Content) und Gertje Dixius-
Klack (Kreativdirektorin Kreation).
Die Agentur betreibt Büros in Wei-

den, Regensburg, München und
Hamburg und kooperiert in China
und den USA mit Partner-Agentu-
ren. In Weiden arbeiten acht Mitar-
beiter, insgesamt sind es 14. (jak)

STANDORT-STATEMENT

Als Oberzentrum arbeitet die
Stadt Weiden i.d. OPf. ständig da-
ran, attraktive Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. Soziodemografie
und Digitalisierung fordern einen
Wandel ein, dem wir zum Beispiel
mit dem Innenstadtkonzept und
dem Verkehrskonzept langfristig
und nachhaltig Rechnung tragen.

Ein über die Stadtgrenzen hi-
naus sichtbares Zeichen ist das
Nordoberpfalzcenter (NOC), das
im März 2019 im Herzen unserer
Stadt eröffnet wird. Dazu kom-
men die Planungen zur Umge-
staltung des Naabwiesenareals
mit einer zentrumsnahen, senio-
rengerechten Wohnbebauung.
Der Wittgarten-Durchstich ver-
bessert nachhaltig die fußläufige
Anbindung vom Westen an die
City. Weitere Verkehrsberuhigun-
gen und eine tolle Gastronomie
in der Altstadt erhöhen die Le-
bensqualität im Kernbereich. Die
Vernetzung von Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung schafft neue
Perspektiven und Erfolge. Weiden
hat aktuell die niedrigste Arbeits-
losigkeit seit zehn Jahren.

Kurt Seggewiß,
Oberbürgermeister,
Stadt Weiden

Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen,
unterschiedliche Dialekte - die Oberpfalz ist in ihrer
Vielfalt einzigartig. Wir wollen den Stärken der
einzelnen Landkreise und Städte eine individuelle
Bühne bieten. Damit die Oberpfalz das Image bekommt,

das sie verdient: bunt, vielfältig, innovativ.

Wie wir das machen? Sehen Sie selbst auf

www.oberpfalz.de

einzigartig

vielfältig

Oberpfalz
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STANDORT-STATEMENT

Noch Ende der 50er Jahre galt der
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. als
Armenhaus der Oberpfalz und da-
mit der gesamten Bundesrepublik.
Seitdem kennt die wirtschaftliche
Entwicklung nur eine Richtung:
steil nach oben.

Der Landkreis entwickelte sich
von einem früher vor allem land-
wirtschaftlich geprägten Gebiet
immer mehr zu einem attraktiven
Standort für Handwerks-, Han-
dels- und Industriebetriebe. Mit
besonderen Kompetenzen in den
Bereichen Bau, Elektro-, Maschi-
nen- und Anlagenbau sowie addi-
tiver Fertigung, verfügt er über ei-
nen vom Mittelstand geprägten
Branchenmix, und ist eine wahre
Boomregion. Nach Mitteilung des
Bayerischen Landesamts für Sta-
tistik liegt der Landkreis mit einem
Wirtschaftswachstum von 57,3
Prozent in den Jahren 2006 bis
2016 bayernweit an fünfter Stelle.
Neumarkt i.d.OPf. gehört damit
auch zu den erfolgreichsten Regio-
nen Deutschlands. Nach dem gro-
ßen Landkreis Ranking 2018 von
Focus Money ist er mit Platz 18
von 381 untersuchten Landkrei-
sen unter den Top Twenty.

Willibald Gailler, Landrat,
Landkreis Neumarkt

Durchstarter mit Luft nach oben
Gute Voraussetzungen und
kluge Weichenstellungen
begünstigten den
wirtschaftlichen Aufschwung
des Landkreises Neumarkt,
der in den 1950er Jahren
noch als „Armenhaus der
Republik“ galt.

Von Stephanie Stark

Neumarkt. Der Landkreis Neumarkt
konnte nur gewinnen. Dass der Auf-
stieg derart steil verlaufen würde, da-
mit hatte aber wohl niemand gerech-
net. Einer Untersuchung der Gesell-
schaft für Konsumforschung (GfK)
aus dem Jahr 1958 zufolge lag Neu-
markt in puncto „Kaufkraft“ in der
damaligen Bundesrepublik an vor-
letzter Stelle. Nur der frühere Land-
kreis Oberviechtach war noch
schlechter gestellt. Zu Recht galt
Neumarkt als das „Armenhaus der
Bundesrepublik“. Was folgte, ist eine
beständig gute Aufwärtsentwicklung.
Heute liegt die Kaufkraft in vielen Ge-
meinden des Landkreises über dem
deutschen Durchschnitt.

Es hat sich viel verändert
„Wir sind von einem sehr niedrigen
Level gestartet“, sagt Michael Gott-
schalk, Wirtschaftsförderer des Land-
kreises Neumarkt. „In den 1950er-
Jahren war unser Landkreis fast aus-
schließlich landwirtschaftlich ge-
prägt, kleinbäuerliche Strukturen do-
minierten.“ Im Zuge der Flurbereini-
gung wurden größere Flächen ge-
schaffen. Viele Landwirte bewirt-
schafteten ihre Betriebe fortan nur
noch im Nebenerwerb und standen
somit als Arbeitskräfte zur Verfügung.

Im Bildungsbereich gab es mit der
Reform der bayerischen Volksschule

in den 1960er-Jahren ebenfalls ein-
schneidende Veränderungen, die
sich auch auf die Wirtschaft positiv
auswirkten. Die Gebietsreform in
den Jahren zwischen 1972 und 1978
schließlich schuf leistungsfähige Ein-
heiten. Mit einer Anzahl von 19 hat
Neumarkt nur etwa halb so viele Ge-
meinden wie Landkreise vergleichba-
rer Größe. „Dadurch und ebenso
durch die Zentralität Neumarkts ha-
ben wir einen effizienten Verwal-
tungsapparat“, betont Gottschalk.
Zusammen mit vielen weiteren Fak-
toren wie der verkehrsgünstigen Lage

zwischen Nürnberg, Regensburg und
Ingolstadt, einer guten Infrastruktur,
einem Schwerpunkt auf Bildung und
einer zugleich bodenständigen und
zukunftsorientieren Mentalität der
Bewohner waren dies ideale Voraus-
setzungen, damit sich der Landkreis
zu einem attraktiven Standort für
Handwerks-, Handels- und Indus-
triebetriebe entwickeln konnte.

„Unsere Wirtschaftsstruktur ragt
heraus“, sagt Gottschalk. Viele famili-
engeführte mittelständische Unter-
nehmen sind im Landkreis ansässig,
23 Wirtschaftsbranchen sind vertre-
ten. Besonders bedeutsam war der in
den 1960er-Jahren einsetzende Boom
im Baugewerbe. Bis heute liegen die
Kernkompetenzen der Wirtschaft im
Landkreis in den Bereichen Bau, Me-
tallverarbeitung, Elektro- sowie Ma-
schinen- und Anlagenbau.

Hoher Fachkräftebedarf
Die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten ist seit 1972
von 26 051 auf nunmehr 44 337 ge-
stiegen. Mit 1,7 Prozent lag die Ar-
beitslosenquote im August 2018 im
Landkreis unter dem bayerischen

Durchschnitt von 2,9 Prozent. Viele
Firmen suchen händeringend nach
Fachkräften – in einem Landkreis mit
Vollbeschäftigung ein schwieriges
Unterfangen. Zusammen mit der In-
dustrie- und Handelskammer und
der Handwerkskammer baut Gott-
schalk daher bis Ende des Jahres ein
Fachkräfteportal auf. Ein weiterer Su-
perlativ: Seit Jahrzehnten weist der
Landkreis Neumarkt mit die höchs-
ten Existenzgründerzahlen Deutsch-
lands auf. Neumarkt liegt dem Insti-
tut der deutschen Wirtschaft zufolge
unter Berücksichtigung der vergan-
genen fünf Jahre bei der Entwick-
lungsdynamik deutschlandweit auf
Rang sechs.

Dennoch gibt es in einigen Berei-
chen Aufholbedarf. Für Akademiker
gibt es wenige Stellen. „Es wird zu-
nehmend besser, das Angebot reicht
aber immer noch nicht aus“, räumt
Gottschalk ein. Die gesamte Wirt-
schaft ist noch sehr stark vom verar-
beitenden Gewerbe geprägt. Für die
weiteren notwendigen Innovationen
hin zu unternehmensnahen Dienst-
leistungen und neuen Produkten so-
wie zur Digitalisierung fehlt bislang
eine dafür notwendige Hochschul-
einrichtung vor Ort. Zwar gibt es bei
den größeren Betrieben zum Teil be-
reits engere Kooperationen mit
Hochschulen und Universitäten in
Amberg, Nürnberg und Regensburg.

„Was gerade die vielen kleinen und
mittleren Betriebe am dringendsten
brauchen, ist eine anwendungsorien-
tierte Forschung vor Ort“, weiß Gott-
schalk. Mit dem derzeit im Bau be-
findlichen Technologie-Campus
Parsberg-Lupburg mit dem Schwer-
punkt digitale Fertigung, an dem die
Ostbayerische Technische Hochschu-
le Regensburg und die Hochschule
Deggendorf mitwirken, ist ein Anfang
gemacht.

In den vergangenen
Monaten liefen die
Arbeiten an der
Umgehung B299 auf
Hochtouren. Herz-
stück ist die An-
bindung der NM 19
Mühlhausen Süd.

Bild: Hans Gleisenberg

Die Arbeiten am neuen Technolo-
gie-Campus Parsberg-Lupburg ge-
hen zügig voran. Bild: Vera Gabler

- Ingenieure / Elektrotechniker mit guten IT-Kenntnissen
- Informatiker / Wirtschaftsinformatiker und Industrieinformatiker
- Wirtschaftsingenieure und Betriebswirtschaftler mit

Kenntnissen in der Lagerlogistik, Produktionssteuerung
oder Softwareentwicklung

- Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
- Elektroniker für Automatisierungstechnik
- Kaufleute für Büromanagement und

Marketingkommunikation

Hochschulabsolventen

Auszubildende

Wir beschäftigen an unseren Standorten in Falkenberg und Erbendorf:PROfessionalität, Motivation und Teamorientierung
sowie Qualitätsbewusstsein sind die Eckpfeiler der
IGZ-Unternehmenskultur.

Wenn Sie sich damit identifizieren können, dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Auf Sie warten
spannende Aufgaben beim erfolgreichsten SAP
Projekthaus für Logistik und Produktionssysteme
Europas.

Als stetig wachsendes, mittelständisches Fa-
milienunternehmen mit über 350 Angestellten
realisieren wir an den Standorten Falkenberg
und Erbendorf anspruchsvolle IT/SAP- und
Generalunternehmer-Projekte für Logistik- und
Produktionsanlagen bei namhaften Kunden im
deutschsprachigen Raum.

IGZ Ingenieurgesellschaft mbH | IGZ Automation GmbH | Logistikweg 1 | 95685 Falkenberg | jobs@igz.com | www.igz.com

Stellenangebote finden Sie
unter www.igz.com/karriere

Be a PRO.
Join IGZ.

Das SAP Projekthaus für Logistik und Produktion
Top-Arbeitgeber der Region Nordoberpfalz
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Immer weiter entwickelt

„Ideen werden Wirklichkeit“
steht auf Jürgen Frischmanns
Visitenkarte. Sie ist ein
Printprodukt aus seinem
Unternehmen: „Frischmann
Druck und Medien“ – wobei
zwei Wörtern immer mehr
Bedeutung zukommt.

Von Andreas Hahn

Amberg. Produktionsunternehmen,
die auch künftig erfolgreich sein wol-
len, müssen die industrielle Wert-
schöpfung so eng mit der Dienstleis-
tung verzahnen, dass sie dem Kun-
den anstatt von Produkten einen
Nutzen verkaufen. In der Fachwelt
spricht man hier von Hybridisierung.

„Nur“ Print war nicht mal mehr
gestern, sondern viele Jahre vorher.
Der Bereich hat einen immensen
Wandel mitgemacht. Das lässt sich
nicht in wenige Worte fassen. So
steht das Amberger Unternehmen
Frischmann im Jahr 2018 für „hoch-
qualitative Produktionen in den Be-
reichen Druck und Veredelung, Di-
rect Mail, Dialogmarketing und Ful-
fillment.“ Und das ist noch nicht al-
les: „Begleitend bieten wir unseren
Kunden individuelle Softwarekon-
zepte für Web-to-Print, Werbemittel-

logistik und Media-Asset-Manage-
ment an“, berichtet Geschäftsführer
Jürgen Frischmann. Zusammen mit
seinem Bruder Uli (Prokurist) zeich-

net er für den Mittelständler (80 Mit-
arbeiter), der heuer 50-Jähriges feier-
te, verantwortlich. Die Produktion
läuft im Drei-Schicht-Betrieb.

Emotionale Werte
Das Amberger Unternehmen hat den
Sprung von der reinen Druckerei
zum Full-Service-Dienstleister mit
mehreren Geschäftsbereichen ge-
schafft. „Deswegen wird der Na-
mensbestandteil ,und Medien’ im-
mer wichtiger“, sagt Jürgen Frisch-

mann. Der digitale Wandel verlangt
dem Mittelständler einiges ab.

„Papier ist Print – ich bin der Mei-
nung, dass vor allem der emotionale
Wert des Printprodukts sehr sehr
hoch anzusiedeln ist.“ Man biete hier
etwa eine Vielzahl von aufsehenerre-
genden Veredelungsarten, die jedes
Produkt noch hochwertiger strahlen
lassen.

