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Viele Menschen machen „Radhaus“ möglich
HERSBRUCK – Kurzerhand räum-
ten die Organisatoren das aus dem
Laden, um was es eigentlich geht –
die Fahrräder. Aber der Platz in den
Räumen in der Hersbrucker Post-
straße wurde für die vielen Gäste bei
der offiziellen Einweihung des „so-
zialen Radhauses“ dringend ge-
braucht. Denn wie Detlef Edelmann
von der Diakonie betonte, konnte
dieser Ort für Kulturarbeit und In-
tegration nur dank der Kooperation
von vielen verschiedenen Menschen
verwirklicht werden. Rund zwei Jah-
re habe das gedauert, sagte Doro-
thea Müller Philipps Sohn rückbli-
ckend. Doch nun können seit De-
zember Jung und Alt kommen, an ih-
ren Rädern schrauben und diese zum
Selbstkostenpreis reparieren. Dank
vieler Radspenden von Bürgern
konnten auch schon viele, die sich
keinen neuen Drahtesel leisten kön-
nen, mit einem fahrbaren Untersatz
ausgestattet werden, erzählte Björn
Bracher von der Diakonie (ganz

links). Und das Projekt habe schon
Einheimische wie Flüchtlinge ins Eh-
renamt gebracht. „Das soziale Rad-
haus wird super angenommen“, fin-
det er. Auch zweiter Bürgermeister
Peter Uschalt (Dritter v. rechts) und

Simone Bösch von der Sparkasse
drückten ihre Freude über die gute
Idee und die Tatsache aus, dass in
den Laden wieder Leben eingezo-
gen ist. Pfarrer Thomas Lichteneber
segnetedieRäumeundwünschteden

Helfern, dass sie mit ihrem Tun Licht
in die Gesellschaft bringen. Geöff-
net hat das „soziale Radhaus“ ab so-
fort immer donnerstags und freitags
zwischen 14 und 16 Uhr.

Foto: A. Pitsch

Ein Mann will eine Gemeinschaft schaffen
Niels Rossow vom FC Nürnberg war Hauptredner beim Jahresempfang des IHK-Gremiums Hersbruck – Austausch und Vernetzung zwischen Politik und Wirtschaft
HERSBRUCK (ap) – Was haben

der FC Nürnberg und die Indust-
rie- und Handelskammer Nürn-
berg für Mittelfranken gemein-
sam? „Es sind eigene Clubs mit ei-
generCommunity und eigenenRe-
geln“, analysierte IHK-Präsident
Dirk von Vopelius beim Jahres-
empfang des Hersbrucker Gremi-
ums.

Solange es eine Firma gebe, sei
diese automatisch bei der IHK, er-
klärte von Vopelius. Doch diese
Pflicht- sei zugleich eine Interes-
sengemeinschaft aus verschiede-
nen Unternehmen mit diversen
Anliegen: „Um einen Nenner zu
finden, ist eine objektive Diskus-
sion – auch bei so einemAbendmit
Bier und Wein – nötig.“

Der Nürnberger IHK-Präsident
sieht in dem Gremium zudem ei-
ne Solidar- und eine Wertege-
meinschaft. Denn Abgaben aller
Mitglieder machten das hiesige
Ausbildungssystem möglich und
alle Teilnehmer trügen „gesell-
schaftliche Verantwortung“, die in
Zeiten von wachsendem Egoismus
so notwendig sei.

DieseEntwicklungen,„die
uns in der Gemeinschaft
nicht gut tun“, bemängelte
Hersbrucks Bürgermeister
Robert Ilg im Hinblick auf
die Diskussion um die Er-
weiterung der Firma Geru
Plast: „Uns geht es zu gut, so dass
einige Teile der Bevölkerung Ri-
siken nicht mehr erkennen.“ Das
sah auch Hersbrucks IHK-Vorsit-
zender Swen Heckel so: „Bei die-
sem proaktiven Herangehen eini-
gerBürgergehtderBlickaufsGan-
ze verloren.“ Er kritisierte, dass
Argumente wie Arbeitsplätze bei
der BI keine Berücksichtigung fän-
den. Spontaner Applaus erfüllte
die Dauphin Speed Event-Halle.

