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Leuwico investiert in Wiesenfeld

Nachgeblättert

Von Wolfgang Braunschmidt
Wiesenfeld – In der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen die
Erfahrung gemacht, dass das Arbeiten ihrer Beschäftigten im Büro zu
Hause gut funktioniert. Allerdings
verfügen die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Wohnung nicht über einen vernünftigen
Arbeitsplatz. Am Esszimmertisch
lässt es sich auf Dauer nicht arbeiten,
ohne dass der Rücken oder Gliedmaßen schmerzen. Ergonomisch geht
anders.
Beim Büromöbelhersteller Leuwico in Wiesenfeld versteht man den
Trend hin zum Homeoffice, der – das
weiß man schon heute – über die Corona-Krise hinaus Bestand haben
wird, als Chance. „Wir von Leuwico
haben uns den aktuellen Herausforderungen an die neue Arbeitswelt gestellt und uns Gedanken gemacht,
wie wir unsere Kunden und Partner
dabei unterstützen können“, sagt
Geschäftsführer Mattias Rothe. So
Leuwico hat in Wiesenfeld in neue Büros investiert und wird eine neue Heizungsanlage installieren, die alleine eine halbe Million Euro kostet. „Wir glauben an
sind Möbel entstanden, an denen es
den Standort“, sagt Mattias Rothe, Geschäftsführer des Büromöbelherstellers (von links): Lisa Haubold (Marketing), Matthias Müllner (Vertriebsleiter), Tanja
Roth (Marketing) und Geschäftsführer Rothe in einem der neuen Büros.
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sich platzsparend und funktional im
Sitzen, Stehen und – dank Rollen
– am Lieblingsplatz zu Hause mit
dem Laptop ergonomisch arbeiten standen, und es wird eine Heizungslässt. „Ergonomie ist ein großes The- anlage installiert. Die Kosten liegen
ma bei uns“, ergänzt Marketingleite- bei rund einer halben Million Euro.
rin Tanja Roth.
„Sie entspricht dem neuesten techniDen Wiesenfeldern könnte mit schen Stand, was Energieeffizienz
ihrem „Move Desk“ samt Zubehör und Filter betrifft.“ Das Unterneh– beispielsweise einem passenden men mit seinen rund 120 BeschäftigBürostuhl – ein großer Wurf gelin- ten hat jüngst Produktionsmitarbeigen. Denn in Geschäftsführer- und ter eingestellt und sucht Vertriebler.
Vorstandsetagen wird laut Handels- „Für uns macht es auch jetzt Sinn zu
blatt und dem Nachrichtensender investieren.“ Alles das zeige: „Wir
ntv ernsthaft darüber nachgedacht, wollen auf jeden Fall hier bleiben“,
an den aus der Not heraus geborenen sagt Geschäftsführer Rothe.
Homeoffice-ArCorona
hat
beitsplätzen
Leuwico bislang
Wir wollen auf jeden Fall
dauerhaft festverschont. „Wir
hier bleiben.
zuhalten.
können noch auf
Mattias Rothe, Geschäftsführer
Schließlich lieKurzarbeit vervon Leuwico, Wiesenfeld
ßen sich damit
zichten und lieKosten für Bürogen im Auftragsraum und Ausstattung sparen. Die eingang derzeit bei minus zehn bis
Leitstände, wie sie beispielsweise Fluglotsen an Flughäfen nutzen, entwickeln sich zu einem wichtigen Standbein
Investition in die Einrichtung eines 15 Prozent. Das ist eine Größenorddes Büromöbelherstellers Leuwico.
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professionellen Ansprüchen genü- nung, mit der wir umgehen köngenden Arbeitsplatzes in der Woh- nen“, so Rothe. Die kritische Marke
nung des Mitarbeiters stellt sich beginne bei 20 Prozent. „Dann müss- mand.“ So werden Individualisie- schadet herauszukommen“, erklärt Familie bezahlen soll. Mattias Rothe
