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Coburg Land
Ausgerechnet da

E

in wunderschönes Tier ist
so ein Hermelin. Eines, das
einem nicht alle Tage vor die
Augen kommt. Um so größer
die Freude, wenn es dann doch
passiert. Aber muss es ausgerechnet auf der Autobahn sein?
Der kleine weiße Flitzer mit
der schwarzen Schwanzspitze
schaffte es zwar heil auf die andere Seite. Aber es bleibt nach
der schönen Beobachtung im
Hinterkopf, dass er da bestimmt irgendwo wohnt. Kein
ungefährlicher Ort ist das. Hoffentlich bleibt es uns erspart,
demnächst auf diesem Stück
Autobahn ein platt gefahrenes
weißes Pelzchen sehen zu müssen. Was sind das für Zeiten?
Wer früher als Pelzkragen am
Hals gekrönter Häupter endete, endet heute vielleicht auf einer Schnellstraße. Für das betroffene Wiesel gibt es sich am
Ende nicht viel raus. Für uns
auch nicht. Wirklich schön sind
die Tierchen doch vor allem,
wenn sie noch am Leben sind.
Lasst uns aufpassen, dass sie es
bleiben! Schaut, wo ihr lang
fahrt, Leute!
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Kurz notiert
Pflanzen und Wirkstoffe
kennenlernen

Noch wenige Plätze für
Fahrt ins Kirschenland
Coburg — Der Obstlehrgarten
öffnet ab dem 1. April wieder
seine Pforten. Montagvormittags bleibt die Anlage wegen
Pflegearbeiten geschlossen. Einen Veredlungskurs gibt es am
Donnerstag, 14. April, um
17.30 Uhr. Hierbei werden unterschiedliche Veredlungsarten
wie Chipbudding, Kopulation
und Pfropfen hinter die Rinde
vorgestellt. Für die Tagesfahrt
ins fränkische Kirschenland am
7. Mai sind nur noch wenige
Plätze frei. Anmeldungen für
beide Veranstaltungen sind bei
der Geschäftsstelle des Kreisverbandes unter der Telefonnummer 09561/514341 möglich.
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Familiärer Senkrechtstarter
Vom Zwei-Mann-Betrieb entwickelte sich Finori in Untersiemau zu einem Unternehmen mit mehr als 40
Beschäftigten, das Millionen von Möbelstücken an Handelshäuser in ganz Europa vertreibt.
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Untersiemau — „Ich bin sehr
stolz“, sagt Stefan Finzel, wenn
er auf seine Mitarbeiter angesprochen wird. „Man ist ja immer nur so gut, wie der Schlechteste im Team – aber ich habe
keinen Schlechten.“ Finzel ist
Geschäftsführer der Finori
GmbH. Seine Crew sieht er wie
eine Familie und so fühlt sich das
Klima im Betrieb an, familiär.
Dass Finzel mit seinem Führungsstil richtig liegt, zeigt ihm
der unternehmerische Erfolg.
Finori ist ein Senkrechtstarter.
Mit einem Zwei-Mann-Startup fing es 2002 an. Die Partner
ließen einfache Kleinmöbel herstellen, die sie Lebensmitteldiscountern als Sortimentergänzung anboten. Ein Geschäftsmodell, das rasch boomte. Doch
bald kamen Konkurrenten auf
die gleiche Idee. Die Preise gerieten unter Druck, Finori
musste sich anders orientieren.
Die Qualität der Produkte
wurde verbessert, die Vielfalt
gesteigert, das Programm dem
Möbelhandel angeboten. 2012,
zehn Jahre nach der Gründung,
verkaufte das Unternehmen mit
26 Mitarbeitern mehr als eine
Million Möbel und erzielte Umsatzerlöse von über 20 Millionen
Euro. Heute sind dort 43 Beschäftigte im Einsatz. Bei fast
drei Millionen verkaufter Möbelstücke wurde der Umsatz auf
gut 43 Millionen Euro gesteigert.
Kein Wunder, dass Stefan Finzel sagt: „Für mich ist es jeden
Tag eine Erfüllung, wenn ich
hier rein gehe“, als er Besuch
von Landrat Michael Busch
(SPD) erhält, der sich regelmäßig im Gespräch mit Unternehmern ein Bild von der Lage der
Wirtschaft im Landkreis macht.
Für Wirtschaftsförderer Martin
Schmitz ist der Besuch bei Finori
etwas Besonderes. Er hat das
Unternehmen bei seinen Bemühungen um Fördermittel unterstützt, als es die Immobilie in
Untersiemau errichtete. Bemühungen, die Stefan Finzel kaum