Die Auflagen der Produkte seiner
Kunden würden kleiner aber indivi-
dueller, betont der Dipl.Ing. (FH):
„Im Digitaldruck bei der Individual-
fertigung etwa ist es so, dass wir
nicht mehr eine Auflage von 5000
Stück auf einmal für ein ganzes Jahr
produzieren sollen, sondern zum
Beispiel zehnmal im Jahr 300 Stück.“

Direkt ins SAP-System
Man müsse ständig reagieren, da

man nicht wisse, „was im neuen Jahr
dann kommt und verlangt wird. Was
heuer noch funktioniert, kann 2019
schon wieder nicht mehr der Fall
sein.“ Zuhören können, was den
Kunden bewegt, sei wichtig. „Und
man muss schnell sein. Ich muss rea-
gieren können. Wenn heute vor 12
Uhr etwas bestellt wird, muss ich ga-
rantieren können, dass es übermor-
gen etwa in Köln in der Messehalle
am Stand des Bestellers liegt.“ Das ist
eine Herausforderung, die man an-
nimmt bei Frischmann. „Wir leisten
uns ein großes Team. Der Mensch ist
ein wichtiger Faktor. Es ist einfach
wichtig, dass es mit der Logistik
klappt.“

„Was ist die Anforderung?“ sei die
zentrale Frage: „Wir sehen uns da als
eine Art ,Amazon’ für Industriekun-
den.“ So bietet Frischmann inzwi-
schen – neben den reinen Druck-
dienstleistungen – auch Logistik-
und Softwarelösungen an. Für Be-
schriftungen in der Industrie hat
Frischmann eine Software entwi-
ckelt, die direkt in das SAP-System
des Kunden eingebunden werden
könne.

Mit der von Frischmann entwickel-
ten Kennzeichnungsplattform sei es
beispielsweise nicht mehr notwen-
dig, verschiedene Aufkleber hän-
disch anzufordern: Die Software ge-
neriere den Auftrag automatisch in
dem Moment, in dem die entspre-
chende Bestellung eingeht. „Da muss
keiner mehr einen Auftrag schreiben
und betreuen.“

Print und Logistik
Die Kette setzt sich fort bis zum Ful-
fillment: „Hier haben wir eine intelli-
gente, softwaregestützte Vernetzung
von Print und Logistik. Diese bietet
alle Vorteile des klassischen Fulfill-
ments, also Konfektionierung, Ver-
sand und Lagerhaltung der Werbe-
mittel.“ Der Logistik-Service über-
nimmt dabei neben der Konfektio-
nierung auch die Wareneingangsprü-
fung, die sichere Lagerung sensibler
Artikel und die Warenpflege. Mittels
spezieller Verpackungslösungen wer-
den diese Artikel abschließend bes-
tens geschützt versendet, denn „ge-
rade die Expertise im Verpacken ist
wichtig!“

STANDORT-STATEMENT

Unser Leben ist seit jeher einem
ständigen Wandel unterworfen.
Und so, wie sich Menschen und
Gegebenheiten verändern, wech-
seln auch Städte und Regionen
immer wieder ihr Gesicht. Des-
halb gilt es stets, die Zeichen der
Zeit zu erkennen und die richti-
gen Weichenstellungen vorzu-
nehmen.

Nicht immer stößt man dann
auf ungeteilte Zustimmung. Ver-
ständlicherweise, zumal der
Mensch dazu neigt, Neues zu-
nächst einmal in Frage zu stellen.
Doch wenn man etwas verbes-
sern möchte, sindVeränderungen
unausweichlich. Umso dankbarer
bin ich, dass es bei uns viele Men-
schen gibt, die den Wandel als
Chance begreifen und bereit sind,
die notwendigen Entwicklungen
aktiv mitzugestalten. Wir brau-
chen Menschen wie sie. Men-
schen, die Neues wagen und den
Mut haben, sich auch gegen Wi-
derstände durchzusetzen. Nur
gemeinsam werden wir unsere
Stadt und die Region voranbrin-
gen und damit den erfolgreichen
Weg, den wir eingeschlagen ha-
ben, fortsetzen können. Dafür be-
danke ich mich ganz herzlich und
verbinde damit die Bitte, Amberg,
die Oberpfalz und alle, die etwas
bewegen wollen, auch in Zukunft
tatkräftig zu unterstützen.
Michael Cerny,
Oberbürgermeister, Stadt Amberg

Uli (links) und Jürgen
Frischmann leiten die
Geschicke von
Frischmann Druck
und Medien. 2017
erhielt man eine Aus-
zeichnung für die in-
novativsten Top 100
Mittelständler in
Deutschland.
Bilder: exb/feigfotodesign (2)

Was heuer noch
funktioniert, kann
2019 schon wieder
nicht mehr der Fall

sein.

Jürgen Frischmann

Das heutige Unternehmensgebäude der Firma Frischmann in der Sulzbacher Straße. Bild: exb

Viele Viele Viele

Vorjahresmodelle

bis zu 50% reduziert

92637 Weiden-Rothenstadt
Kirchenstraße 26 • Telefon 0961/4019191
Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 14.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Heiraten
2019

Werner-von-Siemens-Str. 5
93083 Obertraubling
Tel. 09401/962140

pools-und-saunen-haellmigk.de

D
T

P

1 VITALlight-Strahler

2 Flächenheizung

3 Sole-Therme

Zuhause entspannen
mit Sauna und Infrarot

NEU:
die Infrarotkabine mit
dem 3fach Heizsystem

TrioSol

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00-19.00 Uhr;
Sa. 10.00-18.00 Uhr

Dr.-Seeling-Straße 5 - Weiden
Telefon 0961/42338

www.erotik-ring.de

DVDs
4.90

ab €

Kino
Paare: Eintritt frei

Kabinen

hier erhältlich!

(ElektroSex)

Der
Womanizer

ING EROTIK
SHOPS
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Schwandorf hat als Zentrum im
Landkreis in den vergangenen
Jahren eine überaus positive Ent-
wicklung vollzogen. Innovative
und leistungsstarke Unterneh-
men decken einen breiten Bran-
chenmix aus Industrie, Handel
und Dienstleistung ab und bieten
qualifizierte Arbeitsplätze. Hoch-
wertiges Kulturprogramm, eine
Vielzahl von Freizeiteinrichtun-
gen sowie attraktive Wohngebiete
machen Schwandorf zu einer in-
teressanten und liebenswerten
Stadt. Das in Bayern einzigartige
Felsenkeller-Labyrinth ist immer
einen Besuch wert.

All diese Vorzüge werden durch
die kontinuierlich steigende Ein-
wohnerzahl bestätigt. Stadtrat
und Verwaltung stellen sich den
notwendigen Veränderungen.
Beispielsweise wird mit dem Um-
bau der Hauptgeschäftsstraße
der Innenstadt, eine attraktive
Flaniermeile geschaffen und akti-
ve Stadtentwicklung betrieben.
Der Bau von Kinderbetreuungs-
einrichtungen, die Schulsanie-
rungen und ein großes offenes
Bildungsangebot messen dem
Thema Bildung auch in Zukunft
einen hohen Stellenwert bei.

Andreas Feller,
Oberbürgermeister,
Stadt Schwandorf

Unter den Top Ten in Bayern
Die Stadt Schwandorf setzt
seit Mitte der 90er-Jahre
auf Fernwärme und hat
Millionen in den Leitungs-
netzausbau investiert

Von Theo Kurtz

Schwandorf. Mit dem 800 Kilometer
langen Fernwärmenetz der Millio-
nenmetropole München, einem der
größten Europas, kann Schwandorf
natürlich nicht mithalten. Doch die
Oberpfälzer haben immerhin bereits
mehr als 102 Kilometer an Rohrlei-
tungen im Stadtboden verlegt. Damit
gehört die rund 29 000 Einwohner
zählende Kommune zu den Top Ten
im Freistaat.

Und dem Heißwasser gehört in der
Großen Kreisstadt die Zukunft. Erst
vor wenigen Wochen sind die Bagger
angerollt, um im Industriegebiet Süd
einen neuen Fernwärmering zu ver-
legen. „Bis zum Jahr 2020 wird die
Städtische Wasser- und Fernwärme-
versorgung in diesem Bereich zwei
Millionen Euro investieren“, sagt
Werkleiter Walter Zurek.

Die Fernwärme ist eine Schwan-
dorfer Erfolgsgeschichte. Seit 2003
wurden 15 Millionen Euro dafür aus-
gegeben. In den vergangenen einein-
halb Jahrzehnten hat sich die Zahl
der Abnehmer auf 730 fast verdrei-
facht. 80 Prozent der Kosten mussten
durch den Wärmeverkauf erwirt-
schaftet werden. Trotzdem ist Fern-
wärme nirgendwo in Bayern günsti-
ger als hier.

Dieser Umstand lässt besonders
Unternehmer hellhörig werden. „Die
Fernwärmeversorgung wird für die
Stadt immer mehr zu einem wichti-
gen weichen Standortfaktor, wenn es
um die Ansiedlung und Erweiterung

von Industrie- und Gewerbebetrie-
ben geht“, ist Zurek überzeugt.

450 000 Tonnen Müll
Das brühendheiße Nass liefert das
Kraftwerk des Zweckverbands Müll-
verwertung Schwandorf (ZMS). In
den vier Ofenlinien werden jährlich
rund 450 000 Tonnen Müll thermisch
aufbereitet. Die dabei gewonnene
Wärmeenergie wird in Strom, Pro-
zessdampf und Fernwärme umge-
wandelt. Das heiße Wasser wird in
das Leitungsnetz eingespeist und
mithilfe von vier Heizzentralen an
die Abnehmer verteilt. Ist das Wasser
wieder abgekühlt, wird es zurück ins
Müllkraftwerk geleitet, wo es erneut
mit aus Müll erzeugtem Dampf mit
drei Heizkondensatoren auf maximal
135 Grad aufgeheizt und in den
Kreislauf zurückgegeben wird. Neben
gewerblichen Abnehmern und Pri-
vathaushalten zählen öffentliche

Einrichtungen wie zum Beispiel das
Erlebnisbad Schwandorf, das St. Bar-
bara Krankenhaus und das Berufs-
schulzentrum Oskar-von-Miller zu
den Hauptkunden. Diese nehmen
mittlerweile jährlich rund 74 500 Me-
gawattstunden an Energie ab. Das
entspricht einer Menge von rund 7,4
Millionen Liter an Heizöl, die pro
Jahr nicht verfeuert werden muss.
„Mit der umweltfreundlichen Fern-
wärme lassen sich Immissionen im
Stadtgebiet reduzieren“, erläutert
Zurek. Aber auch bei den Kosten ist
das Heißwasser interessant.

Der Austausch eines Heizungs-
brenners zum Beispiel schlägt finan-
ziell stärker zu Buche als ein Hausan-
schluss ans Fernwärmenetz. Ganz zu
schweigen vom Energiepreis: Die Ge-
bühren für Fernwärme bewegen sich
schon seit Jahren in konstanten Bah-
nen, was man vom Heizöl nicht be-
haupten kann – der fossile Brennstoff

setzt aktuell bereits zu neuen Höhen-
flügen an.

Abwärme des Bayernwerks
In Schwandorf setzte man zum ers-
ten Mal vor 35 Jahren auf die Fern-
wärmkarte – zunächst mit wenig Er-
folg. Damals wurde die Abwärme des
Kohlekraftwerks des damaligen Bay-
ernwerks genutzt. Das Problem: Um
auch am Wochenende die Wärmever-
sorgung sicherzustellen, mussten zu-
sätzlich Gasmotoren angeworfen
werden. Ein unterm Strich unwirt-
schaftliches Unterfangen. Das änder-
te sich erst 1995, als das Schwandor-
fer Müllheizkraftwerk erweitert wur-
de und damit eine Versorgung mit
Heißwasser rund um die Uhr sicher-
gestellt werden konnte. Für mehrere
Millionen D-Mark wurden neue Lei-
tungen gebaut sowie Zwischen- und
Gebäudeübergabestationen ausge-
tauscht. „Die Kosten dafür hat der
ZMS übernommen“, erzählt Zurek.
Doch die Fernwärmebegeisterung
hielt sich angesichts vergleichsweise
niedriger Erdgas- und Erdöltarife
noch in überschaubaren Grenzen.
Mit gerade einmal 20 Abnehmern lief
1996 das Projekt „heiße“ Fernwärme
an. Doch steigende Energiepreise,
die seit 2008 kontinuierliche Ver-
schärfung der Energieeinsparverord-
nung, staatliche Marktanreizpro-
gramme und nicht zuletzt die Unter-
stützung durch den ZMS verhalfen
der Schwandorfer Fernwärme in die
Erfolgsspur.

Und diese Form des Heizens ist
nach wie vor gefragter denn je. Inte-
ressenten dafür gibt es jede Menge.
„Sollten sich alle Anfragen auch kon-
kret in Anschlüssen niederschlagen,
könnte in zehn Jahren die Auskop-
pelleistung des Müllkraftwerks für
die Fernwärmeversorgung ausgereizt
sein“, prognostiziert Werkleiter Zu-
rek.

Rund 15 Millionen Euro wurden in der Großen Kreisstadt in den vergange-
nen eineinhalb Jahrzehnten in die Fernwärmeinfrastruktur investiert.

Bild: Stadt Schwandorf

Standort Vohenstrauß mit der Hauptverwaltung, Kunststofftechnik, Werkzeugbau und Logistikzentrum

Kunststofftechnik Rapid Prototyping

PSZ electronic GmbH – ein zuverlässiger Hersteller und Lieferant für Systemkomponenten aller Art
Die PSZ electronic GmbH bietet maßgeschneiderte Kabelkonfektionen, Schaltschränke sowie komplette Baugruppen und Systemlösungen im Heizungs-/Lüftungs-, Sondermaschinenbau sowie der Medizintechnik

Das Unternehmen

Die Firma PSZ electronic GmbH ist ein
Marktführer in der Produktion maßge-
schneiderter Kabelkonfektionen,
Schaltschränken sowie Baugruppen
und bietet komplette Komponenten
und Systemlösungen an.