dann schnell als nachhaltig lohnend ten wir Maßnahmen ergreifen, hof- rung und Spezialisierung in diesen Mattias Rothe. In anderen Teilen der hat davon erfahren. Jetzt übernimmt
heraus.
fen aber, das vermeiden zu können.“ Zeiten zu Marktvorteilen, während Erde kämpfen dagegen Menschen Leuwico die kompletten LebenshalUm Corona begegnen zu können,
Wie das gelingen soll in der Coro- die Branche im bundesweiten ums nackte Überleben. Zum Beispiel tungskosten für Mann, Frau und Kinhat Leuwico aber auch Produkte für na-Pandemie, die nicht in zwei Mo- Durchschnitt über einen Umsatz- eine südafrikanische Familie. Der Va- der und zahlt diesen auch das Schuldas klassische Großraumbüro entwi- naten vorbei sein und nach Einschät- rückgang von 25 Prozent klagt.
ter chauffiert gewöhnlich Touristen geld, damit sie weder hungern, noch
ckelt. Dazu gehört eine Hygienestati- zung des Leuwico-Geschäftsführers
„Aber wir können auch Industrie- durchs Land. Doch die bleiben zu auf Bildung verzichten müssen. Maton, an der man sich kontaktlos die noch ein bis zwei Jahre andauern produkte fertigen“, betont der Ge- Hause. Der Mann ist arbeitslos und tias Rothe: „Hier versuchen wir im
Hände waschen und desinfizieren wird? Die Antwort: Der Vorteil sei, schäftsführer. Mit knapp 15 Millio- weiß nicht, wie er das Essen für seine kleinen Rahmen zu helfen.“
kann. Sie ist in einem Designschrank dass das Unternehmen nicht, wie nen Euro Jahresumsatz sei Leuwico
aus Bambusholz installiert, das anti- Große der Büromöbelbranche, stark dazu groß genug. So habe man beiNeues Nahversorgungszentrum
bakteriell wirkt, schnell nachwächst, von Massenaufträgen abhängig sei. spielsweise 2500 Arbeitsplätze für eiAuf einem Teil des ehemaligen Firnitz, die auch Eigentümerin der Leubiologisch abbaubar und wasserab- „Es gibt nahezu keine Firma, die jetzt nen Kunden in Baden-Württemberg
mengeländes von Leuwico in Wiewico-Immobilie ist, im September
weisend ist. Bei richtiger Handha- entscheidet, ein Büro für Hunderte fertigen dürfen.
senfeld soll ein Nahversorgungszendem Gemeinderat von Meeder vorbung schimmelt es nicht und unter- Mitarbeiter einzurichten“, erläutert
Möbel für „systemrelevante Berutrum entstehen. Dafür werden alte
stellen, so Geschäftsführer Mattias
drückt Gerüche. Fast schon Standard Rothe. Aber die individuell designte fe“ entwickeln sich zu einem weiEmpfangs- und Betriebsgebäude, in
Rothe. Auf dem Gelände, das direkt
sind Hygieneschutzwände aus Acryl- Ausstattung von Anwaltskanzleien teren wichtigen Standbein für Leuwidenen auch Büros untergebracht wa- an der neuen Staatsstraße 2205
glas, hinter denen Teams sicher und oder Arztpraxen funktioniere weiter- co. Der Wiesenfelder Betrieb produren, sowie die seit vielen Jahren leer
liegt, könnten Arztpraxen, eine Bankgeschützt zusammenarbeiten und hin gut. „Wenn ein Kunde ein Tisch- ziert Leitstände für mehrere Mitarstehende Leutheusser-Villa abgerisfiliale, Gastronomie, Apotheke,
kommunizieren können.
gestell in Rot haben will, dann be- beiter, wie sie Polizei, Flugüberwasen. Die Pläne für das NahversorLotto-Toto-Laden, Kanzleien, großfläBei Leuwico glaubt man an den kommt er das. Wir können sogar chung oder Banken einsetzen.
gungszentrum will die RH Immobichiger Einzelhandel und Wohnungen
Standort Wiesenfeld und investiert Echtholzfurnier auf Metallplatten
„Corona ist eine Belastung für uns
lien GmbH in Röthenbach an der Peg- entstehen.
hier kräftig. So sind neue Büros ent- aufbringen. Das macht fast nie- alle, aber wir versuchen, da unbe-

