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Nach den Gedanken des Bamberger
Erzbischofs Ludwig Schick zum
Osterfest gehen die Gastbeiträge in
den Nordbayerischen Nachrichten in
die vierte Runde. Diesmal mit Klaus
Liebig, dem Vorsitzenden des Pegnit-
zer Wirtschaftskreises. Die Reihe der
Gastbeiträge wird fortgesetzt.

Der Wirtschaftskreis Pegnitz ist
eine über 25 Jahre gewachsene,
selbstständige, politisch neutrale,
bürgerliche Organisation mit dem
Verständnis, regionale, wirtschafts-
politische Ziele zu begleiten.

Mitglieder sind Entscheidungsträ-
ger von Unternehmen aus Pegnitz
und Umgebung (u.a. Pottenstein,
Neuhaus), den Leitern und Verant-
wortlichen von Schulen, Behörden,
öffentlichen Einrichtungen und Insti-
tutionen, Vertretern der IHK und
Handwerkskammer sowie Repräsen-
tanten aus Handwerk und Einzelhan-
del. Der Erste Bürgermeister der
Stadt Pegnitz ist im Wirtschaftskreis
obligatorisch vertreten, wie auch Alt-
bürgermeister Thümmler und ehema-
lige Führungskräfte, die sich weiter-
hin engagiert einbringen.

Austausch untereinander
Als Wirtschaftskreis pflegen wir

eine gegenseitig offene Informations-
kultur zu Firmenstruktur, Geschäfts-
feldern und -prozessen und stellen
den Austausch untereinander etwa
durch regelmäßige Besuche von Pro-
duktionsstätten und Firmenbesu-
chen bei Dienstleistern, Schulen und
Behörden sicher.

Ergänzt wird das kollegiale Mitein-
ander durch die Organisation von
Vorträgen zu wirtschaftlichen und
gesellschaftsrelevanten Themen wie
zuletzt beim Wirtschaftsflinderer am
10. Mai in Pegnitz. Dieses Veranstal-
tungsformat durfte der Wirtschafts-
kreis im Jahre 2016 übernehmen und

wird die fast 30-jährige Tradition
pflegen und fortführen. Wir konnten
mehr als 180 Teilnehmer, im Schwer-
punkt verantwortliche Persönlichkei-
ten aus Wirtschaft, Politik und Behör-
den, begrüßen.

Auch bei diesem für den Wirt-
schaftskreis sehr zentralen Treffen
steht neben den hochkarätigen The-
men – „Aufbruchstimmung Oberfran-
ken: Chancen für die Wirtschaft vor
dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels“ vorgetragen von
Regierungspräsidentin Heidrun
Piwernetz – oder „Schöpfen und Zer-
stören – wie Unternehmen Innovati-
on überleben können“, präsentiert
vom Vizepräsidenten der Universität
Bayreuth, Professor Torsten
Eymann, das Kennenlernen, das
Gespräch der Gäste untereinander
im Vordergrund.

Nicht selten haben sich aus solchen
Begegnungen nachhaltige Geschäfts-
verbindungen entwickelt. Der Wirt-
schaftskreis Pegnitz sieht sich als
positiver, stabilisierender Begleiter
zu wirtschaftlichen (Potential-)the-
men.

Selbstverständlich beschäftigen
wir uns schon aus den Unternehmens-
interessen heraus intensiv mit den
Thematiken „Ausbildungsqualität“
und „Fachkräftegewinnung“. Wir
dürfen uns in und um Pegnitz über
international ausgerichtete Industrie-
unternehmen sowie viele innovative,
erfolgreiche Mittelständler und
Dienstleister genauso freuen, wie
über pfiffige Einzelhändler und
Handwerker. So können wir tatsäch-

lich stolz sein auf das, was hier in der
Region bewegt und realisiert wird.
Zur weiteren Förderung der Auszu-
bildenden wurde im Oktober vergan-
genen Jahres zum Beispiel die Wirt-
schafts- und Juniorenakademie neu
ins Leben gerufen. Der Wirtschafts-
kreis unterstützt hier mit Know-

How, Men-Power und gegebenenfalls
auch finanziell aus den Unterneh-
mungen heraus.