In diesem Jahr feierte das Unterneh-
men das 15-jährige Bestehen ihrer er-
folgreichen Firmengeschichte. Kurz
nach der Gründung 2003 mit vier
Mitarbeitern wurde der tschechische
Produktionsstandort eröffnet. Mit der
zunehmenden Erweiterung der Kapa-
zitäten folgten 2008 das Werk in Tu-
nesien und 2013 die Produktionsstät-
te in Albanien.

Mit der stetigen Nachfrage von
Nischenprodukten sowie Individualan-
fertigungen für spezialisierte Kunden
(vorrangig Weltmarktführer in deren
Branche) im Heizungs-, Lüftungs- und
Sondermaschinenbau sowie der Medi-
zintechnik in Verbindung mit einer
hochflexiblen Reaktionsfreude be-
gründet sich die Geschäftsentwick-
lung. Die Kundenzufriedenheit ist dem
zu Folge sehr hoch ausgeprägt.
Insbesondere durch das hohe Engage-
ment der Mitarbeiter, Einhaltung der
Liefer- und Terminzeiten, Beachtung
der Qualitätsanforderungen in Verbin-
dung mit dem fach- und sachgerech-
tem Ressourceneinsatz hat sich das
Unternehmen in dem Marktsegment
von den Mitbewerbern abgesetzt. Der
Nischenbereich wird dadurch auch
sehr stark von den Kunden geschätzt,

die nicht die Möglichkeit haben, die
erforderlichen und gewünschten Pro-
dukte selbst zu erstellen. Die Unter-
nehmensentwicklung spricht für sich.

Kernkompetenzen

Die Kernkompetenzen bei der PSZ elec-
tronic GmbH liegen in den Bereichen:

- Kabelkonfektionen
- elektromechanische Baugruppen
- Systemkomponenten
- Schaltschränke
- Kunststofftechnik
- Rapid Prototyping

Bei Kabelbäumen und Schaltkästen
haben viele Leser eine Vorstellung –
Wie verhält es sich allerdings mit der
Begrifflichkeit Systemlösung / System-
komponente oder Baugruppen?
Die Antwort hierzu ist allgemein aus-
gedrückt die Gesamtheit von Elemen-
ten und Bauteilen, die so aufeinander
bezogen bzw. miteinander verbunden
sind und so zusammen wirken, dass sie
als eine Einheit angesehen werden
können.

Klassische Beispiele für Baugruppen und
Systemkomponenten der Heizungstechnik und
des Sonderfahrzeugbaus

Kabelsatzmontagen gehören zu den
Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe

Einblicke

Neues Logistikzentrum Vohenstrauß

Moderne und helle Arbeitsplätze an allen
Standorten der PSZ Gruppe

Hohe Ausbildungsquote

Bereits seit 2011 bildet das
Unternehmen in den verschiedensten
Ausbildungsrichtungen aus. Der
Grundsatz gilt hier, dass nach den
Bedarfen für die Zukunft die Stellen

besetzt werden. Somit besteht eine
hervorragend hohe Chance, dass die
künftigen Fachkräfte unmittelbar nach
Abschluss übernommen werden.
Durch die sehr praxisorientierte und
abwechslungsreiche Gestaltung sind
permanent überdurchschnittliche Prü-
fungsergebnisse zu verzeichnen. Auch
in diesem Jahr sind 10 Auszubildende
permanent mit den unterschied-
lichsten Berufsbildern in Vohenstrauß
eingesetzt.

Hohe Ziele

Im personellen Bereich werden künf-
tige Bedarfe durch die Personalent-
wicklung nachhaltig verfolgt, um diese
Bedarfe zum gegebenen Zeitpunkt be-
reitzustellen. Zugleich hat sich die Un-
ternehmensgruppe sehr hoch gesteck-
te Ziele für die weitere Entwicklung
gesetzt.
Bei der Umsetzung dieser strategi-
schen Ziele liegt der Fokus im ökono-
mischen Bereich bei der konsequen-
ten Weiterentwicklung der Geschäfts-
felder mit der Absicht, den bestehen-
den Kundenbestand weiter aus- und
aufzubauen. Zugleich steht die Nach-
haltigkeit zur Bedienung des Marktes
im Fokus. Diese Ziele werden durch
verstärkte Marktbeobachtung sowie
Ausbau des technischen Kundenser-
vice/Betreuung auch vor Ort beim
Kunden umgesetzt, um noch schneller
Problemlösungsansätze mit dem Kun-
den entwickeln zu können.

Imagefilm

Um den Kunden und Interessenten das
Produktportfolio bzw. das Spektrum
des Unternehmens darzustellen, wur-
de im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit ein Firmenfilm erstellt.
Somit wird dem Betrachter ein Einblick
in die Vielfalt des Unternehmens
gewährt. Zu finden ist dieser Film unter

- www.youtube.de -> PSZ Info 2017

Weitere Geschäftsentwicklung

Durch die konsequente Verfolgung bei
den bestehenden Kunden die Potenti-
ale und die Produktspektren weiter
auszubauen, beabsichtigt das Unter-
nehmen, den Absatz bzw. den Umsatz
weiter zu steigern. 2017 war bislang
das umsatzstärkste Jahr für das Unter-
nehmen und übertraf sehr deutlich die
prognostizierte Planung. Auch in
diesem Jahr wird eine neue Rekord-
marke anvisiert. Besonders positiv
wirkt sich diese Entwicklung für den
Standort Vohenstrauß aus und sichert
als einer der größten Arbeitgeber in
Vohenstrauß den Wirtschaftsraum für
die Zukunft.

In der nördlichen Oberpfalz „dahoam", aber
in der Welt zu Hause

PSZ electronic GmbH
Im Gstaudach 6
92648 Vohenstrauß
Telefon: 09651 / 924 117 – 0
www.psz-electronic.com
info@psz-electronic.com

Branche:

Herstellung und Vertrieb von
Systemkomponenten

Gegründet: 2003

Mitarbeiter: > 1.000 (Gesamt)

Standorte: 6 (in vier Ländern)

Schaltschrankbau „Exzellente Verbindungen“
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Erinnerung an alte Zeiten: Das Ofenhaus ist fest in Neumarkt
verwurzelt. Bild: Dörfler

Relaxen rund ums
Feuer: Im Kurmittel-
haus in Bad Ale-
xandersbad im ober-
fränkischen Landkreis
Wunsiedel steht ein
Ofen aus dem Hause
Dörfler. Bild: Dörfler

STANDORT-STATEMENT

1945 war Neumarkt zu 90 Prozent
zerstört und lange danach hinkte
die Stadt der Entwicklung hinter-
her. Heute steht Neumarkt dage-
gen bestens da: Eine Arbeitslo-
senquote unter zwei Prozent,
über 21 000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte und ein ho-
her Einpendler-Überschuss sind
einige Punkte einer hervorragen-
den Entwicklung.

Wir sorgen für optimale Rah-
menbedingungen, etwa mit den
niedrigsten Hebesätzen bei den
Grund- und Gewerbesteuern un-
ter den Großen Kreisstädten in
Bayern. Außerdem investieren
wir kräftig in die Infrastruktur, in
Schulen, Kinderbetreuungsein-
richtungen und den Wohnungs-
bau, aber auch in die Etablierung
eines Studiengangs der Techni-
schen Hochschule Nürnberg, in
die Kultur und den Freizeitbe-
reich. Aktuell laufen beispiels-
weise die Arbeiten für den Bau ei-
nes Ganzjahresbades und für ein
Mehrfamilienhaus mit 27 Woh-
nungen. Auch als Einkaufsstadt
hat Neumarkt deutlich gewon-
nen, durch eine attraktive Innen-
stadt mit vielen Geschäften und
den „NeuenMarkt“ direkt am Ein-
gang zur Altstadt.

Thomas Thumann,
Oberbürgermeister,
Stadt Neumarkt

Sechste und siebte Ge-
neration: Bernhard Dörf-
ler, Lennart Kahle und
Maximilian Dörfler.

Bild: Helma Fuchs

Für gute Ideen brennen
Bernhard Dörfler schaffte
in der sechsten Generation
den Sprung in die Moderne.
Heute wird im Ofenhaus
Dörfler Feuer zum Erlebnis.
Mit nicht einmal 50 Jahren
hat er bereits an seinen
Sohn übergeben.

Von Helma Fuchs

Neumarkt. Wenn jemand weiß, wie
man Menschen begeistert, dann
Bernhard Dörfler. Seine Gabe ist mit
Sicherheit einer der Gründe für die
Erfolgsgeschichte des Ofenhaus
Dörfler in Neumarkt. Ihn auf die Be-
geisterungsfähigkeit zu reduzieren,
würde aber ein falsches Bild zeich-
nen. Klar. Durch sein sonniges Ge-
müt versteht er zu überzeugen, glei-
chermaßen ist er schlagfertig, ge-
schäftstüchtig und ein geschickter
Verhandler.

Der 49-Jährige wusste immer, was
er will und als Vater von drei Söhnen
denkt und dachte er generations-
übergreifend. Dieses Verständnis
wurde ihm in die Wiege gelegt, denn
Bernhard Dörfler führte das Ofen-
haus bereits in der sechsten Genera-
tion. Die Betonung liegt auf „führte“,
denn vor gut eineinhalb Jahren hat er
die Fäden aus der Hand gegeben.

Jetzt wird das Unternehmen von ei-
ner Doppelspitze geleitet: Geschäfts-
führer in der siebten Generation ist
Bernhard Dörflers 27-jähriger Sohn
Maximilian Dörfler zusammen mit
Lennart Kahle.

Tradition fortführen
Die Familie ist stark in Neumarkt ver-
wurzelt. Im Jahr 1842 legte der Haf-
nergeselle Martin Dörfler den
Grundstein für die heute über
175-jährige Kachelofenbauer-Ge-
schichte. Schon als Kind war für
Bernhard Dörfler klar: „Ich werde die
Tradition fortführen.“ Doch nur Wei-
termachen reicht ihm nicht. Er spru-
delt von Ideen, setzt beinahe spitz-
bübisch gesteckte Ziele um. Seine Vi-
ta gleicht einer Erfolgsgeschichte:
Mit 21 Jahren jüngster Ofenbauer-
Meister in Bayern, mit 25 Jahren
Übernahme der Firma von seinem
Vater Herrmann, mit 48 Jahren Über-
gabe an die nächste Generation. Sein
Vater war es, der die Firma hochge-
bracht hat, doch Bernhard schaffte
den Sprung in die Moderne. Ihn be-
geistert der ökologische Gedanke,
der sich bestens mit zeitgemäßem,
innovativem Design verknüpfen
lässt.

„Die Leute legen Wert auf klare
Formen und Qualität“, erklärt Bern-
hard Dörfler. Grüne Schüsselkacheln
würde sich heute niemand mehr ein-
bauen. Überhaupt sei die Zeit der

Kachelöfen vorbei. „Wir setzen gera-
de mal zwei im Jahr.“ Auch Kamin-
öfen würden nicht mehr so stark
nachgefragt. Dagegen sind gebaute
Anlagen zum Möbelstück geworden
– mal mit Phonobank, mal mit inte-
griertem Fernseher. „Wir gestalten im
Prinzip nur noch Anlagen mit großen
Glasscheiben, die Lagerfeuerroman-
tik ins Wohnzimmer zaubern“, sagt
Dörfler. Die Menschen wollen das
Feuer erleben. Wenn Dörfler von sei-
nen Öfen erzählt, spürt man das Feu-
er, das in ihm brennt. Er lässt vor
dem geistigen Auge Bilder von dem
großen Bärenfell vor der Feuerstelle
entstehen und beschreibt das Knis-
tern so, dass man meint, es zu hören.
Eine Alternative zum Holz- ist bei-
spielsweise ein Gasofen. „Der Beein-
druckendste, den wir gebaut haben,
war fünf Meter lang“, sagt Bernhard
Dörfler. „Normal“ gibt es für Bern-
hard Dörfler nicht – nichts scheint
unmöglich. Als Pragmatiker findet er
schnell kreative Lösungen. Entschei-
det, hakt ab.

Bei Fußballern im Haus
Dörfler arbeitet bayernweit mit nam-
haften Architekten und Bauträgern
zusammen. Die Neumarkter Öfen
stehen beispielsweise bei Club- und
Bayernspielern. Abgehoben ist man
dennoch nicht. Selbstverständlich ist
aber, dass auch kleine Wünsche von
Häuslebauern erfüllt werden. Die 22

Mitarbeiter sind gut ausgelastet, die
Auftragslage ist hervorragend. In den
zwei Ausstellungsräumen in der Kir-
chengasse, im Herzen der Stadt Neu-
markt, wird ein Querschnitt der Pro-
duktpalette gezeigt: gebaute Anlagen
mit Glasscheiben, hochmoderne Fo-
cus-Öfen, die wie Ufos von der Decke
herab schweben. Daneben Klassiker
wie Herdanlagen, Kamin- und Gas-
öfen.

Bernhard Dörfler weiß, dass seine
Nachfolge gut geregelt ist. Mit nicht
einmal 50 Jahren lehnt er sich keines-
falls zurück. Er ist ein Mensch, der
andere bewegt und sich selbst bewe-
gen muss. Wenn er nicht gerade im
Wald ist, um Holz zu machen, ist er
sportlich aktiv. Und wie könnte es
anders sein – ziemlich extrem. Wer
im Winter einen Hartgesottenen
beim Schwimmen im Baggersee be-
obachtet, kann davon ausgehen, dass
es Bernhard Dörfler ist.

Freizeit ist eins, die berufliche He-
rausforderung das andere. „In mei-
nem zweiten Leben beschäftige ich
mich mit der Sanierung von Häu-
sern, vor allem von denkmalge-
schützten“, erzählt er. Häufig sitzt
Bernhard Dörfler in seinem Büro in
der Kirchengasse, plant Um- und
Ausbauvarianten für Immobilien. Ist
ihm der Absprung vom Ofenhaus
komplett gelungen? Er beteuert: „Ja“.
Doch so recht glauben will man das
nicht …

Wer das Außergewöhnliche liebt,
entscheidet sich für einen Stahlofen.