Stark im Team
Ilg betonte nochmals, dass Zu-

satzwünsche wie Sport- oder Frei-
zeitangebote nur realisierbar sei-
en, wenn es starke Unternehmen
im Ort gebe. Es sei daher wichtig,
dass sich Politik und Wirtschaft in
einem Rahmen wie diesem über
Probleme und Potenziale austau-
schen: „Erfolg könnenwir nur über
gestärkte Einheiten generieren.“

Und das sei gerade im einge-
trübten Geschäftsklima – das sich
aber dennoch auf sehr hohem Le-
vel befinde, so Heckel – unabding-
bar. Er nannte Fachkräftemangel,
die Frage nach der EU-Stabilität,
Digitalisierung, Bürokratie und
das gleichbleibend schlechte Zins-
niveau als Hemmschuhe für
Wachstum und Investitionen. Bei
diesenFragenstehedieIHKmitRat
und Tat zur Seite – ebenso bei lo-
kalen Themen, wie Heckel in sei-

nem Rückblick hervorhob. So po-
sitionierte sich die IHK Hersbruck
zu Autobahnanschluss, Straßen-
zustand, Elektrifizierung, Sanie-
rung der Eisenbahnbrücken oder
Kreisverkehr am Henfenfelder
Knoten: „Wir favorisieren, dass die

Ampeldort so langebleibt,
bis eine große Lösung ge-
funden ist, und lehnen ei-
nenÜbergangskreisel ab.“

Das Ausbildungsweek-
end werde 2019 ausge-

setzt. Dafür stünden im Septem-
ber und Oktober Wahlen an. Vier
Personen aus der Industrie, drei
aus dem Handel und vier aus dem
Bereich Dienstleistungen sollen
die neue Hersbrucker IHK-Vertre-
tung bilden. Heckel will wieder
kandidieren – auch für den Vor-
sitz –, versuchte aber, die Anwe-
senden zur Mitarbeit zu
motivieren.

Wie eng Wirt-
schaft und
Politik ver-
zahnt sind,
erzählte die
Gründungs-
geschichte
der Dauphin
Human Design
Group, die vergange-
nes Jahr 50. Geburtstag
feierte. Für Anekdoten über
Beamte auf Holzstühlen erntete
Geschäftsführer Jochen Ihring et-
liche Schmunzler. Seinen Platz in
Offenhausen fand das Unterneh-
men nur, weil Friedrich Wilhelm
Dauphin den Kuhanger von der
Gemeinde erwerben konnte, ver-
deutlichte Ihring.

MittlerweilebedientDauphinmit
verschiedenen Marken und Toch-
terfirmen ergonomische Sitzmö-
bel aller Preisklassen sowie das
Büro- und Wohnmöbelsegment,
gab Ihring einen kleinen Einblick

in die Gruppe. Während der Ver-
kauf von Büroausstattung bei
schlechter wirtschaftlicher Lage
um 15 bis 30 Prozent sinke, bleibe
die Lage bei den Wohnmöbeln
konstant.

So erwirtschafte Dauphin rund
130Millionen Euro Umsatz im Jahr
und produziere etwa 2000 Stühle
am Tag – davon etwa zwei Drittel
in Offenhausen, verriet Ihring.
Größter Markt mit über 50 Pro-
zent Anteil sei Deutschland. „Noch
sehen wir die Wirtschaft positiv –
trotz der Damoklesschwerter Bre-
xit und Handelsstreit zwischen
USA und China.“

Eine ganz andere Bedrohung
lauere dagegen auf den FC Nürn-
berg – derAbstieg in Liga zwei, den

Niels Ros- sow,
kaufmännischer Vorstand des
FCN, für wahrscheinlicher hält als
den Klassenerhalt: „Geld schießt
eben doch Tore.“ Von der finanzi-
ellen Konsolidierung will Rossow,
gebürtiger Nürnberger und seit
fünf Monaten beim „Club“, nicht
abrücken. „Der Abstieg würde die-
senWeglängerwerdenlassen,aber
abrückenwerdenwir davonnicht.“

Das allein reiche aber nicht, um
die Zwangsgemeinschaft FCN –
„wenn man einmal dort war,

kommtmannichtmehrweg“ –dau-
erhaft zum Erfolg zu führen. Ne-
ben der Substanz und entspre-
chenden sportlichen Ergebnissen
sieht er das größte Manko in der
Vermarktung. „Warum vermarktet
der ,Club’ nur seine Kernkompe-
tenz?“, fragte Rossow sich und die
aufmerksam lauschenden Gäste.

Die Finger des FCN
Der FCN habe gleich mehrere

Vorteile, die der Verein nicht aus-
reichend nutze: Zum einen sei das
eine maßgebliche Zahl an Follo-
wern und Websitebesuchern; zum
anderen die Tatsache, dass vielen
bei Nürnberg neben Bratwürsteln,
Lebkuchen und Christkindles-
markt der „Club“ einfalle. Und:
„Wenn der FCN mit dem Finger
schnippt, dann versammeln sich

die Massen.“ Was fehle,
sei eine identitäts-

stiftende Ge-
meinschaft –
gerade für
junge
Leute.