Im September startet das ergänzen-
de Ausbildungsangebot mit Themen-
feldern wie „Business-Knigge“, Kom-
munikationstrainings oder der Ver-
mittlung von Präsentationstechni-
ken.  Über die Gemeinschaft des Wirt-
schaftskreises können der Gruppe
der Nachwuchskräfte die einzelnen
Berufsbilder perfekt transportiert
werden. Weiterbildungsmöglichkei-
ten zum Meister oder Fachwirt sind
die dann logische Konsequenz und
zwischenzeitlich in der Wirtschaft
noch gefragter als der akademische
Abschluss.   

Die starken, expandierenden
Arbeitgeber bieten Bewerbern her-
vorragende Arbeitsbedingungen. Die-
se gilt es durch die „ weichen Stand-
ortfaktoren“, beginnend bei der Bau-
platzsuche, zu ergänzen. Um qualifi-
zierte Bewerber in der Region zu hal-
ten, wäre eine Bewerberplattform,
die exklusiven Zugang zu top-qualifi-
zierten Fachkräften ermöglicht, wün-
schenswert. Dies erfolgt mit Einver-
ständnis der sich verändernden
Arbeitnehmer. Sowohl Bewerber als
auch potentielle Arbeitgeber greifen
auf identische Datenbasis zu – ein
echter Mehrwert für alle Beteiligten
mit regionaler Ausrichtung.

Wir sind hierzu im Austausch mit
ähnlichen Netzwerken wie beispiels-
weise dem BdS (Bund der Selbständi-
gen) oder BUS (Bayreuther Unterneh-
merstammtisch). Diesen Austausch
wie auch den Schulterschluss mit

IHK oder Universität Bayreuth wol-
len wir weiter forcieren.

Im Bereich der weiteren Unterneh-
mensentwicklungen kann die von der
Universität neu etablierte Innovati-
onswerkstatt einen ganz wesentli-
chen Beitrag leisten und auch hier
die Unternehmen untereinander
„befruchten“. Über erste Erfahrun-
gen werden wir schon zeitnah berich-
ten können.  

Ein entscheidendes Thema für
unsere Stadt wird sicher die künftige
Gestaltung des „Pep-Geländes“ in
Verbindung mit der notwendigen
Neuordnung der Bahnunterführung
werden. Das Areal eignet sich hervor-
ragend auch für eine Hotelansied-
lung oder ergänzende Gastronomie.
Die Unternehmen des Wirtschafts-
kreises würden hier einen wesentli-
chen Teil zu Auslastung beitragen.

Flächen sind vorhanden
Die bereitstehenden Flächen im

Industriegebiet Neudorf können bes-
tens für Neuansiedlungen oder wie
erst jüngst zu vernehmen für entspre-
chende Expansionen bereits vorhan-
dener Firmen genutzt werden.

Erfreulicherweise ist die notwendi-
ge Infrastruktur hier bereits vorhan-
den. Ergänzend bietet sich ein Gewer-
beflächenpool zur optimalen Koordi-
nation an. In Bezug auf Isek und die
seitens der Stadt Pegnitz in den Wirt-
schaftsforen erarbeiteten Themen
bringt sich der Wirtschaftskreis ger-
ne bei klar definierten Themen ein.
Auch eine Mitgliederumfrage signali-
siert hier eine deutliche Bereitschaft
in positiv begleitender Form.

Auf die mehr als erfreuliche wirt-
schaftliche Entwicklung und dem
neuen Job-Rekord in Oberfranken
sei nochmals hingewiesen. Rührige,
gut aufgestellte und innovative
Arbeitgeber dürfen sich auf eine
wirklich gute Zukunft freuen.

Besonderer Gottesdienst
PEGNITZ — Die evangelisch-luthe-

rische Kirchengemeinde veranstaltet
am kommenden Montag, 5. Juni,
einen „Gottesdienst auf dem Weg“.
Dabei können die Besucher Bibelwor-
te und Lutherzitate mit allen Sinnen
erleben. Treffpunkt ist um 10 Uhr an
der Stadtpfarrkirche Sankt Bartholo-
mäus; der Hauptgottesdienst entfällt
an diesem Tag.

Das Standesamt meldet
POTTENSTEIN — Im Standesamt

der Stadt wurden kürzlich folgende
Eintragungen gemacht: Eheschließun-
gen: Katharina Annemarie Böhmer
und Marco Linhardt, Haselbrunn;
Karin Kunigunde Krellner und Jens
Thomas, Elbersberg. Sterbefälle:
Katharina Weidinger, geborene Kör-
ber, Kirchenbirkig; Barbara Fiegl,
geborene Buchfelder, Regenthal.