Bild: Dörfler

Wir lassen Sie nicht imRegen stehen.

www.orizon.de

Unsere individuelle Beratung zu allen Themen rund um
Personalmanagement und Karriereplanung sorgt für gute
Aussichten – auch in wechselhaften Zeiten.
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Sigrid Paukner
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Schwandorf Augustinstraße 13

Telefon (09431) 20898 oder (09431)9908135

E-Mail: rain-paukner@t-online.de

•

Farben
www.maler-kett.de

Maler- und Sanierbetrieb

Farbenverkauf

WERBETECHNIK

Im Haslet 30
93086 Wörth/Donau
Tel.: 09482/2172
E-mail: info@maler-kett.de

Maler Kett
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In Bayern ganz oben
Der digitale Wandel bringt
neue „Hidden Champions“
hervor. Einer davon sitzt in
Kümmersbruck und zeigt
als Vertriebs- und Support-
Unternehmen mit Sitz
im „ländlichen Raum“,
welche Chancen der
3-D-Druck eröffnet.

Von Christian Lingl

Kümmersbruck. Im Frühjahr haben
Lena und Horst Eckenberger die
Kümmersbrucker „encee CAD/CAM
Systeme GmbH“ übernommen,
nachdem der Voreigentümer aus Al-
tersgründen ausgeschieden war. Was
bewegt ein Unternehmerehepaar aus
Franken dazu, ein mittelständiges
Oberpfälzer Unternehmen zu kau-
fen? Im Falle von „encee“ werden die
Gründe schnell erkennbar: Es ist ein
„Hidden Champion“, der schon heu-
te „in Bayern ganz oben“ angekom-
men ist.

Wie das bei „Hidden Champions“
so ist: Nicht jedem ist die mittelstän-
dische Firma mit 20 Mitarbeitern be-
kannt, obwohl sie – nach eigenen An-
gaben – in ihrem Marktsegment in
Deutschland die Nummer zwei und
in Bayern die Nummer eins ist.
Marktsegment meint in diesem Fall:
„Systemhaus für 3-D-Druckanwen-
dungen“. „Encee“ vertreibt 3-D-Dru-
cker aus US-amerikanischer Produk-
tion an industrielle Kunden, findet
gemeinsam mit dem Kunden vor
Kaufabschluss die passende Lösung,
begleitet bei der Einführung und im
laufenden Betrieb.

Der Firmenname „encee“ leitet
sich von der englischen Aussprache
der Buchstaben N und C ab. Sie ste-

hen in der Welt der Technik für „Nu-
meric Control“ und kommen überall
da vor, wo Material abgetragen wird,
also beim Fräsen, Drehen und Boh-
ren. Allerdings hat man in Kümmers-
bruck offenbar sehr früh erkannt,
wohin die Reise geht...

„Wir verwenden an Stelle von ,3-D-
Druck’ lieber den Ausdruck ,Additive
Manufacturing’“, sagt Horst Ecken-
berger. „Es handelt sich nämlich um
ein ,aufbauendes Fertigungsverfah-
ren’, bei dem etwas entsteht, was zu-
vor in Computerprogrammen erstellt
wurde.“ Additive Manufacturing, also
,aufbauende Fertigung’, beschreibe
besser, worum es gehe als der Begriff
3-D-Druck. Lohnte sich die additive
Fertigung früher hauptsächlich für
Prototypen, so werden heute Klein-
serien und individuelle, voll funkti-
onsfähige Bauteile „gedruckt“. Das
gehe so weit, dass ganze Branchen
darüber nachdenken, Ersatzteillager
aufzulösen und benötigte Kompo-
nenten bei Bedarf einfach gleich vor
Ort herzustellen.

Wie groß die Technologiesprünge
sind, verdeutlicht Vertriebsleiter Se-
bastian Trummer: „Die aktuellen
Drucker sind 60 Prozent schneller als
die Vorgängermodelle.“ Die Expertise

von „encee“ liegt jedoch nicht nur im
Vertrieb der Drucker, vielmehr ver-
stehen sich die Kümmersbrucker als
„Partner der Branche“. „Da unsere
Ansprechpartner beim Kunden Kon-
strukteure sind und gedanklich eher
von abtragenden Verfahren kommen,
müssen sie diese neue Technologie
zunächst einmal verstehen.“ Das ist
ein anderer, ein neuer Ansatz. „Dabei
unterstützen wir den Kunden entlang
der gesamten Wertschöpfungskette“,
bringt sich Mit-Geschäftsführerin
und Ehefrau Lena Eckenberger ein.

Zu diesen Kunden zählen heute so-
gar Konzerne, Referenzen, auf die die
„encee“-Leute stolz sind.

Das Unternehmerehepaar aus
Franken fühlt sich im „ländlichen
Raum“ der Oberpfalz pudelwohl. Das
hat Gründe: „Ich war jahrzehntelang
als angestellter Manager bis hin zum
Geschäftsführer in internationalen
Unternehmen tätig“, geht Horst
Eckenberger kurz auf seine berufli-
che Vita ein und lobt im gleichen
Atemzug seine Oberpfälzer Mitarbei-
ter: „Den Ausschlag für unsere Ent-
scheidung, hier einzusteigen gab
wohl letztlich die Mentalität der
Oberpfälzer.“ Bodenständigkeit,
Loyalität und fachliche Kompetenz
der Mitarbeiter seien wichtige Fakto-
ren, die er hier vorfinde. Eigenschaf-
ten, die er andernorts in dieser Form
und Kombination vermisst habe. „In
München laufen dir die Leute alle
halbes Jahr weg, weil sie vom Wettbe-
werb ein paar Euro mehr bekom-
men“, sagt er dann auch ganz offen.
Derartige Probleme kenne man bei
„encee“ nicht: „Die Fluktuation ist
sehr gering.“

Geschäftsführer
Horst Eckenberger
(links) und Vertriebs-
leiter Sebastian
Trummer mit einem
3-D-Drucker der
neuesten Generation.
Diese Geräte sind mit
denen für Heim-
anwender nicht zu
vergleichen.

Geschäftsführerin Lena Eckenberger
erklärt anhand von Musterkarten,
welche Materialien heute schon
beim 3-D-Druck eingesetzt werden.

Bilder: Christian Lingl (3)

Horst Eckenberger mit einem hoch-
komplexen Getriebeteil, das im 3-
D-Druck entstanden ist.
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Unser Landkreis Amberg-Sulz-
bach ist eine Region mit großer
Vergangenheit. Vor mehr als 1000
Jahren wurde hier bereits Eisen-
erz abgebaut und verhüttet. Die
große Hammereinung, das erste
Industriekartell der deutschen
Geschichte, kündet von einst
wirtschaftlichem Wohlstand.
Nach dem Niedergang der Max-
hütte prägen heute innovative
Unternehmen das Bild der Regi-
on, darunter bekannte Namen,
Weltmarktführer und Hidden
Champions. Wegen seiner her-
vorragenden Infrastruktur, die
kontinuierlich verbessert wird, ist
der Landkreis mittlerweile zu ei-
nem begehrtenWirtschaftsstand-
ort geworden. Firmen können
dank OTH und Fraunhofer UM-
SICHT auf hochqualifiziertes Per-
sonal zurückgreifen und ihre In-
novationen durch Kooperation
gezielt vorantreiben. Eine der
größten Herausforderungen ist
der demografische Wandel, der
von uns eine vorausschauende
Politik und ein vorsorgliches
Handeln verlangt. Wir wollen und
müssen im Zusammenspiel mit den
Unternehmen „Hierbleibefaktoren“
schaffen und die Grundlagen dafür
bilden, dass junge Menschen aus
dem Landkreis in ihrer Heimat eine
berufliche Perspektive haben.

Richard Reisinger, Landrat,
Kreis Amberg-Sulzbach

*Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 3 Jahren Fahrzeuggarantie, 3 Jahren Lackgarantie sowie 3 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (ge-
mäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Für H350 Auf-, Aus- oder Umbauten, die im Lieferumfang enthalten sind, gelten die Garantiefristen und Bedingungen der jeweiligen Lieferanten. Das
Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt,wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
**Ohne Aufpreis: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie und 5 Jahren Lackgarantie bis zu 200.000 km, je nach dem was zuerst eintritt, (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw.Multimedia)
sowie 5 JahrenMobilitäts-Garantiemit kostenlosem PannenundAbschleppdienst (gemäß den Bedingungen imGarantie- und Serviceheft). FürH350Auf-,Aus- oder Umbauten,die imHyundai Lieferumfang enthalten

sind, gelten die Garantiefristen und Bedingungen der jeweiligen Lieferanten. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden
verkauft wurde. 1) Nettopreisangebot zzgl. 19 % Umsatzsteuer und Überführungskosten. Angebot gilt nur für gewerbliche Kunden. Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Xaver Platzer GmbH
Woffenbacher Straße 15 • 92318 Neumarkt i.d.Opf.
Xaver Platzer • Tel.: 09181 4858-19 • xaver.platzer@platzer.de
Herbert Sippl • Tel.: 09181 4858-20 • herbert.sippl@platzer.de
Andrej Junker • Tel.: 09181 4858-64 • andrej.junker@platzer.dewww.platzer.de

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 11,4-9,2; außerorts 7,1-6,5; kombiniert 8,7-7,5; CO2-Emission kombiniert 231-199 g/km (Werte nach EU-NormMessverfahren). Fahrzeugab-
bildung enthält z.T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.

+ + + 40x im Bestand und sofort verfügbar + + + 40x im Bestand und sofort verfügbar + + +
Netto-Barpreis ab19.990 EUR1)

3 Jahre Herstellergarantie ohne
Kilometerbegrenzung* oder
5 Jahre bis 200.000 Kilometer**

DasMultitalent
im Transportwesen
Der Hyundai H350 Cargomit Euro 6

H350 Cargo 2.5 CRDi | 110 kW (150 PS)
• Moderner Arbeitsplatz
• Hohe Ladekapazität
• L2 (Radstand 3.435 mm) bis zu
4 Europaletten - Volumen: 10,5 m3

• L3 (Radstand 3.670 mm) bis zu
5 Europaletten - Volumen: 12,9 m3

• DAB+ Radio mit Navigationssystem
• Einparkhilfe vorn und hinten
• Spurhaltewarnsystem u.v.m.
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Von beschaulichen Anfängen
ins Konzert der Großen
Bei „Hemden Meister“, der
Online-Plattform für
Männermode des Bad
Kötztinger Modehauses
Schödlbauer, wurde 2004
jede Bestellung gefeiert. 14
Jahre später wurde sie in
der Kategorie „Hemden“
unter Deutschlands Beste
Online-Shops gefeiert.

Von Robert Torunsky

Bad Kötzting. Auszeichnungen sind
immer eine schöne Sache. Besonders
dann, wenn sie völlig unerwartet
kommen. Die Freude war riesig bei
Simone und Peter Schödlbauer, als
sie erfuhren, dass ihre Online-Platt-
form „Hemden Meister“ unter
„Deutschlands Beste Online-Shops“
gewählt wurde.

Die Auszeichnung wird jährlich
nach einer Erhebung des Deutschen
Instituts für Service-Qualität (DISQ)
Hamburg und des Nachrichtensen-
ders n-tv vergeben, diesmal wurden
über 42 000 Kundenmeinungen aus-
gewertet. Die Schödlbauers waren
dabei in illustrer Gesellschaft: Grö-
ßen der virtuellen Einkaufswelt wie
Amazon, Flaconi.de, Herrenausstat-
ter.de, About You oder Zalando tum-
melten sich im Festsaal der Bertels-
mann-Repräsentanz in Berlin. „Das
ist schon ein Ritterschlag“, freute
sich Peter Schödlbauer über den
Preis. „Wir wissen, dass wir im Be-
reich Hemden einen guten Namen
haben, aber dass wir zu den Top Drei
gehören, hätten wir nicht gedacht.“

Ehefrau Simone strahlte auch eini-
ge Tage nach dem großen Moment
noch vor Glück als sie auf den Festakt
in der Landeshauptstadt zurück-
blickte: „Dass wir als familiengeführ-
ter Mittelständler so einen Preis be-
kommen, ist eine tolle Belohnung für
unsere Mühen.“

Gut Ding braucht Weile
Davon gab es reichlich, denn in den
vergangenen 14 Jahren haben die In-
haber viel Geld und noch mehr Zeit
in die Online-Präsenz
www.hemden-meister.de investiert.
Seit 2004, drei Jahre nachdem Peter
Schödlbauer zusammen mit seiner
Frau das elterliche Traditionsmode-
haus in der Bad Kötztinger Innen-

stadt übernommen hatte, gibt es den
Online-Shop. Den Impuls lieferte
drei Jahre zuvor ein Hemdenherstel-
ler. Eterna hatte damals eine Inter-
netplattform aufgebaut und seine
Partner aktiv angeschrieben. Das Ziel
von 500 Teilnehmern für das Shop-
system, bei dem sich nur die Startsei-
te unterschied, wurde mit 120 deut-
lich verfehlt. Unter den zehn Dut-
zend Händlern, die auf den Zug auf-
gesprungen waren, befanden sich
auch die Jungunternehmer mit „Mo-
de Schödlbauer“.

