FICHTELGEBIRGE

Donnerstag, 19. Februar 2015

Rubel-Verfall belastet heimische Firmen

Aufgespießt

Günther Jauch

Deutsche Produkte sind für
die Russen fast doppelt so
teuer wie vor einem Jahr.
Für viele Unternehmen in
der Region ist das
Krisenland jedoch ein
wichtiger Handelspartner,
der jetzt mehr als
schwächelt.
Von Alexandra Hautmann
Wunsiedel/Marktredwitz – Marcus
Pürner bringt das Problem für die Firma Cube auf einen klaren Nenner:
„Die Schäden müssen wir tragen.“
Seit etwa fünf Jahren ist Russland für
den Waldershofer Fahrradhersteller
ein immer wichtigerer Absatzmarkt.
„In der Saison Herbst 2013 bis Herbst
2014 haben wir fünf Prozent unseres
Umsatzes in Russland gemacht“, das
sei nicht wenig für sein Unternehmen, sagt der Firmenchef.
„In der laufenden Saison können
wir das garantiert nicht erreichen“,
ist sich Pürner sicher. Die Kaufkraft
der russischen Bürger habe enorm
unter dem Verfall des Rubels gelitten.
Waren aus Europa, wie zum Beispiel
Fahrräder, seien nun für viele Menschen unerschwinglich geworden.
„Wir versuchen das natürlich zu
kompensieren, aber die Preise können wir nicht senken“, erklärt der
Geschäftsmann. Aber nicht nur die
Abwertung
des
Rubels wirke sich
aus, erklärt Pürner. Es gebe auch
Probleme
beim
Geldtransfer und
die europäischen
Sanktionen beziehungsweise die
Diskussion über
diese beeinträchtigten die Geschäfte negativ.
Für die Firma Scherdel in Marktredwitz ist Russland zwar wichtig,
„aber nicht so bedeutend, dass wir
durch die Krise in Probleme
geraten“, sagt Gerhard Vollath, der
Leiter des internationalen Vertriebs.
Die Geschäftsrückgänge seien seit
Beginn der Ukraine-Krise spürbar gewesen und hätten sich seit dem
Herbst verstärkt, parallel zum Währungsverfall.

Festspiele bedanken
sich bei Spendern
Wunsiedel – Die Luisenburgfestspiele in Wunsiedel suchen für die große
Jubiläumsausstellung im Sommer
noch immer nach besonderen Fotos,
einmaligen Schnappschüssen und
Aufnahmen der Betriebsgebäude vor
dem Umbau 1969. Diese können am
Wochenende, 21. und 22. Februar,
auf der Luisenburg abgegeben werden. Gleichzeitig bedanken sich die
Theatermacher jeweils ab 15 Uhr mit
einer kostenlosen Theaterführung
auf der Luisenburg. Treffpunkt ist ab
14.30 Uhr in der Klingergrotte. Ausstellungs- und Jubiläumsjahrkuratorin Dr. Bettina Wilts und Chefrequisiteur Reinhard Werner führen hinter die Kulissen der Freilichtbühne
und erläutern theater- und baugeschichtliche Hintergründe der Luisenburg-Festspiele. Im Anschluss an
die Führung ist ein geselliges Beisammensein angedacht. In diesem Zusammenhang bedankt sich die Festspielleitung bei den Bürgern für die
großzügigen Spenden von Pelzen
und Fellen für die Ausstattung der
Uraufführung „Der kleine Wikinger“
von Eva Toffol. Ebenfalls für das Familienstück werden noch Trinkhörner benötigt sowie ein Elektrorollstuhl für die Produktion LuisenburgXtra im Museumshof.

Dass der russische Markt für die Unternehmen im Fichtelgebirge wichtig ist, zeigen viele auch in ihrem Internetauftritt. Neben Englisch und Deutsch bieten sie die
Webseiten auch in Russisch an, wie der Waldershofer Fahrradprofi Cube.
Foto: Miedl
Russland war für Scherdel der aussichtsreichste Wachstumsmarkt in
Europa. „Durch die Krise wird der
Handel mit Russland sicher um drei
bis fünf Jahre zurückgeworfen“, ist
sich Vollath sicher. Wenn die Krise
überhaupt gelöst werden könne.
Scherdel hat in Russland auch eine
lokale Fertigung für Metallumfor-

„ Die russischen Kunden

schätzen unsere Verlässlichkeit
und die Qualität
der Produkte.

