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en Karren aus dem Dreck
ziehen – das ist für viele
Bürgermeister seit Jahren die
Hauptaufgabe. Wobei der
Dreck der übergroße Schuldensumpf ist, der Karren die
kaum mehr manövrierfähige
Kommune, und als starker
Arm das Sparen gilt. Wer sich
als ordentlicher Karren-ausdem-Dreck-Zieher profiliert,
wird wiedergewählt – soweit
die lokalpolitische Logik dieser Tage.
Ein Bürgermeister aus dem
Altkreis hat auf diesem Felde
– oder aber: auf einem Felde
oberhalb von Harbshausen –
einen großen Schritt nach
vorn getan: Sonntag, Parkplatz Himmelsbreite. Dutzende Menschen wollen eine geführte Wanderung durch den
leicht angefrosteten Nationalpark unternehmen. Ebenfalls
nur knapp angefrostet: der
Boden. Prompt fährt sich ein
Ungetüm von Fahrzeug fest.
„Ich brauch᾽ jetzt mal zehn
starke Männer“, ruft der Ranger. Kräftige Zweimetermänner machen sich auf – und unter ihnen Hans Waßmuth aus
Rosenthal. Ärmel hoch und
los, 30 Sekunden später ist der
Wagen frei – und es entsteigt:
der HR-Reporter Thomas
Korte.
Der nächste gute Beitrag
über Rosenthal im Fernsehen
dürfte gesichert sein, Hans sei
Dank.

S

pruch des Tages: „Wer den
Karren in den Dreck gezogen hat, muss ihn wieder herausziehen.“ – Sprichwort
Merken: jeden Tag eine gute
Tat. In dem Sinne ... Euer

 
   
 
+(% ( +" Solch einen Diebstahl nehmen die Beamten der
Polizeistation in Frankenberg
nicht alle Tage auf: Unbekannte
Diebe haben am Freitagabend
um 20.30 Uhr vier Pizzen gestohlen.
Vermutlich waren es die späteren Diebe, die bei einem Frankenberger Pizzaservice vier Pizzen bestellten und in die Dellbrücke liefern ließen. Der Pizzalieferant mühte sich aber vergeblich, die bestellten Pizzen
abzuliefern. Auf sein Klingeln
meldete sich niemand. Deshalb
machte er sich zu Fuß auf den
Weg, um einen zweiten Hauseingang zu suchen. Als er nach
vergeblicher Suche wieder zu
seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass die bestellten Pizzen verschwunden waren. Die unbekannten Diebe
hatten den günstigen Augenblick genutzt und die vier Pizzen
gestohlen.
Die Polizei ist auf der Suche
nach Zeugen. Hinweise an die
Polizeistation unter Telefon
06451/7203-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.
(r)

  
( +(% ( +"ist die Eder-Apo-

theke in der Bahnhofstraße über
Nacht bis 8.30 Uhr dienstbereit,
Telefon 06451/1811.
(  '7( ( hat die RosenApotheke Notdienst, Telefon
06453/389.
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ein vor allem aus unternehmenshistorischen Gründen bedeutsamer Schritt: FingerTreppen schließt seine Produktion
und nimmt sie im Sommer in
neuen Hallen nahe des Standorts von FingerHaus in Frankenberg wieder auf. Das Unternehmen verlässt damit seinen
Stammsitz in Bottendorf, wo im
frühen 19. Jahrhundert die Zimmerei Finger gegründet wurde.
Klaus Cronau, Geschäftsführer beider Unternehmen, begründet den Schritt mit einem
großen Investitionsstau: „Das
Bundes-Immissionsschutzgesetz wird verschärft, und wir haben an diesem Standort noch
eine sehr ursprüngliche Heizung“, sagt Cronau – allein deren Erneuerung hätte
einer Investition von
rund
300 000 Euro bedurft. „Auch darüber hinaus hat sich ein großer
Investitionsstau aufgebaut. Es
muss an allen Seiten angefasst
werden“, erklärt er. Zugleich seien die Produktionsprozesse am
Standort nicht weiter optimier-
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bar – „doch Prozessoptimierung
ist das A und O“, sagt Cronau.
So sei der Entschluss für einen
Neubau in Frankenberg nicht
schwer
gefallen.
Zumal sich für die derzeit 37
Mitarbeiter – sechs Angestellte,
acht Auszubildende, 22 im
Handwerk und
eine geringfügig
Beschäftigte
–
nicht viel ändert:
„Es wird keine
Kündigungen geben“, sagt Klaus
Cronau – vorerst aber auch keine Neueinstellungen. Es gehe
tatsächlich nur um den Umzug.
Der soll auch die Fremdvergabe drücken helfen: Von den
rund 840 Vollholztreppen im