Das Ehepaar stellte dann aber
schnell fest, dass Kunden, die nicht
aus der Region stammen, sich mit
dem Namen schwer taten. Deshalb
entschieden sich die Schödlbauers
für einen Shop-Namen, der Bezug
zum Produkt hatte und gleichzeitig
die Kompetenz zum Ausdruck brach-
te. Um www.hemden-meister.de be-
kannt zu machen, mussten die Wer-
bemaßnahmen erheblich intensiviert
werden. Aber gut Ding wollte richtig
Weile haben – die virtuellen Aufträge
trudelten zunächst tröpfchenweise
ein. „Jede Online-Bestellung wurde
damals gefeiert und man lief stolz
mit dem Ausdruck durch den La-
den“, erinnert sich Peter Schödlbau-
er lächelnd an die Anfänge. Erst 2006
folgten dann die „ersten interessan-
ten Monate“ und der Gedanke zur
Emanzipation reifte: „Wir wollten
nicht mehr nur Hemden von Eterna,
die uns die Plattform zur Verfügung
gestellt hatten, vertreiben, sondern
uns breiter aufstellen. Im September
2017 hatten wir dann endlich einen
völlig eigenständigen Online-Shop.“

Dieser Meilenstein war der Beginn
einer echten Erfolgsgeschichte. An-
gesprochen auf die entscheidenden
Faktoren sagt Schödlbauer: „Zu-
nächst einmal die Arbeitsteilung. Da-
durch, dass meine Frau das Mode-
haus übernahm, konnte ich mich auf
den Online-Shop konzentrieren
– und das sieben Tage die Woche.
Mitausschlaggebend waren auch die
Aufnahme von mehr Marken und die
Spezialisierung auf Hemden.“ Paral-
lel gestalteten die Schödlbauers auch
immer wieder das Ladengeschäft
um: Zuletzt 2018 mit der Abteilung
#Trendzeugs für junge Leute, die mit
dem von der gelernten Mode- und
Grafikdesignerin Simone Schödlbau-
er ins Leben gerufene Maskottchen
Trendmops sogar einen eigenen In-
fluencer besitzt.

„Eine Verweildauer von drei Stun-
den ist heutzutage keine Seltenheit,
aber dafür muss man den Kunden
eben auch viel bieten und am Puls
der Zeit bleiben“, sagt Simone
Schödlbauer. Ob Online-Shopping,
Click-and-Collect oder stationärer
Einkauf – der Kunde erwarte heutzu-
tage das Rundum-Sorglos-Paket. „Er
möchte von oben bis unten und von
innen bis außen komplett, individu-
ell und persönlich beraten werden“,
sagt Peter Schödlbauer. Die Online-
Portale – „Hemden Meister“ für Män-
ner und www.mode-schoedlbauer.de
für Frauen – fungieren dabei als „ver-
längertes Schaufenster“.

Noch besser werden
Der Online-Anteil des Umsatzes der
drei Vertriebskanäle ist laut
Schödlbauer mittlerweile dominant,
dennoch ist das Ladengeschäft wei-
terhin sehr wichtig. Die Digitalisie-
rung ermöglicht zudem die Vernet-
zung aller Geschäftsbereiche. „Alle

Prozesse greifen ineinander, mit un-
seren Terminals haben wir auch im
Laden immer den Überblick über
unsere Lagerbestände.“ Trotz des ge-
schäftlichen Erfolgs und der Lorbee-
ren – das Wort Ausruhen kennen die
Schödlbauers nicht. „Wir sind gut,
aber wir wollen noch besser werden.
Denn wir wollen uns oben halten“,
sagt Peter Schödlbauer, schließlich
habe man auch gegenüber den 50
Mitarbeitern eine große Verantwor-
tung. Mit dem Wissen von heute wür-
den die Schödlbauers viele Entschei-
dungen aus den Online-Anfangsjah-
ren „schneller und früher treffen“,
ganz nach dem Motto: „Wir machen
es einfach“. Aber die Erfahrungen
aus dem vergangenen Jahrzehnt ha-
ben das Produkt besser gemacht – so
gut, dass es unter Deutschlands Bes-
te gewählt wurde.

Der Trendmops
taucht nicht nur in
den Social-Media-
Kanälen, sondern
auch auf Fandevo-
tionalien auf.

Bild: Robert Torunsky

Peter Schödlbauer an
einem Terminal, das
nicht nur den Lager-
bestand des Mode-
hauses, sondern auch
der beiden Online-
Shops ausweist.

Bild: Robert Torunsky

Eine Verweildauer
im Onlineshop von

drei Stunden ist
heutzutage keine

Seltenheit.

Simone Schödlbauer

STANDORT-STATEMENT

Am Beispiel des Landkreises
Cham zeigt sich, wie sehr sich die
Lebensbedingungen für die
Menschen in den vergangenen
drei Jahrzehnten positiv verän-
dert haben. Heute ist der Land-
kreis eine wirtschaftlich starke
Region. Über 53 000 sozialversi-
cherungspflichtige Arbeitsplät-
ze, Vollbeschäftigung mit einer
Arbeitslosenquote von 1,8 Pro-
zent im Juni 2018 und eine mo-
derate Bevölkerungszuwande-
rung stehen für einen attraktiven
und innovativen Lebens- und
Wirtschaftsraum.

Bemerkenswert ist vor allem
die Dynamik der Entwicklung: So
hat sich das Bruttoinlandspro-
dukt je Einwohner im Landkreis
Cham von 2000 auf 2016 um 69
Prozent erhöht, während der
Oberpfälzer Durchschnitt bei 59
Prozent und der bayerische
Durchschnitt bei 49 Prozent lag.
Für die Anforderungen der Digi-
talisierung ist der Landkreis
Cham bestens aufgestellt: Das
Digitale Gründerzentrum, die di-
gitale Fabrik Fertigung und die
Förderung der digitalen Bildung
an Schulen geht mit dem groß-
flächigen Breitbandausbau im
gesamten Landkreis einher.
Franz Löffler, Landrat Kreis
Cham und Bezirkstagspräsident

Wir sind pünktlich wie die Maurer. Und Mechatroniker.
Und Zahntechniker. Und alle anderen der über 130 Handwerksberufe.
Schließlich wollen wir die Zukunft genauso wenig warten lassen
wie unsere Kunden. So entwickeln, bauen, installieren und
arbeiten wir schon heute an morgen. Das Handwerk geht eben
mit der Zeit. Und ihr manchmal sogar voraus.
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Bei uns im Landkreis Regensburg
lässt es sich gut leben und arbei-
ten. Die wirtschaftliche Situation
ist hervorragend. Die Arbeitslo-
senquote lag im Jahresdurch-
schnitt 2017 bei 1,9 Prozent. Das
Landratsamt unterstützt seine
Unternehmen mit zügigenVerwal-
tungsabläufen. Viele Angebote im
Bereich Naherholung und Kultur
sorgen für eine gute Lebensquali-
tät. Um die Pendlerströme zu den
zahlreichen Unternehmen zu be-
wältigen, muss die Infrastruktur
stimmen. Mit dem Ziel, diese zu
verbessern und zu ergänzen, ha-
ben sich nun unser Landkreis, die
Stadt Regensburg und die Nach-
barlandkreise zusammenge-
schlossen. Wir wollen erreichen,
dass Züge mindestens im 30-Mi-
nuten-Takt aus den umliegenden
Landkreisen Regensburg anfah-
ren. Somit kann das Straßennetz
im Schienenpersonennahverkehr
spürbar entlastet werden. Unser
gemeinsames Vorgehen, das wir
auch noch intensivieren werden,
macht mich zuversichtlich, dass
sich unser Landkreis – ebenso wie
der ganze Großraum – weiterhin
wirtschaftlich so gut entwickeln
kann.

Tanja Schweiger, Landrätin,
Kreis Regensburg

Ein patenter Ruheständler
Die Demografie der Ober-
pfalz verändert sich. Doch
das Alter bietet viele
Chancen. Beispiel: Auch mit
78 Jahren steckt Ludwig
Bohrer noch voller
Erfindergeist.

Von Robert Torunsky

Regenstauf. Ludwig Bohrer, Gründer
der Bohrer Maschinenbau GmbH in
Regenstauf, hat im Laufe seiner Un-
ternehmerkarriere viele gute Ideen in
die Tat umgesetzt. Insgesamt 43 Pa-
tente, Gebrauchs- und Geschmacks-
muster hat der Tüftler entwickelt und
mit Erfolg angemeldet: Dieser Erfin-
dergeist hat neben seinem Fleiß da-
für gesorgt, dass das mittlerweile in
zweiter Generation geführte Famili-
enunternehmen seit 1993 Weltmarkt-
führer für modernste Kastenwasch-
anlagen ist.

Viele Preise erhalten
Für seine Verdienste bekam Bohrer
1977 den bayerischen Staatspreis mit
Goldmedaille, 1990 den internatio-
nalen Siegerpreis für Qualität in Paris
verliehen und erhielt weitere Aus-
zeichnungen in Südafrika, Kasachs-
tan und in der Dominikanischen Re-
publik. Auch im Unternehmerruhe-
stand steckt der mittlerweile 78-Jäh-
rige noch voller Erfindergeist. „Nach
der Firmenübergabe an meinen
Sohn Georg habe ich ein paar Tage
lang viel ferngesehen, doch das war
nichts für mich“, lacht Bohrer.

Seine neueste Erfindung, für die
ihm nach vorausgegangener Prüfung
vor kurzem auch die Patenturkunde
ausgestellt wurde, hat jedoch nichts
mit der hygienischen Reinigung von
Getränkekisten zu tun. „Es handelt

sich diesmal um keine Erfindung im
Maschinenbau, sie betrifft den Kom-
fort beim Autofahren“, berichtet
Bohrer und präzisiert: „Es geht um
stressfreies Fahren bei vielen oft kurz
aufeinanderfolgenden Geschwindig-
keitsbegrenzungen.“

Bohrers Patent: Die im Lenkrad
eingebauten Tastknöpfe werden
während der Fahrt je nach den auf
den Straßen- und Autobahnschildern
angezeigten Tempolimits vom Fahrer
kurz angetippt. Dadurch wird die
neue vorgegebene Geschwindigkeit
– ob mit oder ohne automatische Er-
kennung im Display – auf den einge-
stellten Tempomat oder Steuerein-
heit schnell und sicher eingeregelt.
„Für diese aufgerüstete Tempomat-
steuerung werden am Lenkrad be-
dienungsfreundliche Tastknöpfe mit
den gebräuchlichsten Geschwindig-
keitsstufen, beispielsweise 30, 50, 80,
100 und 130 Stundenkilometer, ein-
gebaut“, so Bohrer.

Dieses leichte Antippen, ohne die
Hand vom Lenkrad zu nehmen, kön-
ne nach sehr kurzer Gewöhnung fast
blind ausgeführt werden und der
Fahrer kann sich weiterhin ent-
spannt dem Verkehrsgeschehen wid-
men. „Somit hat sich das bisher oft
lästige häufige Anpassen des Tempo-
mats erledigt“, erklärt Bohrer. Ein
weiterer Vorteil: Die fortgeschrittene
Erkennungstechnik in den Autos er-
kenne laut ADAC-Angaben rund
zehn Prozent der Tempolimits falsch
oder sogar gar nicht. Blind verlassen
darf man sich laut ADAC auf diese
Fahrerassistenzsysteme also nicht.
„Genau hier liegt der Knackpunkt“,
heißt es seitens des zuständigen Pa-
tentanwalts – eine hundertprozenti-
ge Zuverlässigkeit gibt es bei der Er-
kennungstechnik noch nicht.

Der passionierte Autofahrer Boh-
rer, der auf der ganzen Welt hinter
dem Steuer saß, sieht mit seiner Er-
findung vor allem für ältere Autofah-

rer eine große Erleichterung. „Ich
fahre sehr gerne Auto, aber die vielen
Assistenzsysteme sind manchmal
schon eine Herausforderung.“ Die
Platzierung und Bedienbarkeit der
Assistenzsysteme sei entscheidend,
da Autofahrer in Sekundenschnelle
handeln müssen und von den tech-
nischen Möglichkeiten nicht abge-
lenkt werden sollen.

Erhöhte Unfallgefahr
Apropos Ablenkung: Eine Studie ei-
nes Schweizer Neuropsychologen
von der Universität Zürich hat ermit-
telt, dass die Wahrscheinlichkeit, ei-
nen Unfall zu verursachen, ab dem
75. Lebensjahr rund 80 Prozent hö-
her als beim Durchschnittsfahrer ist.

Gerade auch angesichts der erhöh-
ten Unfallwahrscheinlichkeit wün-
schen sich laut einer Umfrage des Se-
niorenportals www.feierabend.de
drei von vier älteren Autofahrern
technische Unterstützung, die ein-
fach zu bedienen ist und das Fahren
erleichtert. Eben genau wie bei Boh-
rers Patent für entspanntes Fahren.
Der Patentanwalt wertet die Verbes-
serung als „wesentlich vorteilhafter
und sicherer als die derzeit gängigen
Tempomaten“, vor allem so lange es
noch keine hundertprozentig unfall-
frei selbstfahrenden Automobile gibt.

Der Bedarf besteht also und die
Automobilindustrie hat bereits ihre
Fühler nach der Idee made in Regen-
stauf ausgestreckt. „Namhafte Her-
steller haben schon ihr Interesse sig-
nalisiert“, freut sich Bohrer und hofft
auf eine baldige Realisierung. Mit der
Frage, wann denn mit Patent Num-
mer 45 zu rechnen sei, lässt sich der
umtriebige Ruheständler nicht aus
der Reserve locken: „Schau‘n mer
mal, eins nach dem anderen“, sagt
Ludwig Bohrer mit einem ver-
schmitzten Lächeln.