“

Angelika Nürnberger, Geschäftsführerin
der Farbenwerke in Wunsiedel

mungen, informiert Vollath. Bezogen auf diese Fertigung seien die
Rückgänge schwächer als bei den
deutschen Produkten.
„Mit Russland hatten wir in den
letzten Jahren eine sehr gute Geschäftsentwicklung“, stellt Dietmar
Bolkart,
Geschäftsführer
von
Netzsch in Selb, fest. Zweifelsohne
spüre man die Problematik seit Ende
das Jahres. Bolkart ist sich sicher,
dass dies auch die Geschäfte in den

kommenden Monaten beeinträchtigen wird.
Der Verfall des Rubels ist nur ein
Problem von vieren, die sich überlagerten, erklärt Bolkart. Das Finanzembargo von westlicher Seite habe
dazu geführt, dass bestimmte Banken nicht mehr handlungsfähig
seien und dadurch der Geldtransfer
zum Problem werden könne. Der
massive Verfall der Öl- und Gaspreise
schwäche die Einnahmen des Landes
und damit die Kaufkraft. Und der
Einbruch des Öl- und Gasgeschäfts
auch in Verbindung mit dem allgemeinen Embargo in diesem Bereich
wirke sich unmittelbar auf Netzsch
aus. „Einer unsere Geschäftsbereiche
ist ,Pumpen und Systeme‘“, und ein
wichtiger Abnehmer für das Unternehmen in diesem Bereich sei die
russische Öl- und Gasindustrie, so
Bolkart.
Weil die Geschäfte mit Russland so
vielversprechend waren, hat sich das
Unternehmen vor drei Jahren entschieden, eine Fabrik in Russland zu
bauen. Im Juli 2014 ging das Werk in
Tula in Betrieb. „Jetzt können wir
den Anteil der lokalen Fertigung erhöhen und so den Währungseffekt
etwas abfedern“, stellt Bolkart fest. Er

verpigmente und Granulate, die die
russischen Kunden verwenden, um
bestimmte Kunststoffprodukte, wie
Fassadenverkleidungen, Dachrinnen
oder Fensterrahmen einzufärben. Je
mehr gebaut wird, umso mehr Produkte können die Wunsiedler nach
Russland verkaufen. „Es bleibt spannend“, ist sich die Geschäftsfrau sicher.
Für Nürnberger ist aber die gegenseitige Wertschätzung ein ganz wichtiger Punkt, um bei Verhandlungen
einen Konsens zu erreichen. Man
komme nur voran, wenn alle einen
Schritt aufeinander zugingen, „Wir
sitzen alle in einem Boot, wir, unsere
Kunden und Zulieferer“, verdeutlicht Nürnberger. „Die russischen
Kunden schätzen unsere Verlässlichkeit und die Qualität der Produkte“,
freut sich Nürnberger.

Sinkende Kurse und ihre Folgen
Der Kurs des russischen Rubels hat sich innerhalb der letzten Monate dramatisch verändert. Momentan muss man für einen Euro rund 70 Rubel bezahlen. Im Dezember verzeichnete die Börse Spitzenwerte um 98 Rubel und
im September reichten etwa 48 Rubel für einen Euro aus. Die deutsche Wirtschaft geht in diesem Jahr von schweren Einbußen im Russlandgeschäft aus.
Nach Prognosen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags rechnet
man damit, dass die Exporte um vier Milliarden Euro einbrechen.
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Kommunalunternehmen
verwaltet Fichtelgebirgshalle

Das KU Immobilien
kümmert sich um immer
mehr Gebäude in der
Stadt. Zur Aufgabe gehört
auch die Betreuung der
Pächter und Mieter.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Zum Hotelier wird der
Vorstand des Kommunalunternehmens Immobilien, Uwe Heidel, in
nächster Zeit sicherlich nicht. Auch
wenn dies einige Wunsiedler wohl
vermuteten. Anlass dafür ist, dass die
Stadt dem KU die Bewirtschaftung
des Hotelrestaurants Wunsiedler Hof
übertragen hat. In dem Stadtratsbeschluss heißt es dazu unter anderem:
„Ein besonderes Augenmerk ist auf
die Verbesserung der Umsätze zu legen, die dafür getrennt nach Restaurant, Hotel und Halle analysiert und
bewertet werden müssen.“
Als Heidel von der Frankenpost
auf diesen Passus angesprochen