Itzgrund droht Sparkasse mit Ausstieg

Von Martin Koch
Bodelstadt – Gehörig verärgert hat
der Gemeinderat Itzgrund auf die
Schließung der Sparkassen-Filiale in
Kaltenbrunn reagiert. Die Sparkasse
Coburg-Lichtenfels habe sich damit
fast komplett aus der Gemeinde Itzgrund zurückgezogen, hieß es in der
jüngsten Sitzung. Die Bürgermeisterin betonte dann auch eingangs,
man wolle die Entscheidung der
Sparkasse auf keinen Fall kampflos
hinnehmen. So las sie aus einem
scharf formulieren Brief an den Vor-
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Der Büromöbelhersteller
ist bislang relativ unbeschadet durch die CoronaPandemie gekommen.
Und entdeckt den Trend
zum Homeoffice für sich.

Im Gemeinderat brodelt
es gewaltig: Grund ist die
Schließung der Bankfiliale
in Kaltenbrunn. Man wolle
dies nicht kampflos
hinnehmen, hieß es.
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stand und den Verwaltungsrat der re- senfiliale zu besuchen. Im Vortrag
gionalen Bank vor, die als „Anstalt der Bürgermeisterin schwang auch
des öffentlichen Rechts“ auftrete einiges an Enttäuschung über das
und sich damit als eher gemeinnüt- Verhalten anderer Coburger Komzig verstehen sollte. Unter anderem munalpolitiker mit, die Mitglieder
wollte Liebermann wissen, ob die Be- des Verwaltungsrates sind.
triebsergebnisse der Bank Einfluss
Des Weiteren beschäftigte sich das
auf die VergüGremium
mit
tung der Vorder NotwendigDie Sparkasse tritt als
stände hätten,
eines neuen
Anstalt des öffentlichen Rechts keit
und falls ja, ob
Forstgutachtens
auf und sollte sich damit als
hier die Vorgafür das Gebiet
eher gemeinnützig verstehen.
ben der Instider Gemeinde
Bürgermeisterin Nina Liebermann
tutsvergütungsItzgrund.
Die
Fraktion der Freiverordnung eingehalten wurden.
en Wähler stellte dazu den Antrag,
Die Gemeinde und deren Bürger- eine Hilfskraft auf 450-Euro-Basis
meisterin drohten sogar mit dem Ab- einzustellen, der sich noch in diesem
bruch der Geschäftsbeziehungen zur Jahr um die Bekämpfung des BorkenSparkasse Coburg – Lichtenfels. Im käfers, um die Pflege von NeukultuSchreiben wurde zudem darauf hin- ren und Zäune kümmern könnte.
gewiesen, dass nun Kunden aus dem Der Gemeinderat zeigte sich nicht
Itzgrund auf ein Auto angewiesen abgeneigt, dafür einen rüstigen und
seien, um eine der nächsten Sparkas- fachkundigen Rentner einzustellen.

Zweiter Bürgermeister Horst Porzelt (SPD) wollte im Anschluss wissen, wie es mit dem Wasserspielplatz
weitergeht. Bürgermeisterin Nina
Liebermann versprühte diesbezüglich wenig Optimismus: „Der wird
wohl gestorben sein!“ Eine solche
Einrichtung habe zwar im Itzgrund
einige Fans, aber nicht bei den einschlägigen Fachbehörden. Diese hätten immer wieder die zu erwartende
Wasserqualität bemängelt. SPD-Gemeinderat Jürgen Alt konnte diese
Bedenken nicht nachvollziehen. Er
wies auf einschlägige Beispiele in
Nachbargemeinden hin.
Bis 2023 sollen in der Gemeinde
Itzgrund Gemeindeflächen neu verpachtet werden. Bis dahin soll auch
ein umsetzungsfähiges Ökokonzept
entstehen. FW-Gemeinderätin Döllinger bat darum, dass dabei die
Landwirtschaft mit einbezogen werden soll.