Mehr Komfort für Autofahrer: Ludwig Bohrer zeigt, wo seine Erfindung
– Tastknöpfe für voreingestellte Geschwindigkeitsstufen – im Lenkrad ein-
gebaut werden könnten. Bild: Robert Torunsky

ANZEIGE
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„Vom Armenhaus zum Powerhou-
se“ trifft für Kelheim nur bedingt
zu. Die Stadt ist seit den 20er- und
30er-Jahren mit der Zellstofffabrik
und Zellwolle ein Industriestand-
ort. Mit dem Ende der Zellstoff-
Ära Mitte der Neunziger erfolgte
ein Umbau des Standorts im Do-
naupark hin zu Handel, High-Tech
und Wohnen. Kelheim ist hervor-
ragend mit dem Wirtschaftsraum
der großen Städte Regensburg, In-
golstadt, Nürnberg und München
verbunden. Die Krönung für den
Aufschwung bildete die Eröffnung
des Main-Donau-Kanals 1992, mit
der unmittelbarer Zugang zum
Weltverkehr gewonnen wird. Heu-
te ist die Kreisstadt ein starker
Standort für Handel, Gewerbe und
Industrie. Als Wohnort, im erwei-
terten Einzugsgebiet Regensburg,
wird Kelheim immer beliebter.
Durch Offenheit gegenüber dem
Modernen und der Bewahrung der
Tradition hat sich ein attraktives
Tourismusziel entwickelt. Ge-
punktet wird mit dem Natur-
schutzgebiet Weltenburger Enge,
der Personenschifffahrt im Do-
nau- und Altmühltal, dem Kloster
Weltenburg und der Befreiungs-
halle.

Horst Hartmann,
Erster Bürgermeister,
Stadt Kelheim

Florierender Stadtteil
Ein Areal verändert sich:
Nach einer großen
Bodensanierung entstand
auf dem ehemaligen Gelände
der Bayerischen Zellstoff-
werke in Kelheim der
Donaupark.

Kelheim. Im Süden Kelheims, wo
einst die Bayerischen Zellstoffwerke
produzierten, befindet sich heute ein
moderner Wirtschafts- und Lebens-
raum: der Donaupark. Doch der Weg
von der Industrieruine zum florie-
renden Stadtteil war lang und
schwierig, weiß Johann Auer, Ge-
schäftsführer der Donauparkwirt-

schaftsentwicklungsgesellschaft mbH.
1882 entstand auf dem Areal die Si-
moniusfabrik, eine Zellstofffabrik.

Die Lage an der Donau und der
Holzreichtum der Region waren über
110 Jahre eine günstige Ausgangssi-
tuation für die Zellstoffproduktion.
Deshalb sollte dort 1989 die mo-
dernste und umweltfreundlichste
Zellstoffproduktionsstätte der Welt
entstehen, die auf Chlor und Schwe-
fel verzichtet. Die Hoffnungen der
Betreiber waren groß, zerschlugen
sich aber im September 1992, denn
dann musste die Bayerische Zellstoff
GmbH aufgrund mehrerer Probleme
Insolvenz anmelden. Trotz enormer
Anstrengungen konnte das Unter-
nehmen nicht gerettet werden: Am

16. April 1996 endete die Ära der Zell-
stoffproduktion in Kelheim.

Nicht kalkulierbar
Besonders bitter sei der Verlust der
rund 300 Arbeitsplätze gewesen, er-
innert sich Auer. Zudem sei klar ge-
worden, dass ein Chaos an Altgebäu-
den und Reste von nicht demontier-
baren Anlageteilen zurückbleiben
würde. Jeder, der das Gelände über-
nehmen wollte, hätte sehr teure Auf-
räumarbeiten einkalkulieren müs-
sen.

Nicht kalkulierbar seien jedoch die
Probleme gewesen, die sich aufgrund
der Schadstoffbelastungen in Gebäu-
den und vor allem im Boden ergeben
würden. Vertreter der Fraktionen aus
dem Kreistag und dem Stadtrat Kel-
heim berieten sich am 8. Mai 1996
und prüften, ob und inwieweit sich
Stadt und Landkreis engagieren soll-
ten. Man entschloss sich, eine aktive
Rolle zu übernehmen. Trotz der un-
überschaubaren Schwierigkeiten
und Finanzbelastungen war man
sich einig, dass eine verfallende In-
dustrieruine unterhalb der Befrei-
ungshalle, am Tor zur Weltenburger
Enge, nicht hinnehmbar sei.

Die am 19. Dezember 1997 gegrün-
dete GmbH besteht aus den drei
gleichberechtigten öffentlich-rechtli-
chen Gesellschaftern Landkreis,
Stadt und Kreissparkasse Kelheim.
Der Landkreis führte zwischen 1998
und 2001 umfangreiche Altlastensa-
nierungsmaßnahmen auf dem Ge-
biet durch.

Danach entwickelte und erschloss
die Donauparkwirtschaftsentwick-
lungsgesellschaft mbH auf einer sa-
nierten Baufläche von etwa 120 000
Quadratmetern den Bauabschnitt I,
auf dem sich heute ein Gewerbe-
und Mischgebiet sowie Einzelhan-
delsflächen befinden. Wenn man
heute von der erfolgreichen Sanie-
rung spreche, übersehe man leicht,
dass der gesamte Vorgang eine He-
rausforderung für die zuständigen

Gremien des Kreistags beziehungs-
weise des Bauausschusses des Land-
kreises war, erzählt Auer.

Letztendlich betrugen die Gesamt-
aufwendungen des Landkreises 32,89
Millionen D-Mark, davon 31,3 Millio-
nen reine Sanierungskosten. Heute
seien in etwa 90 Prozent dieser Flä-
chen vermarktet und bebaut, und
zwar mit einem Branchenmix aus
Technologieunternehmen, Startups,
Dienstleistung und Pflege, Nahver-
sorgung, Gaststätten sowie Betrieben
mit geringen Emissionen. Seit 2016
ist dort auch das Landratsamt ange-
siedelt. „Sehr erfreulich ist, dass dort
bis heute rund 700 Beschäftigte ei-
nen Arbeitsplatz gefunden haben“,
sagt Auer. Für die noch nicht ver-
markteten Grundstücksflächen von
circa 5500 Quadratmetern gebe es
konkrete Verhandlungen.

Bis zum Jahr 2015 gab es noch un-
genutztes Flächenpotenzial. Nach
Jahren der Vorbereitung und schwie-
rigen Verhandlungen mit Fachbehör-
den wurde im Januar 2015 eine Sa-
nierung für Bauabschnitt II geneh-
migt. „Somit war der Weg frei für die
letzten großen Sanierungs- und Er-
schließungsmaßnahmen, die 2015
und 2016 umgesetzt wurden“, erklärt
Auer. Im Westen entstanden 26 Bau-
parzellen, an deren neuer Anlieger-
straße, dem Leo-von-Klenze-Ring,
kräftig gebaut wird. Die GmbH selbst
erschloss das Wohngebiet Friedrich-
von-Gärtner-Ring mit 24 Wohnbau-
parzellen und einem Sondergebiet
für Sport und Freizeit.

„Ziel erreicht“
Die Donaupark-Wirtschafts GmbH
hat einige Millionen Euro investiert,
um den Bauabschnitt II seiner neuen
Nutzung zuzuführen. Aus seiner
Sicht könne man sich jedoch keine
bessere Lösung für das Areal vorstel-
len als die jetzige, sagt Auer. „Das
Ziel, die Flächen zu recyceln und
nachhaltigen sowie innovativen Nut-
zungen zuzuführen, haben wir er-
reicht.“

In die Zellstofffabrik
in Kelheim legten die
Betreiber große Hoff-
nungen. Doch sie
musste Konkurs an-
melden.
Bild:
Donaupark Wirtschafts
GmbH

Wo einst Industrie stand,
ist in den vergangenen
Jahrzehnten ein florie-
render Wirtschafts- und
Wohnstandort entstan-
den. Bild: Satzl
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Das Profil einer Region schärfen
Anton Braun und Christian
Fröhlich betreiben von
Altenstadt/WN (Kreis Neu-
stadt/WN) aus erfolgreiche
Unternehmen. „Die
nördliche Oberpfalz ist ein
hervorragender Standort“,
sind die beiden überzeugt.

Von Reiner Wittmann

Altenstadt/WN. Braun ist Chef der
„BIZTEAM Systemhaus GmbH“, ein
IT-Unternehmen im Altenstädter Ge-
werbegebiet Haidmühlweg. Fröhlich
leitet die Werbeagentur CP2, die nur
wenige 100 Meter entfernt ihren Sitz
hat und auf eine internationale
Klientel verweisen kann. Die beiden
schätzen den Standort im Kreis Neu-
stadt/WN. „Die Veränderung ist
sichtbar, es tut sich was“, sagt Braun
und zählt im gleichen Atemzug eine
Vielzahl von Firmen auf, die sich in
unmittelbarer Nachbarschaft befin-
den und sich zu respektablen Arbeit-
gebern gemausert haben. „Hier sind
in den letzten 20 Jahren viele Betrie-
be zu prosperierenden Mittelständ-
lern herangewachsen, die es davor
zum Teil gar noch nicht gegeben hat-
te“, beobachtet Braun, dessen Unter-
nehmen selbst zu diesen einstigen
Startups zählt, die heute fest etabliert
sind.

Nur ein Beispiel
Nur ein Beispiel unter vielen: „Das
Gewerbegebiet hier in Altenstadt bie-
tet Unternehmen hervorragende
Standortbedingungen, engagierte
Mitarbeiter, eine gute infrastrukturel-
le Anbindung, erschwingliche Immo-
bilienpreise. Es ist für mich ein gutes
Beispiel für wirtschaftliche Entwick-
lung und steht damit exemplarisch
für die gesamte nördliche Ober-
pfalz“, sagt Braun, der seit März auch
Präsident des Wirtschaftsclubs Nord-
oberpfalz ist. In dem Verein sind
namhafte Firmen und Einzelperso-
nen organisiert, die im Raum Neu-
stadt/WN, Tirschenreuth und Weiden
beheimatet sind und die Region wirt-
schaftlich weiter voranbringen wol-
len.

„Die nördliche Oberpfalz hat sich
in den zurückliegenden Jahrzehnten
äußerst positiv verändert, ja. Aber
wir dürfen in unseren Bemühungen
nicht nachlassen“, fordert Braun, der
sich eben nicht nur als Altenstädter
Unternehmer sieht, sondern als ein
Repräsentant des gesamten Wirt-

schaftsraums. „Nicht nur unsere Hei-
mat hat sich verändert, auch die
Welt. Sie verändert sich in einem ra-
sendem Tempo weiter. Und wir müs-
sen mithalten.“

Fachkräftemangel
„Wir wollen, dass die Unterneh-

men hier weiterhin positive Rahmen-
bedingungen vorfinden, damit beste-
hende Unternehmen wachsen kön-
nen und sich neue Firmen ansiedeln.
Dazu gehört vor allem, dass die Be-
triebe genügend qualifizierte Mitar-

beiter finden, was zusehends schwie-
riger wird“, bedauert Braun. „Viele
Menschen aus anderen Regionen
Deutschlands wissen nicht einmal,
wo die nördliche Oberpfalz liegt.
Hier müssen wir ansetzen. Wir brau-
chen eine Marke Nordoberpfalz“,
fordert der Wirtschaftsclub-Vertreter.

Das sieht auch Vize-Präsident und
Marketing-Experte Christian Fröh-
lich so: „Die Zeit ist reif für die Ge-
burtsstunde einer starken Nordober-
pfalz.“ Ziel: Die Stadt Weiden sowie
die Kreise Neustadt und Tirschen-

reuth positionieren sich neu in einer
globalen, komplexen Welt – als Regi-
on mit eigenem Markenbild und ei-
gener Vermarktung.

Es ist bereits viel geschehen: Ein
Kompetenzteam aus dem Kreis des
Wirtschaftsclubs hat in Zusammen-
arbeit mit dem OTH-Wirtschaftsgeo-
grafen Dr. Wolfgang Weber ein Strate-
giepapier und einen Markenkern er-
arbeitet. Herauskristallisiert haben
sich dabei unter anderem zentrale
Stärken, auf die die Region setzen
kann. Einige scheinen Braun beson-
ders wichtig: „Die Mitarbeiter hier
sind nicht nur engagiert, sondern
auch sehr loyal, eine Hire-and-Fire-
Mentalität ist den Unternehmen in
der nördlichen Oberpfalz im Gegen-
zug eher fremd.“ Das sei anderswo
nicht so, meint Braun.

Ein Plus für potenzielle neue Mit-
arbeiter sei auch die soziale Infra-
struktur: „Neue Bürger können sich
zum Beispiel über ein aktives Ver-
einsleben schnell integrieren.“ Oder:
„Nehmen Sie unsere herrliche Land-
schaft, das Freizeitangebot, ein intak-
tes soziales Umfeld für die Familie.“
Und Bildung werde hier auch be-
lohnt: „Ich weiß nicht mehr, wer es
war, aber vor kurzem sagte jemand
zu mir: In der nördlichen Oberpfalz
stehen die Akademiker vor dem Tre-
sen, nicht dahinter“, schmunzelt
Braun. Besondere Bedeutung misst
der Wirtschaftsclub Nordoberpfalz

den eher geringen Lebenshaltungs-
kosten bei: „Immobilien sind hier
einfach wesentlich günstiger als in
den großen Ballungsräumen. Die
meisten meiner Mitarbeiter zum Bei-
spiel haben Wohneigentum.“

Bayern mit Mehrwert
Diese finanzielle Komponente

schwingt denn auch beim Slogan
mit, den CP2 erarbeitet hat: „Nord-
oberpfalz – wo Bayern mehr wert
ist“. Nicht nur am Heck von Fröh-
lichs Firmen-Pkw prangt er bereits
als Aufkleber. Der „Claim“ stehe für
ein Lebensgefühl, das viele Nord-
oberpfälzer aus Gesellschaft, Wirt-
schaft, Politik und Kultur seit vielen
Jahren in sich trügen, sagt Fröhlich.
Die „Marke Nordoberpfalz“ gebe die-
sem Lebensgefühl sichtbare Heimat,
helfe der Wirtschaft bei der Suche
nach Fachkräften, schenke den Men-
schen in einer komplizierten Welt
Orientierung und unterstütze im
Kampf gegen Landflucht.