wird, kann er sich eines Lächelns
nicht erwehren. „Ganz, ehrlich, ich
kenne diese Formulierung, mehr
weiß ich aber auch nicht. Ein spezielles Marketing für das Hotel oder die
Fichtelgebirgshalle werden wir jetzt
allerdings nicht starten.“
Laut Heidel ist die Verwaltung von
Immobilien einer der zentralen Tätigkeitsbereiche des Kommunalunternehmens. „Wir kümmern uns derzeit um 30 Einzelobjekte, seit Januar
auch um den Wunsiedler Hof.“ Zum
Portfolio gehörten außerdem zum
Beispiel die Luisenburg- und Theatergastronomie, mehrere Häuser der
Stadt und Hospitalstiftung sowie einige Eigentumswohnungen.
Dass mit dem Übertrag der Verwaltung der Betreiber des Wunsiedler
Hofs wechsle, sei natürlich nicht der
Fall, sagt Heidel. Hier bleibe alles
beim Alten. Es sei aber selbstverständlich, dass er allgemeine Daten
der Objekte, etwa die Pachtzahlungen und Abrechnungen, analysiere.
Wie der Vorstand sagt, liegt der
Sinn des Wechsels der Immobilien-

Polizei vollstreckt
Haftbefehl
Wunsiedel – Die Polizei in Wunsiedel hat am Dienstagvormittag eine
60-Jährige verhaftet. Die Frau hätte
den Haftbefehl abwenden können,
wenn sie anstatt der 25 Tage Haft
eine Geldstrafe bezahlt hätte. Da sie
den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, musste sie in die JVA
Bamberg eingeliefert werden.

sieht diese Investition positiv und
glaubt, dass die Chancen die Risiken
eines solchen Engagements aufwiegen.
Für die Wunsiedler Farbenwerke
ist Russland ein wichtiger Absatzmarkt. Gleich zweimal besuchte Geschäftsführerin Angelika Nürnberger
in den letzten Monaten russische Geschäftspartner. „Wir waren erst vergangene Woche wieder in Moskau
bei einem guten Kunden“, erzählt
Nürnberger. „Die Verhandlungen
waren schwierig und herausfordernd, aber erfolgreich“, zieht die
Geschäftsfrau ein Fazit. Sie habe
neue Verträge mit dem langjährigen
Kunden geschlossen.
Wie es allerdings mittelfristig weitergehe, hänge stark von der Entwicklung der russischen Baubranche
ab. Die Farbenwerke exportieren Pul-

Seit Januar verwaltet das KU Immobilien auch das Hotelrestaurant Wunsiedler
Hof und die Fichtelgebirgshalle.
Foto: Bäumler

betreuung vor allem in der Kostenersparnis für die Stadt. „Wir werden im
Vergleich zur Verwaltung wahrscheinlich zwei Drittel an Kosten
einsparen können.“ Dies vor allem
deshalb, weil im KU die Pächter und
Mieter aus einer Hand betreut würden. „Bisher hatten die für ihre Anliegen verschiedene Ansprechpartner in der Verwaltung. So waren zum
Beispiel die Kämmerei, die Hauptverwaltung oder die Bauverwaltung mit
den Aufgaben betraut, obwohl sie
dafür nicht originär zuständig gewesen sind. Wir kümmern uns nun als
spezialisiertes Unternehmen um alle
Angelegenheiten der Objekte.“
Das KU Immobilien hat auch einen technisch versierten Hausmeister beschäftigt. Dieser führt laut Heidel kleinere Reparaturen selbst aus
und muss nicht für alle Arbeiten einen teuren Spezialisten anheuern.
„Eine Glühbirne muss kein Elektriker
auswechseln, das kann auch ein
Hausmeister.“
Im Kommunalunternehmen sind
fünf Mitarbeiter beschäftigt, drei in
Vollzeit und zwei in Teilzeit. Erst im
Herbst wurde das Team mit einem
Immobilienkaufmann verstärkt.
Die Hauptaufgabe des Unternehmens ist allerdings die Sanierung
von Immobilien. So ist Heidel derzeit
damit beschäftigt, mehrere einst
städtische
Eigentumswohnungen
wieder in einen vermietbaren Zustand zu bringen. Für einfachen, aber
intakten Wohnraum gibt es laut des
Vorstandes in Wunsiedel ebenso Bedarf wie für hochwertigen. Letzterer
soll zum Beispiel im Hofgässchen geschaffen werden. Hier baut das KU
ein energieeffizientes Mehrfamilienhaus.
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Samstagabend. Wochenende. Plötzlich klingelt das Telefon. Am anderen Ende eine ältere Dame mit fester Stimme: „Hallo, bin ich hier bei
Günther Jauch?“ Ganz verwundert
entgegnet die Frau am anderen
Ende der Leitung. „Nein, Sie sind
hier bei B.“ Keine Minute vergeht.
Erneut klingelt das Telefon. „Bin ich
hier bei Günther Jauch?“. Die Antwort ist bekannt. Etwa 15 Minuten
später das gleiche Spiel. Telefonklingeln. Günther Jauch? Antwort. Die
Anruferin kommt sich vor wie eine
Protagonistin bei Kafka. Beim
vierten Anruf wird es B. zu bunt
und sie versucht, der Sache auf den
Grund zu gehen. „Warum rufen Sie
denn ständig diese Nummer an?“,
fragt B. „Ich schaue gerade ‚Wer
wird Millionär‘“, antwortet die andere. „Und Günther Jauch hat gesagt, dass ich diese Nummer wählen
soll, wenn ich die Antwort weiß.“
Rasch klärt sich die Situation auf.
Statt einer SMS hat die Telefon-Terroristin einfach die im Fernsehen
angezeigte Nummer ohne Vorwahl
in ihr Telefon eingegeben und ist
dadurch bei B. durchgekommen.
Am nächsten Tag treffen sich beide
Damen erneut: diesmal in der Kirche. Und ohne Günther Jauch.
Ihren Fehler hat die Anruferin bisher jedoch noch nicht eingesehen.
Gut möglich, dass schon bald irgendwo erneut das Telefon klingelt
und eine freundliche Stimme fragt:
„Hallo, bin ich hier bei Günther
ChriMi
Jauch?“