Noch vor der Sitzung hatte das
Gremium den Bodelstadter Sportplatz neben der Oskar-SchrammSchule in Augenschein genommen.
Einst war dies ein Tennisplatz gewesen. Heute ist es ein vielseitig genutzter Hartplatz. Vor allem wird er als
Übungsplatz für den Verkehrsunterricht genutzt.
Dritte Bürgermeisterin Stephanie
Schmidt (FW) hatte vorab von dem
Wunsch dreier Tennisbegeisterter
aus dem Itzgrund berichtet, die gerne wieder den Platz für ihren Sport
nutzen wollen. Dafür bräuchte es allerdings weitere Markierungen, die
etwa 5000 Euro kosten würden. „Mir
sind drei Interessenten zu wenig“,
gab Maria Döllinger (Freie Wähler)
zu bedenken.
Der finale Beschluss lautete dann
bei acht zu sechs Stimmen auch:
„Der Tennisplatz geht nicht mehr in
Betrieb!“

2019 – In Sibirien wüten Brände auf
einer Fläche so groß wie das deutsche
Bundesland Brandenburg. Der russische Präsident Wladimir Putin
schickt Militär zur Eindämmung der
Feuer. Rauchschwaden ziehen bis in
die USA und Kanada.
2015 – Das Internationale Olympische Komitee vergibt die Winterspiele 2022 nach Peking – die erste Stadt,
in der nach Sommerspielen auch
Winterspiele veranstaltet werden.
2010 – Das Unesco-Welterbekomitee
erklärt in Brasília die Harzer Wasserwirtschaft zum Weltkulturerbe. Das
Wassersystem hat schon vor 800 Jahren Energie für den Bergbau erzeugt.
2005 – In einer Garage in BrieskowFinkenheerd (Brandenburg) werden
bei einer Entrümpelung neun Babyleichen entdeckt. Sie liegen
in einem mit Sand gefüllten Aquarium, in Eimern und Blumenkübeln.
Die Mutter wird später wegen Totschlags zu 15 Jahren Haft verurteilt.
2002 – Franziska van Almsick gewinnt bei den Schwimm-Europameisterschaften in Berlin erstmals
seit 1995 wieder einen EM-Einzeltitel. Sie siegt über 100 Meter Freistil in
eingestellter deutscher Rekordzeit
von 54,39 Sekunden.
2000 – Bundesarbeitsminister Walter
Riester (SPD) überreicht einem indonesischen Computerspezialisten in
Nürnberg die erste „Green Card“.
Das Programm mit der besonderen
Arbeitserlaubnis für Fachkräfte startet offiziell am 1. August.
1970 – Auf britischen Kriegsschiffen
wird zum letzten Mal eine freie Rumration ausgegeben. Der tägliche Freitrunk für Matrosen und Maate war
eine jahrhundertealte Tradition.
1945 – Nach einer verheerenden Explosion in einem Sammellager für erbeutete Wehrmachts-Munition im
tschechoslowakischen Aussig (Usti)
kommt es zur grausigen Tötung zahlreicher Deutscher, die man für den
„Sabotageakt“ verantwortlich macht.

Geburtstag
1940 – Frido Mann
(80), deutscher Psychologe und Schriftsteller, Enkel von
Thomas Mann Foto:
Peter Kneffel/dpa

1965 – Joanne K. Rowling (55), britische Schriftstellerin („Harry Potter“)
1942 – Hartmut Mehdorn (78), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG 19992009
1930 – Oleg Popow, russischer Clown
und Komiker, langjähriger Star des
Moskauer Staatszirkus, gest. 2016

Todestag
2005 – Wim Duisenberg, niederländischer Bankmanager, Präsident der
Europäischen Zentralbank (EZB)
1998-2003, geb. 1935

Vereine sollen Notlage
glaubhaft machen
Bodelstadt – Die Vereine in der Gemeinde Itzgrund, die durch die Folgen der Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage gekommen sind,
sollen eine Unterstützung von der
Gemeinde erhalten. Das beschloss
der Gemeinderat Itzgrund am Mittwochabend. In welchem Umfang es
Hilfe gibt und wie die Hilfe konkret
aussehen wird, das ließen die Gemeinderäte offen. Während der Beratung wurde für einige Zeit die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Deshalb ist
auch nicht klar geworden, welche
Vereine Hilfe benötigen und wie
groß die Löcher sind, die Corona in
die Vereinskassen gerissen hat. Auf
jeden Fall sollen Vereine zunächst einen Antrag stellen und darin ihre
Notlage glaubhaft machen.
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