Zwei Jahre habe man sich intensiv
mit Wirtschaftsvertretern und Man-
datsträgern unterhalten, Ergebnis sei
ein breites Bündnis für die Nord-
oberpfalz, sagen Braun und Fröhlich.
Printanzeigen, ein Internetportal
und ein Imagefilm („Hier bin ich
groß geworden“) sind in Produktion.
Doch die Etablierung einer Region

als Marke sei ein langer und kosten-
intensiver Weg, wozu Fördermittel
benötigt würden. „Die Nordoberpfalz
hat es aus eigener Kraft und Anstren-
gung geschafft, in den letzten Jahr-
zehnten ein erfolgreicher Teil Bay-
erns zu werden.“ Um diesen Erfolg
nachhaltig zu sichern, brauche es
nunmehr Unterstützung aus der
Landesregierung. „Mit finanziellen
Fördermitteln und einem neu ge-
gründeten Förderverein Nordober-
pfalz e.V. gelingt es uns gemeinsam,
ein gutes Stück Bayern stark in die
Zukunft zu führen“, sagt Braun, steht
am Fenster seines Besprechungszim-
mers und blickt auf ein Gewerbege-
biet, in dem auch künftig die Unter-
nehmen gedeihen sollen.

Der Slogan steht: „Nordoberpfalz – wo Bayern mehr wert ist“. Mit einer eigenen Marke will der Wirtschaftsclub
Nordoberpfalz das Profil der Region schärfen. Bild: Gabi Schönberger

Anton Braun (links),
Präsident des Wirt-
schaftsclubs Nord-
oberpfalz, und Vize-
Präsident Christian
Fröhlich besprechen
ein Marken-Strate-
gie-Papier.
Bild: Gabriele Schönberger

Die Veränderung ist
sichtbar, es

tut sich was.

Anton Braun,
Wirtschaftsclub Nordoberpfalz

Eigene Badideen wahr machen
Die Fachausstellung ELEMENTS

bietet Inspiration und kompetente Beratung
Jeder hat seine ganz eigenen Vorstellungen, wenn es um die
Gestaltung des Bades geht. Um individuelle Bad(t)räume Wirk-
lichkeit werden zu lassen, ist die Fachausstellung ELEMENTS
genau der richtige Partner. In REGENSTAUF finden sich an der
Gutenbergstraße 26 all die Dinge, die aus dem Bad eine Erleb-
niswelt oder den Ruhepol des Hauses machen.
Die exklusiven Badideen von ELEMENTS laden Kunden gemeinsam
mit dem Fachhandwerker ihres Vertrauens in eine inspirierende
Baderlebniswelt ein und bieten kompetente Beratung.
Eintauchen, treiben lassen, träumen: Von A wie Armatur, über
Duschwände und Accessoires, bis W wie Waschtisch findet man bei
ELEMENTS in Regenstauf auf über 1200 Quadratmetern alles, was
ein Badezimmer zu einer Wellness-Oase macht. Die Produkte vor Ort
live zu sehen, zu fühlen und auszuprobieren, erleichtert die Ent-
scheidungsfindung und bietet darüber hinaus Raum für eigene krea-
tive Ideen.
Egal ob Luxusbad mit Whirlpool, zeitloses Design kombiniert mit
höchster Funktionalität oder besondere Bedürfnisse hinsichtlich der
Bewegungsfreiheit: Für jede Größe, jeden Anspruch und jedes Budget
ist garantiert das passende Angebot dabei – präsentiert in einmaliger
Atmosphäre!
Mal ungewöhnlich im Design, mal erstaunlich in der Farbgebung: Die
Musterbäder sind unterschiedlich gestaltet, aber nah an der
Lebenswirklichkeit konzipiert und geben vielfältigeAnregungen für den
Neubau und die Renovierung des eigenen Bades. Die Ausstellung
umfasst Marken führender deutscher und internationaler Hersteller.
Spezialisierte Mitarbeiter stehen mit viel Fachwissen für ein erstes
kreatives Bad-Brainstorming nach Terminabsprache zur Verfügung.

SARAMO TRIO NOBILE 18

Tulikivi Karelia: Saramo

Der Umwelt zuliebe einen
Tulikivi Speckstein-Speicherofen
2–4 Stunden heizen, 10–24 Stunden gesunde Strahlung und Speicherwärme.

Regensburger Str. 27, 92224 Amberg, Tel. 09621/88816
Finkenbrunn 34, 90469 Nürnberg, Tel. 0911/4468780
Nussberger Str. 6, 93059 Regensburg, Tel. 0941/448211

www.ofen-goetz.de

Reinigung von
Photovoltaik-Anlagen

Jetzt Termin
fürs Frühjahr

sichern!

01 73 – 8 81 32 44
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„Klebeeffekt“ tut der Region gut
Die Universität Regensburg
veränderte die Region seit
den Gründerzeiten vor 50
Jahren ganz entscheidend.

Von Gerd Otto

Regensburg. „Ein kleines Häuflein
Aufrechter hielt, teilweise verlacht
und verspottet, den Gedanken wach
und den Verein von 1952 bis 1959 am
Leben“: Es war der langjährige Re-
gensburger Oberbürgermeister Ru-
dolf Schlichtinger, der immer wieder
daran erinnerte, dass es die Bürger
waren, die letzten Endes für die
Gründung der Universität sorgten.
Was jedenfalls vor mehr als 500 Jah-
ren sogar der bayerische Herzog Al-
brecht IV. nicht geschafft hat, näm-
lich gemeinsam mit dem Rat der
Stadt in einer Petition an den Papst
die Gründung einer Universität in
Regensburg zu verwirklichen – das
schafften Mitte des 20. Jahrhunderts
die Bürger.

Dr. Jürgen Helmes, der amtierende
Vorsitzende des „Vereins der Freunde
der Universität Regensburg e. V.“, ist
überzeugt, dass am Beginn dieser
Entwicklung ein als Kampfschrift an
die Adresse der Politik artikulierter
Appell zur Gründung der vierten
bayerischen Landesuniversität stand.
Der Verein setzte sich aber auch spä-
ter immer wieder mit großem Nach-
druck dafür ein, dass entscheidende
Weichen für die Entwicklung der
Universität gestellt wurden, etwa in
punkto Universitätsklinikum.

Und heute, nachdem die Universi-
tät längst erwachsen geworden ist?
Nach dem aktuellen Ranking des
Center for World Rankings (CWUR)
wird die Universität Regensburg von
den 18 000 weltweit bewerteten
Hochschulen unter den besten 330
gelistet. Besonders gut, nämlich als

auf Platz 275, schneidet die Uni beim
Faktor „Einfluss“ ab, worunter man
die Anzahl der Forschungspapiere
versteht, die in einflussreichen Fach-
zeitschriften erschienen sind. Über
diese hervorragende Position der
Universität zeigt sich Präsident Pro-
fessor Dr. Udo Hebel sehr erfreut:
„Sie zeigt eindrucksvoll die hohe
Leistungsfähigkeit des Forschungs-
standorts Regensburgs sowohl im
nationalen als auch im internationa-
len Vergleich“, so Hebel. Vor allem
verweist der Universitäts-Präsident
auf die Campuslage: „Im Vergleich zu
anderen Standorten und Regionen
mit Universitäten und Hochschulen

für angewandte Wissenschaften in
der Tat ein gewaltiger Vorteil.“ Insbe-
sondere die neue TechBase Regens-
burg in unmittelbarer Nähe des
Campus, in der sich auch das von
Universität und OTH Regensburg
mitgetragene Digitale Gründerzen-
trum Oberpfalz befindet, eröffne
vielfältige Perspektiven zur Zusam-
menarbeit mit Partnern aus der Wirt-
schaft oder auch mit Start-up-Unter-
nehmen.

Vielfältige Kooperationen
Wie sehr die Universität zur Entwick-
lung der gesamten Region beigetra-

gen hat, zeigen die vielfältigen Ko-
operationen der Uni mit der regiona-
len Wirtschaft und einzelnen Unter-
nehmen. Präsident Professor Dr. He-
bel ist zuversichtlich, dass etwa die
Bereiche Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsinformatik, Medieninfor-
matik oder auch Teile der Natur- und
Lebenswissenschaften derartige
künftig sicher noch ausbauen kön-
nen. Zusätzliche Optionen sieht He-
bel im Auf- und Ausbau außeruniver-
sitärer Forschungseinrichtungen in
Regensburg und betont: „Das ist das
erklärte strategische Ziel der Univer-
sität Regensburg.“ Im Übrigen be-
deute für eine Volluniversität wie Re-

gensburg die Balance zwischen Viel-
falt und Schwerpunktbildung eine
permanente Herausforderung. Das
Miteinander von Wissenschaft und
Wirtschaft wird das Schwerpunktthe-
ma der Veranstaltungsreihe „Univer-
sity meets Economy/Economy meets
University“ bilden.

Der Region insgesamt hat die Ent-
scheidung des Bayerischen Landtags
aus dem Jahre 1962 mehr als gut ge-
tan. Jedenfalls fällt die Absolventen-
studie von Professor Dr. Joachim
Möller und Christoph Rust überaus
positiv aus. Auf einen Nenner ge-
bracht, haben die beiden Wirt-
schaftswissenschaftler vor allem ei-
nen bemerkenswerten „Klebeeffekt“
herausgearbeitet: So befinden sich
zehn Jahre nach Abschluss ihres Stu-
diums etwa zwei Drittel der aus der
Region stammenden Absolventen
auch weiterhin in der Region – bei
den aus anderen Regionen wegen
des Studiums an der Universität Re-
gensburg „Zugewanderten“ beträgt
der Anteil immerhin auch 20 Pro-
zent. Ein Verbleib in der Region geht
vergleichsweise häufig mit einem Ar-
beitsplatz in einer kleinen Firma ein-
her. Gerade diese Unternehmen pro-
fitieren also auch von dem gestiege-
nen Angebot gut ausgebildeter Ar-
beitskräfte.

Neue Masterstudiengänge
Die Universität Regensburg bleibt
am Puls der Zeit: Im aktuellen Win-
tersemester starteten die drei neuen
Masterstudiengänge „Angewandte
Bewegungswissenschaft: Motion and
Mindfulness“, „Public History und
Kulturvermittlung“ und „Geschichte
– Europäische Gesellschaften im
Wandel/History – European Societies
in Transformation“. Damit gibt es ak-
tuell insgesamt 56 Masterstudien-
gänge und ein Ende dieser positiven
Entwicklung ist nicht in Sicht.

Auch nach der offiziellen Grundsteinlegung im November 1965 gab es immer wieder weitere Anlässe, um den Auf-
bau der Universität zu feiern: Hier der aus Regensburg stammende Ministerpräsident Alfons Goppel mit seinem
Kultusminister Professor Dr. Hans Maier (links) und der vom 1973 bis 1981 amtierende Uni-Rektor Professor Dieter
Dr. Henrich (rechts). Bild: MZ-Archiv

BHS Corrugated
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Kompetenz, Innovation und Leidenschaft haben uns zum weltweit führenden
Lieferanten für Wellpappenanlagen gemacht. Die rund 1600 Mitarbeiter von
BHS Corrugated sorgen dafür, dass wir unsere Kunden auch in Zukunft mit
richtungsweisenden Ideen und exzellenten Leistungen begeistern können.

Kontakt Personalabteilung
Tel.: 09605-919-664 II E-Mail: human_resources@bhs-corrugated.de

ktuelle Karriereperspektiven nden
Sie auf unserer Homepage unter
www.bhs-world.com/karriere
#jointeambhs

TEAMPLAYERS
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Eine Säule der Boomregion
Daheim arbeitet es sich
offenbar am schönsten: Die
rund 2000 Absolventen pro
Jahr der OTH Regensburg
bleiben trotz der
immer stärker werdenden
Internationalisierung der
Studiengänge zu großen
Teilen den hiesigen
Unternehmen als Fachkräfte.

Von Robert Torunsky

Regensburg. Die OTH Regensburg ist
eine große Erfolgsgeschichte, die sich
im Zusammenspiel ihres beeindru-
ckenden Wachstums und der unter-
schiedlichen Bezeichnungen seit ih-
rer Gründung vor 47 Jahren ablesen
lässt. Im Wintersemester 2017/2018
waren 11 500 Studierende einge-
schrieben: Damit hat sich die Anzahl
der Studierenden in rund einer De-
kade – 2007 waren es nur 5650 Stu-
dierende an der damals noch Fach-
hochschule genannten Bildungsein-
richtung – mehr als verdoppelt.

Die Bedeutung der OTH Regens-
burg für die Region wird besonders
auch durch die Absolventen deutlich,
die zu großen Teilen in der Region
bleiben und damit auch zum wirt-
schaftlichen Erfolg Ostbayerns ent-
scheidend beitragen. „Rund 2000 Ab-
solventinnen und Absolventen ver-
lassen jedes Jahr die OTH Regens-
burg und arbeiten bei den großen
und mittelständischen Unternehmen
der Region“, bestätigt Präsident Pro-
fessor Dr. Wolfgang Baier und geht
noch einen Schritt weiter: „Ohne den
Beitrag der OTH Regensburg wäre
das Wirtschaftswachstum und man-
che Ansiedlung eines Unternehmens
in Regensburg und in der Region si-
cherlich kaum in diesem Umfang

möglich gewesen.“ Angesichts der
hervorragenden Auftragslage und
des Fachkräftemangels seien die Ab-
solventen gefragter denn je. „Die Fir-
menkontaktmesse des studentischen
Vereins Connecta e.V. hat zum Bei-
spiel inzwischen viel mehr Firmen-
anfragen als Plätze verzeichnet“, be-
richtet Präsident Baier. Das starke In-
teresse der Unternehmen an unseren
Absolventen merken wir auch an un-
seren wachsenden Netzwerken mit
der Wirtschaft oder aber auch an der
steigenden Motivation der Unterneh-
men, unsere Studierenden mit Sti-
pendien – beispielsweise dem
Deutschlandstipendium – zu unter-
stützen.“

Hervorragend platziert
Die hervorragende Arbeit der rund

225 Professoren und 530 Mitarbeiter,
die die Studierenden in 25 Bachelor-,
18 Master-, vier berufsbegleitenden
Bachelor- und fünf weiterbildenden
Masterstudiengängen aus den Berei-

chen Technik, Wirtschaft, Soziales,
Gesundheit, Architektur und Gestal-
tung betreuen, wird von verschiede-
nen Stellen und vor allem auch den
Studierenden selbst attestiert.