Theater in Teufelshöhle
POTTENSTEIN — Das „Erfreuliche

Theater“ spielt am Freitag, 9. Juni,
um 18 Uhr als Figurentheater das Mär-
chen der Gebrüder Grimm „Die Bre-
mer Stadtmusikanten“. Einlass ist ab
17.30 Uhr. Karten gibt es auch im Vor-
verkauf unter Telefon (09243)70841.

Hüttenfest des DAV
BETZENSTEIN — Der Deutsche

Alpenverein (DAV) Lauf veranstaltet
am Samstag und Sonntag, 10. und 11.
Juni, ein Hüttenfest in der „Laufer
Hütte“. Beginn am Samstag ist um 14
Uhr, am Sonntag um 10 Uhr.

Einmal im Jahr ist der Brunnen vor dem Rathaus in Pegnitz
doch zu etwas gut: Dann wenn die Abiturienten feiern und
sich eine Abkühlung gönnen. Nach zwölf Jahren Schule,
nach den letzten schlaflosen Nächten und abgeknabberten
Fingernägeln – vorbei, Ende, Schluss. Julian Trips: „Hier fällt

jedem ein Stein von Herzen. Jetzt erst einmal Ferien, Party.“
Und auf den T-Shirts der Abiturienten steht: „ABILYMP. Jetzt
liegt uns der Himmel zu Füßen.“ So soll es sein, zumindest für
eine möglichst lange Zeit. Bevor es mit dem Studium oder
der Ausbildung weiter geht.  Text und Foto: Ralf Münch

PEGNITZ — Bei strahlendem Son-
nenschein wurde im Garten der evan-
gelischen Kinderkrippe „Bartl-Wich-
tel“ das zehnjährige Bestehen gefei-
ert.

Dekan Gerhard Schoenauer begrüß-
te zahlreiche Ehrengäste, darunter
den Pegnitzer Altbürgermeister Man-
fred Thümmler und Pfarrer Christoph
Weißmann, die schon damals bei der
Eröffnung der ersten Kinderkrippe in
Pegnitz dabei waren. Auch viele dama-
lige Kinder und Eltern, aber auch
Erzieherinnen und Praktikantinnen
feierten mit einem Dankgottesdienst
den Krippengeburtstag. Eltern und
evangelischer Kirchenvorstand hat-
ten für reichlich Getränke und Ver-
pflegung gesorgt. Bei gemeinsamem
Spiel und Gesang wurde das Fest zu
einem Wiedersehen mit alten Bekann-
ten und Freunden.

Viel Lob für engagierte Arbeit durf-
ten Karin Becker und ihr Team entge-
gennehmen und alle wünschten sich
noch viele fröhliche Begegnungen.  nn

Die Bänke füllten sich schnell, als Fotei-
ni Batzaka (2.v.r) am Freitagabend offizi-
ell die Biergartensaison am Pegnitzer
Schlossberg eröffnete. Die 41-Jährige
ist neue Pächterin der gastronomischen
Anlage, die der Stadt Pegnitz gehört.
Batzaka wird das Angebot erweitern
und neben Brotzeiten auch eine kleine
Auswahl griechischer Gerichte und war-
me Speisen anbieten. Sonntagmittag
gibt es fränkische Gerichte, die im ASV-
Sportheim zubereitet werden, dass Batz-
aka seit 15 Jahren bewirtschaftet. In der
Hütte am Biergarten werden die Spei-
sen in einem Wasserbad warm gehal-
ten. Im Gespräch mit den Nordbayeri-
schen Nachrichten sagte sie, dass künf-
tig auch Kaffee und Kuchen angeboten
werden. Der Biergarten ist unter ihrer
Regie schon seit einer Woche geöffnet.
„Es läuft gut“, sagt Batzaka. Bürger-
meister Uwe Raab (r.) erklärte bei einem
Schlücken Sekt, er sei froh, dass jetzt
eine erfahrene Gastronomin den Bier-
garten leitet und wünschte viel Erfolg.
ASV-Vorsitzender Günter Bauer (2.v.l.)
meinte, Batzaka könne am Schlossberg
das Sommerloch im ASV-Heim über-
brücken. Auch Jura Bräu-Chef Wilhelm
Knopf (l.) wünschte der Pächterin alles
Gute.  Foto: Hans-J. Schauer

Klaus Liebig: „Pep-Areal eignet sich für
ein Hotel.“  Foto: Hans-J. Schauer

WILLENREUTH  —  Mit großem
Engagement wird das 110-jährige
Gründungsfest derWillenreuther Feu-
erwehr vorbereitet. Gleichzeitig fin-
det der 35. Tag der Feuerwehren der
Stadt Pegnitz statt. Schirmherr ist
Bürgermeister Uwe Raab.