Janika Fischer ist der kreative Kopf hinter den Möbelideen von Finori. Stefan Finzel, Michael Busch und Martin Schmitz (von links) schauen ihr bei
der Arbeit über die Schulter.
Foto: Rainer Lutz

genug loben kann. Für einen
Wirtschaftsförderer wohl so etwas wie der Applaus für einen
Künstler.
Wer heute bei einem der großen
Möbelhäuser in
Deutschland
oder irgendwo
sonst in Europa
Systemmöbel
kauft, der hat
gute Chancen,
ein Produkt zu erwischen, das von Finori geliefert wurde. Und
es ist sehr wahrscheinlich, dass
hinter dem Design der Kopf von
Janika Schneider steckt. Die
Produktdesignerin entwirft die
Möbelstücke, die Finori dann
herstellen lässt.
Produziert wird zu etwa 50
Prozent in Deutschland. Die
Partner, die dafür infrage kommen, sind wenige an der Zahl.
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Bad Rodach — Der Seniorenkreis der evangelischen Kirchengemeinde trifft sich am
Donnerstag, 25. Februar, um
15 Uhr im Gemeindesaal in der
Martin-Luther-Straße. Lydia
Fuchs aus Herbartsdorf gestaltet den Nachmittag mit Informationen zu verschiedenen
Pflanzen und deren Wirkstoffen. Wer möchte, kann eine eigene Pflanzenseife herstellen.
Hierfür wird für das Material
ein Beitrag von drei Euro erhoben.
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Die Fähigkeit zu bestimmten
Produktionsverfahren und vor
allem zur Herstellung der geforderten oft riesigen Stückzahlen, die Finori
braucht, schränkt
die Zahl der Anbieter stark ein.
Teilweise wurde
gegen
den
Trend Produktionskapazität
aus Asien zurück
nach Europa verlagert. „Wir lassen zum
Beispiel einige Sachen
jetzt lieber in Norditalien herstellen“, sagt Stefan Finzel. Für
ihn und seinen kaufmännischen
Leiter Stefan Welack steht fest,
dass sie so besser die geforderten
Qualitätsansprüche befriedigt
bekommen. Außerdem sehen sie
ein finanzpolitisches Risiko bei
Partnerschaften im asiatischen
Raum.
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Land in Sicht

Wer gar keine Angst
vorm bösen Wolf hat
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wie lange er im Betrieb ist, und
ein dreizehntes Monatsgehalt ist
ebenso
selbstverständlich.
„Wenn es in einem Jahr super
gut läuft, gibt es extra eine
Weihnachtsgratifikation“, freut
sich der Chef – denn zurzeit läuft
es ja gut.
Ein Betriebsklima, in dem die
Beschäftigten den Erfolg des
Unternehmens als ihren eigenen
sehen. Ergebnis: „Wenn viel zu
tun ist, dann kommen die zu mir
und fragen, ob sie am Samstag
arbeiten können, um das zu bewältigen“, strahlt der Chef.
Für Michael Busch und seinen
Wirtschaftsförderer ein Unternehmen, auf das der Landkreis
stolz sein kann. Für weitere bauliche Expansion am architektonisch interessanten Firmensitz
in Untersiemau werde sich der
Landkreis auf jeden Fall wieder
um alle möglichen Fördermittel
bemühen.