Beim im Mai erschienenen CHE
Hochschulranking schneiden die ge-
listeten Studiengänge der Informatik
und der Pflegewissenschaft der OTH
Regensburg hervorragend ab – Platz
eins unter allen bayerischen Hoch-
schulen für angewandte Wissen-
schaften. Der Bereich Informatik
schafft es sogar unter allen Hoch-
schulen für angewandte Wissen-
schaften bundesweit auf Platz drei.
Die 1971 gegründete Bildungsein-
richtung setzt aber nicht nur auf Be-
währtes, sondern bietet auch regel-
mäßig neue Studiengänge an, um
noch bedarfsgerechter ausbilden zu
können. Zum 1. September ist Dr.
Mathias Obergrießer auf die neue
Stiftungsprofessur „Digitalisiertes
Bauen“ an der Fakultät Bauinge-
nieurwesen der OTH Regensburg be-

rufen worden. Bereits im März sind
die ersten rund 15 Masteranden für
Digitalisiertes Bauen gestartet. Pro
Semester werden künftig stets rund
15 Studierende für diese Vertiefungs-
richtung erwartet.

Einzigartig
Mit der Akademisierung der Gesund-
heitsfachberufe steigt deshalb auch
der Bedarf an Experten in der Pflege.
Deshalb bietet die Fakultät Ange-
wandte Sozial- und Gesundheitswis-
senschaften der OTH Regensburg
seit März erstmals den Masterstu-
diengang Advanced Nursing Practice
(ANP) in Kooperation mit der Evan-
gelischen Hochschule Nürnberg an.
24 Studierende sind in das dreise-
mestrige Vollzeitstudium gestartet.
Die „Akutpflege“ ist in Nürnberg und
die „Psychiatrische Pflege“ in Re-
gensburg verortet. Der konsekutive
Masterstudiengang mit dem Ab-
schluss „Master of Science“ ist mit
seinen beiden Schwerpunkten im

deutschsprachigen Raum der einzige
seiner Art.

Hochschulpartnerschaften – regio-
nal, überregional und international
– sind eine wichtige Säule im Kon-
zept der OTH Regensburg. Die OTH
Regensburg pflegt Partnerschaften zu
insgesamt mehr als 200 Hochschulen
im Ausland. Partnerschaft und Inter-
nationalisierung werden auch in ei-
nem erfolgreichen Projektantrag be-
dient. In Kooperation mit der OTH
Amberg-Weiden wird an der OTH Re-
gensburg eine neue Software im Aka-
demischen Auslandsamt eingeführt.

Der Projektantrag „Internationali-
sierung 2.0“ der OTH Regensburg er-
hält Fördermittel in Höhe von
846 000 Euro, die Digitalstrategie der
OTH Amberg Weiden wird mit
294 000 Euro gefördert. Erfolgsmel-
dungen auf alle Ebenen – aber wie
stellt sich die OTH Regensburg auf
die sich immer schneller drehende
Welt ein? „Wir haben einen Strategie-
prozess entwickelt, der uns in die La-
ge versetzt, schnell auf neue Heraus-
forderungen zu reagieren. Ziel ist es,
die hochschulischen Handlungsfel-
der Lehre, Forschung und Weiterbil-
dung mit Querschnittsaufgaben wie
Digitalisierung, Internationalisierung
oder Nachhaltigkeit zu verbinden“,
erklärt Präsident Baier.

„Basis ist unsere starke regionale
Verankerung; gleichzeitig wollen wir
aber auch unsere internationale
Sichtbarkeit erhöhen. So haben wir
in Malaysia ein strategisches Netzwerk
aus mehreren dort ansässigen Hoch-
schulen und Unternehmen aufgebaut,
um den Wissenschafts- und Studieren-
denaustausch weiter auszubauen. Das
läuft erfolgreich, so dass auch hiesige
Unternehmen, die dort Kooperations-
partner haben, davon profitieren kön-
nen.“

Die OTH Regensburg
wird auch durch die
über 200 interna-
tionalen Hochschul-
partnerschaften
immer attraktiver für
Studierende aus dem
Ausland.

Bild: OTH Regensburg/
Florian Hammerich
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„Wir sind eine Chancen-Region“
Auch im Norden des
Regierungsbezirks hat eine
Hochschulgründung
wesentlich zum Wandel der
Region beigetragen.
Dr. Wolfgang Weber, Leiter
Grundsatzangelegenheiten
und Hochschulentwicklung
an der OTH Amberg-Weiden,
war von Anfang an dabei.

Von Reiner Wittmann

Die OTH Amberg-Weiden hat sich
äußerst positiv entwickelt...

Dr. Wolfgang Weber: ... und wird im
kommenden Jahr auf 25 Jahre ihrer
Errichtung zurückblicken können,
damals als Fachhochschule. Die
Gründung wird zu Recht als „Jahr-
hundertereignis“ gesehen. Mit zwei
Studiengängen und einem Ausbau-
ziel von 1500 Studienplätzen ging es
los. Die heutigen Zahlen sind Aus-
druck des Erfolgs: Rund 3000 Studie-
rende, 6500 Absolventinnen und Ab-
solventen, 29 Studiengänge in vier
Fakultäten, 86 Professorinnen und
Professoren, 272 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind meines Erach-
tens ein deutlicher Beleg für Dyna-
mik und Zukunftsorientierung der
Hochschule.

Ist es gelungen, die Jugend in der
Region zu halten?

Ja. Das war stets ein zentrales Ziel
unserer Hochschule. Früher mussten
die jungen Leute wegziehen und
blieben nach dem Studium oft in den

Verdichtungsräumen. Heute sichern
wir der Jugend ein attraktives und Ar-
beitsmarkt-adäquates Studienange-
bot in einer „Winner-Region“ mit
enormer Lebensqualität zu, das auch
jenen Schulabsolventinnen und -ab-
solventen ein Studium ermöglicht,
für die aus finanziellen, familiären
oder persönlichen Gründen der Weg-
zug in eine andere Region nicht leist-
bar wäre.

Geht diese Strategie auf?

Ja. Von unseren bisher rund 6500
Absolventinnen und Absolventen

sind 80 Prozent bei Arbeitgebern hier
in der Hochschulregion beschäftigt,
mussten mit ihren eigenen Familien
und Partnern die Region also nicht
verlassen. Die hohe Verbleibequote
ist mit einem weiteren regionalöko-
nomischen Effekt verbunden: Wenn
wir grob davon ausgehen, dass ein
Studierender im Monat im Schnitt
etwa 600 Euro ausgibt, dann bedeu-
tet das monatlich rund 1,8 Millionen
Euro Kaufkraft, die der Region und
den beiden Hochschulstädten zugute
kommt. Ähnliche, in der Regel höhe-
re Werte können für die Hochschul-

beschäftigten berechnet werden. Wo
wären die Studierenden über die vie-
len Jahrgänge, die Ehemaligen und
Beschäftigten, wenn die Hochschule
nicht gegründet worden wäre? Ich
gehe davon aus, weit überwiegend
nicht in der Oberpfalz.

Welche Veränderungen hat die
Hochschule darüber hinaus noch
gebracht?

Ein Investitionsimpuls und Push-
Effekt wie die Gründung einer Hoch-
schule bringt qualitative Veränderun-
gen mit sich, die sich nicht immer
mit Kennziffern messen lassen. Je-
doch lässt sich durchaus eine Ver-
stärkung und Beschleunigung räum-
licher Prozesse feststellen. Ich denke
hier etwa an den positiven Beitrag
zum Image der Region, an das selbst-
bewusst nach innen und außen ge-
tragene Label „Hochschulstadt“, an
die Wirkung auf die Lebensqualität,
bis hin zu einem ausgeprägten Ver-
trauensverhältnis, zum Beispiel zwi-
schen Hochschule und Unterneh-
men, Institutionen, Schulen sowie
den kommunalen und regionalen
Entscheidungsträgern. Qualitätsef-
fekte finden sich auch in der Breite
und Tiefe des Fächerspektrums, in
der regionalen, nationalen und inter-
nationalen Sichtbarkeit und selbst-
verständlich im Verbund „Ostbayeri-
sche Technische Hochschule“ zwi-
schen uns und der OTH Regensburg.

Wie bedeutsam ist dieses Zusam-
menspiel mit der OTH Regens-
burg?

Sehr. Den Verbund „Ostbayerische
Technische Hochschule“ zwischen
der OTH Amberg-Weiden und der

OTH Regensburg gibt es bereits seit
fünf Jahren. Auf Basis eines überzeu-
genden, gemeinsamen Antrags in ei-
nem bayernweiten Wettbewerbsver-
fahren vor sechs Jahren hat er sich
zum Erfolgsmodell entwickelt. Er ist
meines Erachtens ein Prototyp für ei-
ne sich immer mehr durchsetzende
Strategie: Kooperationen zwischen
profilierten Partnern sind der Weg in
die Zukunft, gerade für ein gemein-
sames, effizientes Wirken in die
Hochschulregion und darüber hi-
naus. Die Hebelwirkung des Verbun-
des zeigt sich in Form einer Vielzahl
erfolgreicher Projekte in Förderpro-
grammen, auf Landes- und Bundes-
ebene. Nur einige Zahlen: In den 11
Forschungs-Clustern des OTH-Ver-
bundes wurden in den vergangenen
5 Jahren Drittmittel in Höhe von 34
Millionen Euro eingeworben, 12 ko-
operative Promotionen des wissen-
schaftlichen Nachwuchses erfolg-
reich abgeschlossen, und von 71 Kol-
leginnen und Kollegen über 900 Pu-
blikationen erstellt.

Wie bewerten Sie den regionalen
Strukturwandel und die Rolle der
OTH Amberg-Weiden?

Eine boomende Wirtschaft, ein Ar-
beitsmarkt nahe der Vollbeschäfti-
gung mit einem immer deutlicheren
Mangel an Fachkräften sowie der
Megatrend Digitalisierung stellen
auch die Hochschule vor zusätzliche
Aufgaben. Im Sinne der Regionalent-
wicklung und der nachweislichen
Bedeutung „Kreativer Milieus“ im In-
novationsgeschehen sind regionale
und überregionale, enge Netzwerke
von entscheidender Bedeutung. Die
OTH Amberg-Weiden ist ein ausge-
prägter Standortfaktor und Impuls-
geber für die Hochschulregion in ei-
nem noch lange nicht abgeschlosse-
nen Strukturwandel.

Wissen und Anwendung von
Know-how sind die Kompetenzen
der Zukunft.

Ja. Auf diesen einfachen Nenner
lässt es sich bringen. Daher müssen
wir noch stärker als heute das ge-
samte Spektrum der Bildung und
Ausbildung in der Region verknüp-
fen. Wir tragen zu einem positiven
Image der Region bei, wenn wir ver-
mitteln: Die Oberpfalz ist eine Wis-
sensregion und bietet eine Vielzahl
von Chancen, vor allem auch für die
Jugend. Dies trägt zur Verankerung
der jungen Menschen in der Region
bei, und stärkt die nördliche und
mittlere Oberpfalz als Zukunfts-
standort. Wir sind in meinen Augen
eindeutig eine Chancen-Region, und
sollten dies noch mehr als heute
selbstbewusst kommunizieren.

Dr. Wolfgang Weber,
Leiter Grundsatz-
angelegenheiten und
Hochschulentwick-
lung an der OTH Am-
berg-Weiden, sieht
die Errichtung der
OTH Amberg-Weiden
vor bald 25 Jahren,
damals als Fachhoch-
schule, als „Jahr-
hundertereignis“.
Bild: Gabriele Schönberger

Junge Leute
bleiben

Veränderung durch
Bildungsangebote:
Von der Universität in
Regensburg und der
Ostbayerischen Tech-
nischen Hochschule
OTH mit den großen
Standorten in Regens-
burg, Amberg und
Weiden (im Bild) pro-
fitiert eine ganze Re-
gion: Junge Menschen
bleiben, gründen hier
Familien und bringen
frisches Know-how in
die Unternehmen.
Bild: Wolfgang Steinbacher

Weiden. (rdo) Seit über 3
Jahren war Christina, Chefse-
kretärin (Name geändert) al-
leine, ohne festen Partner. Mit
dem Wunsch, daran etwas zu
ändern, wandte sie sich an
die Partnervermittlung Fortu-
na in Weiden.

Es kommt zu einem ersten
Gespräch, zu einer Partner-
schafts-Analyse. „Ich muss
die Vorgeschichte kennen“,
so der Inhaber Reinhold
Lang, zudem Interessen,
Partnervorstellungen, Beruf
usw. Es kommt nicht darauf
an, ob der Partner reich ist,

weiß Lang. Vielmehr zählen
die inneren Werte. Erst nach
umfangreicher Analyse wird

der erste Kontakt hergestellt.
Gleich mehrere Herren woll-
ten Christina kennenlernen.
Sie verabredete sich tele-
fonisch. Einer davon ist ein
Glückstreffer .... Damit zeigt
sich: Reinhold Lang ist mit
seiner 32-jährigen Erfahrung
die richtige Adresse für Part-
nersuchende. Seit 1986 eine
Adresse auf die Verlass ist:
Fortuna-Lang Partnervermitt-
lung, Schabnerstraße 36,
Weiden. Tel. 0961/ 5320,
täglich von 9-21 Uhr ( auch
Samstag und Sonntag),
Internet: www.pv-fortuna.de

Seriöse Partnervermittlung mit Erfolg
Reinhold Lang führt seit über 32 Jahren Partnervermittlung Fortuna

32 Jahre erfolgreich im Dienst
der Kunden: Reinhold Lang,
Fortuna Partnervermittlung.

Bild: rdo
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