Jahr lässt FingerTreppen 120 bei
einem Subunternehmer fertigen. „Das wollen wir künftig
selbst machen“, sagt Cronau. In
Frankenberg entsteht das dafür
nötige neue Gebäude zwischen
der Arbeitsagentur und Metaform. Ein Grundstück direkt neben dem FingerHaus-Werk soll
als „Pufferfläche“ für später
möglicherweise nötig werdende
Erweiterungen des Werkes vorgehalten werden. Auf insgesamt
3500 Quadratmetern fertigen
die Mitarbeiter neben den Vollauch Stahlholztreppen – insgesamt rund 3000 Einheiten im
Jahr. Hinzu kommen 12 000 Steigungen für Bauträger.
Einen weiterhin halbwegs
milden Winter vorausgesetzt,

sollen die Bauarbeiten und der
Umzug der Produktionsanlagen
wie der Mitarbeiter schon Ende
Juli, spätestens im August abgeschlossen sein. „Da haben wir
Betriebsferien, und in diesem
Zeitraum wollen wir umziehen
und die Produktion aufnehmen“, sagt Cronau.

    
    

Für das ursprünglich aus Bottendorf stammende Unternehmen ist dies nicht der erste Umzug. Nachdem das erste Fertighaus bereits im Jahr 1948 gebaut
wurde, reichte der Platz in Bottendorf Ende der 1980er-Jahre
nicht mehr aus. Den Umzug
nach Frankenberg im Jahre 1989
bezeichnet FingerHaus selbst als
„Grundstein für den Erfolg“. In
Bottendorf verblieben damals
die Zimmerei und der Treppenbau. 2005 wurde auch die Zimmerei an den neuen Unternehmenssitz verlegt, der 2010 zuletzt erweitert und 2013 um das
neue Bauherrenzentrum ergänzt wurde. Künftig soll die
alte Bottendorfer Zimmerei als
Lager genutzt werden.
Rechtlich sind FingerHaus
und FingerTreppen in zwei eigenständige GmbHs getrennt.
„Das soll auch so bleiben“, betont Geschäftsführer Cronau –
auch deshalb sei eine räumliche
Trennung weiterhin sinnvoll.
FingerHaus ist der größte Auftraggeber für den Treppenher7(!-$"(.+()#" + ++7(.(",-()+-/)( $(" +.,.( $(" ++ ** ($( )-- ()+! steller – beinahe 100 Prozent aller in Bottendorf produzierten
$ (6-$" ((/ ,-$-$)( (05+ (1.#)#" 0 , ( $( ..$( +(% ( +"$,-"7(,-$" +

Treppen werden für Fertighäuser produziert. Einzelanfertigungen sind die Ausnahme.
Bei den Mitarbeitern, berichtet Cronau, sorge der Umzug für
gemischte Gefühle: Gerade die
Bottendorfer bedauern das Aus
des Traditionsstandort. Doch
jeder freue sich, in einem hochmodernen Neubau unweit der
alten Arbeitsstätte tätig sein zu
können.
Die Investitionssumme liegt
laut Cronau im siebenstelligen
Bereich. „Den Verwaltungstrakt
bauen wir selbst“, erklärt er –
die Halle wurde ausgeschrieben.
Baustart war in der ersten vollen
Januarwoche – „und bis jetzt liegen wir voll im Zeitplan“, freut
sich Klaus Cronau.
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.+"0& Tanz, Show und Ge-

sang stehen im Mittelpunkt der
stets gut besuchten Burgwalder
Karnevalsshow am Samstag, 7.
Februar ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. „Die Burgwaldnarren in Las Vegas“ heißt
das Motto der Karnevalisten in
diesem Jahr. Sie reisen in die
amerikanische Spielerstadt, erleben und gestalten dort ein gut
dreistündiges Programm mit
viel Show, Tanz und Gesang.
Karnevalspräsident Oliver Löw
spielt den Reiseleiter und führt
die Narren durch die Stadt.
Sechs Tanzgruppen üben seit
den Sommerferien für den Auftritt. Neu dabei ist eine MiniKindergarten-Gruppe mit neun
Mädchen im Alter von fünf bis
neun Jahren. Edeltraud Porsch

hat auch für die klassische Garde neue Kostüme genäht, so
dass neben sportlichen Höchstleistungen auch ein Augenschmaus garantiert ist. Einer
der Höhepunkte des Abends
soll die Elvis-Show des Chores
Happiness sein. Sologesang, der
Auftritt der Burgwaldspatzen
mit viel Lokalkolorit, fetzige
Dialoge und Büttenreden vervollständigen das Programm
zur „Fünften Jahreszeit“.
Der Kartenvorverkauf findet
am nächsten Samstag, 24. Januar um 15 Uhr im Burgwalder
Dorfgemeinschaftshaus statt.
Die Reihenfolge der Platzwünsche wird dabei wieder ausgelost. Restkarten sind später noch
im Reisebüro Lauterbach und
bei allen Vorstandsmitgliedern der Burgwaldnarren
erhältlich.
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