STATISTIK

86 Verkehrsunfälle pro Tag

Im Rat: Schließung
der Sparkassen-Filiale
Grub am Forst — Die Gemeinde
Grub am Forst hat ein Schreiben der Sparkasse CoburgLichtenfels bezüglich der
Schließung der Filiale in Grub
bekommen. Am Montag, 29.
Februar, will der Gemeinderat
über dieses Thema sprechen.
Die Sitzung findet ab 19 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses
statt. Außerdem beinhaltet die
Tagesordnung noch die Themen „Kino-Sommer on tour“,
die Dorferneuerung Rohrbach
sowie Anträge und verschiedene weitere Punkte.
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Beeindruckt zeigte sich Michael Busch von Finzels Einstellung zu seinem Team. „Ich habe
ja eine soziale Verantwortung
gegenüber den Leuten“, sagt der
Geschäftsführer. Dazu gehört
für ihn, dass Finori nicht schneller wächst, als es ohne Risiko geschehen kann. Nicht wenige zunächst prosperierende Firmen
gingen daran zugrunde, dass ihnen Umsatz über alles ging, die
Strukturen mit dem Wachstum
aber nicht Schritt halten konnten. Das soll Finori nicht passieren.
Dabei steht andererseits für
Finzel fest, dass Stillstand Rückschritt wäre. „Wir ruhen uns auf
nichts aus, suchen immer nach
neuen Ideen und Strategien“,
betont er. Weil er dafür motivierte Mitarbeiter braucht, gibt
es bei Finori nicht nur den Kaffee kostenlos. Jeder Mitarbeiter
bekommt 30 Tage Urlaub, egal

Meister Adebar ist wieder da
Meschenbach — Seit dem vergangenen Wochenende ist in den Itzwiesen ein Storch zu sehen. Alleine durchstreift er die feuchten Wiesen und ist auf der Suche nach Essbaren. Ob das Nest in
Meschenbach von ihm benutzt wird, ist nicht bekannt.
Foto: Michael Stelzner

Coburg — Mehr Unfälle und mehr
Tote gab es 2015 auf den Straßen
in Oberfranken gegenüber dem
Jahr 2014. Das ist das Ergebnis
der polizeilichen Unfallstatistik,
die gestern vorgelegt wurde.
„Durchschnittlich ereignete sich
alle 17 Minuten im Jahr 2015 im
oberfränkischen Regierungsbezirk ein Verkehrsunfall. Statistisch gesehen sind dies 86 Verkehrsunfälle an einem Tag, außerdem registrierten wir auf
Oberfrankens
Straßen
im
Durchschnitt pro Woche einen
Verkehrstoten,“ erklärt Oberfrankens Polizeipräsident Reinhard Kunkel.
Schwere Unfälle: Hier gab es
zwischen 2014 und 2015 einen
Anstieg von 3,99 Prozent von
8442 Unfällen auf 8779 Unfälle.
Gleiches gilt für die Verkehrsunfälle mit Blechschäden, die eine
Steigerung um 10,31 Prozent auf
18 168 Verkehrsunfälle verzeichneten.
Raserei: Überhöhte oder

nicht angepasste Geschwindigkeit war bei 1911 Kollisionen
unfallursächlich. Dabei kamen
18 Verkehrsteilnehmer (2014:
13) ums Leben.
Wildunfälle: Mit einer Steigerung um 24,52 Prozent registrierte die Polizei eine deutliche
Zunahme der Verkehrsunfälle,
an denen Wildtiere beteiligt waren. Während sich im Jahr 2014
oberfrankenweit noch 5550
Wildunfälle ereigneten, stieg deren Anzahl im Jahr 2015 auf
6911 Verkehrsunfälle an.
Verletzte Kinder: Bei 261 Verkehrsunfällen im Jahr 2015 waren Kinder beteiligt (2014: 262),
wobei 283 Kinder (2014: 271)
Verletzungen erlitten. Bei den
Schulwegunfällen registrierte
die oberfränkische Polizei im
Jahr 2015 mit 47 Verkehrsunfällen eine Steigerung (2014: 33).
Dabei erlitten 61 Schüler Verletzungen (2014: 41). Es gab keinen tödlichen Schulwegunfall in
Oberfranken.
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