Tipps & Termine
Gehölzarbeiten im
Feuchtbiotop
Oberweißenbach – Mit vereinten
Kräften widmen sich die Mitglieder
des örtlichen Vogelschutzbundes der
Pflege und dem Erhalt eines strukturreichen Feuchtbiotops am Ortsrand
von Oberweißenbach bei Selb. Am
Samstag finden von 9 Uhr an Gehölzarbeiten an den Hecken und
Tümpeln statt. Es wird um eine entsprechende Ausrüstung mit Motorsägen und Astscheren gebeten. Weitere
Informationen zur Biotoppflege in
Oberweißenbach gibt es bei Gudrun
Frohmader-Heubeck unter der Telefonnummer 09232/5453 oder 0151/
24274256.

Wölfe laden ein zum
Eishockey-Familientag
Selb – Zu einem großen Familientag
lädt der VER Selb Fans und Freunde
am Sonntag ein. Erster Höhepunkt
ist das Heimspiel gegen den EHC
Klostersee. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist die Stehplatzkarte kostenlos. Dauerkarten- und
VIP-Karteninhaber dürfen eine weitere Person (Alter egal) zum Spiel
mitbringen. Das erste Bully beginnt

bereits um 15 Uhr. Eine halbe Stunde
nach dem Spiel geht es dann laut Ankündigung der Selber Wölfe so richtig zur Sache. Unter dem Motto
„Meet & Greet“ dürfen die Gäste kostenlos aufs Eis und für eine Stunde
mit den Spielern der ersten Mannschaft ihre Eislaufkünste unter Beweis stellen. Hier kann man sich
auch Autogramme sichern.

ANZEIGE

Verraten Sie uns Ihr Lieblingsrezept
und gestalten Sie die 5. Ausgabe des neuen kulinarischen Magazins „Mahlzeit!“ mit.

Welches sind Ihre besten Koch- und Backrezepte?
Wir freuen uns über jede Einsendung: Von leckeren Suppen und Salaten über ausgefallene
Hauptgerichte bis hin zum Lieblingsnachtisch oder einem tollen Rezept für das Spezial „Mediterrane Sommerküche“.
Und so einfach geht’s:
Schicken Sie uns Ihr Rezept (max. 3 Stück) so genau wie möglich beschrieben (genaue Angaben
zu Zutaten, Menge und Portionen). Wenn möglich, senden Sie uns bitte auch ein Bild vom
Gericht und ein Foto von Ihnen zu.

Der Einsendeschluss ist der 14. März 2015
Unter allen Einsendern verlosen
wir 3 Restaurant-Gutscheine
im Wert von 50 Euro!
Einsendemöglichkeiten:
Online: www.frankenpost.de/mahlzeit
E-Mail: rezepte@frankenpost.de
Post: Frankenpost Verlag GmbH
Stichwort: „Mahlzeit!“
Poststraße 9/11 • 95028 Hof
Tel.:
09281 / 816 - 415
Fax:
09281 / 816 - 440

Mahlzeit!

� 4,95
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