Woher
Rossow

das weiß?
Bei seiner

vorherigen Arbeit
für Adidas in den USA

lernte er, dass Bindung zu ei-
ner Marke über eine Community
entstehe. Ein Beispiel: „Jungs er-
klärtenmir, dass sie ein Nike-Käu-
fer sind, weil die Firma ihnen ei-
nen Basketballkäfig ermöglicht
hat.“Anschaulich und lebhaft er-
zählte Rossow, der sehr persönli-
che Einblicke in seinen Lebenslauf
gab, dass es bei einer Gemein-
schaft um das „Wir“ gehe, darum,
Gutes zu tun und daran aktiv mit-
zugestalten. Mit den Ultras habe
der „Club“ sogar schon so eine
Community: „Sie stehen zusam-
men, sind gemeinnützig und ent-

werfen ihre Kurven-Choreo
selbst.“

Aber Rossowwill mehr: „Esmuss
zumgutenTongehören, indenFCN
zuinvestieren“,prangerteerdaszu
große fränkische Understatement
an. Ambitionen sollen spür- und
sichtbar werden. So unterstütze
der „Club“ die Bewerbung Nürn-
bergs zur Kulturhauptstadt; ein
Laden mit Treffpunkt werde bald
in der Innenstadt eröffnet. Außer-
dem schwebt Rossow ein Leucht-
turmprojekt vor: Ein Stadion mit
mehr als 19 VIP-Logen – „damit
nehmen wir mehr Geld ein als mit
den restlichen Eintrittsgeldern“ –,
das Museum, moderne Begeg-
nungsstätte oder Einkaufszent-
rum enthalten könne, um „365 Ta-
ge relevant zu sein“.

Klar ist Rossow, dass man sich
nicht mit dem FC Bayern messen
könne – „wir müssen mit anderen
Waffen kämpfen und den ,Club’ er-
lebbar machen“. Alle Erstklässler
inNürnberg sollenmit einemFCN-
Turnbeutel samt zwei Eintrittskar-
ten ins Stadion gelocktwerden, die
Hortkinder über eine eigene Liga,
bei der jeder Spieler Pate für eine
Einrichtung wird: „Wenn Mikael
Ishak einem Kind über den Kopf
streicht undes für sein schönesTor
lobt, dann haben wir es fürs Leben
gewonnen.“

AußerdemsiehtRossowdenFCN
als Kreativagentur für die mittel-
ständischen Sponsoren. „Wir sind
ein Unternehmen und müssen at-
traktiv für die Wirtschaft sein – 70
Millionen Umsatz im Jahr sind zu
wenig für Liga eins“, sagte Rossow
schonungslos offen. „Wir müssen
über uns selbst sprechen, um bei
unseren Partnern und in der Wirt-
schaft Vertrauen für den ,Club’ zu
schaffen.“

Mehr Bilder auf Lokalseite 3.

Aufmerksam lauschten nicht nur die Ehrengäste in der ersten Reihe den Ausführungen Niels Rossows, kaufmännischer Vorstand des FC Nürnberg (links),
zum Thema „Gemeinschaft“ (oben). Beim Empfang plauderten die Besucher angeregt (unten). Fotos: A. Pitsch

Industrie, 
Handel & Co.

Zu spät auf der Bremse

HENFENFELD – Am Montag
gegen 8.15 Uhr fuhr ein 49-jäh-
riger Transporter-Fahrer aus
demsüdlichenLandkreisaufder
Hauptstraße in Henfenfeld
Richtung Hersbruck. Verkehrs-
bedingt musste er anhalten. Das
bemerkte der 18-jährige Golf-
Fahrer hinter ihm zu spät und
fuhr auf. Zwei Insassen des Pkw-
Fahrers wurden leicht verletzt.
Der Schaden beträgt 2800 Euro.

Einbruch inWirtschaft

MORSBRUNN – Von Sonntag
auf Montag brach ein Unbe-
kannter in eine Gaststätte in
Morsbrunn ein. Er gelangte über
ein Fenster ins Gebäude und
entwendete eine Bedienungs-
geldbörse und eine Geldkasset-
te mit insgesamt 300 Euro Bar-
geld. Geldbörse und Kassette
wurden auf dem Nachbargrund-
stück leer aufgefunden. Am Ge-
bäude entstand ein Schaden von
1000 Euro. Hinweise an die Po-
lizei Hersbruck.
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