Gefeiert wird vom 9. bis zum 11.
Juni mit einem interessanten Festpro-
gramm. Es wird am Freitag, 9. Juni,
mit einem Auftritt der Gruppe
F.U.C.K. eingeläutet. Am Samstag,
10. Juni, findet um 19.30 Uhr der Fest-
kommers mit Ehrungen statt.
Anschließend sorgen die Troglauer
für fetzige Stimmung. Am Sonntag-
morgen stellt sich die Jubelwehr um
8.45 Uhr am Festplatz auf, der Festgot-
tesdienst mit Fahnenweihe findet um
9 Uhr statt. Ruhestandspfarrer Mar-
kus Brendel wird ihn zelebrieren, Fah-
nenbraut ist Lara Zitzmann.

Anschließend findet ein Frühschop-
pen mit der Blaskapelle ElWiWa statt.
Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten ist
der Festzug um 14 Uhr. Den Sonn-
tagnachmittag wird die Trachtenka-
pelle Hohenmirsberg musikalisch aus-
schmücken, die auch den Abend bis
zum Festausklang gestaltet.

Die Feuerwehr hat im Jubiläums-
jahr 109 Mitglieder, davon sind 56
Aktive darunter vier Damen. Es gibt
27 passive Mitglieder, 26 Fördermit-
glieder darunter zwei Damen. 2015
hat die Wehr ein neues Tragkraftsprit-
zenfahrzeug erhalten. Die Feuerwehr
wird nicht nur zu Brandeinsätzen, son-
dern auch zu vielen technischen Hilfe-
leistungen gerufen. Die Kameraden
löschen, retten und bergen im Einsatz-
fall zuverlässig, sie sind 365 Tage im
Jahr für in Not geratene Menschen ein-
satzbereit. Regelmäßig werden Übun-
gen und Ausbildungen absolviert.

Ausbildung groß geschrieben
Groß wird die Ausbildung der

Jugendlichen geschrieben, die sich bei
der Truppmannausbildung beim
Jugendleistungsmarsch, Wissenstest
und Jugendzeltlager beteiligen.  Es
wurden der Gruppenführerlehrgang
und der Lehrgang „Leiter einer Feuer-
wehr“ besucht und Prüfungen für den
Feuerwehrführerschein absolviert.
Vier Frauen nehmen seit diesem Jahr
am aktiven Feuerwehrdienst teil. Den
Verantwortlichen ist es ein Anliegen,
dass die Jugend den Gedanken der
Nächstenhilfe erhält und weiterführt.

Die Feuerwehr Willenreuth ist auch
eine wichtige Säule des dörflichen
Lebens. Sie stemmt zahlreiche Veran-
staltungen, erledigt die Pflegearbei-
ten an der Ortskapelle und dem Glock-
enturm, bestückt alle Jahre einen
Faschingswagen und stellt auf Wan-
derwegen Ruhebänke auf. Am Glock-
enturm wird alljährlich der Weih-
nachtsbaum aufgestellt, das örtliche
Johannisfeuer ausgerichtet und ein
Preisschafkopf veranstaltet. Die kirch-
lichen Termine der Pfarrei Elbersberg
werden in Uniform und mit der Fahne
begleitet.  nn

IN WENIGEN ZEILEN Abiturienten feierten heiße Party im Brunnen

„Bartl-Wichtel“
feiern Zehnjähriges
Dankgottesdienst und Fest
mit zahlreichen Ehrengästen

WIRTSCHAFTSLEBEN

Plattform für Bewerber wünschenswert
Wirtschaftskreis Pegnitz unterstützt die Stadt mit seinem geballten Fachwissen

V o n K L A U S L I E B B I G

Gründungsfest wirft
Schatten voraus
Feuerwehr Willenreuth feiert von
9. bis 11. Juni ihr „110-Jähriges“
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