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Bezirzende Liebeslieder
Für kleine Leser Heute geht Paula Print dem Gesang der Vögel auf den Grund

VON PAULA PRINT UND
CARMEN ABWANDNER

Nördlingen „Alle meine Entchen
schwimmen auf dem See, ...“, träl-
lert Paula Print lautstark, während
sie mal wieder einen Spaziergang an
der frischen Luft genießt. Im Ge-
gensatz zu ihren gefiederten Freun-
den, die auf den Bäumen ringsum
ihre Melodien zwitschern, hat die
Zeitungsente leider kein besonders
ausgeprägtes Talent dafür. „Hm, ob
die wohl auch singen, weil es ihnen
so großen Spaß macht?“, fragt sich
unsere neugierige Reporterin.

Rudolf Schubert vom Bund Na-
turschutz weiß, dass bei den Vögeln
hauptsächlich die Männchen singen.

„Mit ihrem Gesang zeigen sie den
anderen ’Das ist mein Revier!’ und
versuchen gleichzeitig, die Weib-
chen anzulocken und ihnen zu im-

ponieren.“ Wer
genau hinhört,
wird bemerken,
dass sich die Vögel
bei ihren Gesangs-
einlagen an eine
Art Zeitplan hal-
ten. Sie können

nicht einfach drauf lossingen, wenn
ihnen gerade danach ist. Die Männ-
chen wollen schließlich nicht in ei-
ner Flut von Melodien untergehen,
sondern sich von den anderen abhe-
ben. Also haben sich die verschiede-
nen Arten unterschiedliche Zeit-

punkte ausgesucht, um mit ihren
Liebesliedern möglichst gut
Gehör zu finden und die
Weibchen zu bezir-
zen. Die Reihenfol-
ge der Auftritte
nennen die Ex-
perten Vogeluhr.
Dabei gibt es, wie
bei den Men-
schen, Frühauf-
steher und Lang-
schläfer. Während das
Blaukehlchen und die
Feldlerche ihren
großen Auftritt
schon etwa
eineinhalb
Stunden vor

Sonnenaufgang haben, schlafen Star
und Bachstelze lieber etwas länger
und legen erst bei Sonnenaufgang
mit ihren Gesangseinlagen los. Be-
einflusst werden die Tiere dabei
vom Tageslicht. Um die Mittagszeit

möchte keines der Männchen so
wirklich singen. Erst nach-
mittags geht das Werben
um die Weibchen wieder

los und steigert sich langsam
bis zum Sonnenuntergang.
Die Vogeluhr ist jedoch kein

starrer Ablauf, der sich nie ändert.
„Ist es zu bewölkt, regnerisch oder
windig, verschiebt sich der Ge-
sangsbeginn etwas nach hinten, aber
die Reihenfolge bleibt stets die glei-
che“, erklärt der Fachmann.

Singen, auch
für Langschläfer ...
Für alle menschlichen Langschläfer,
die es frühmorgens noch nicht aus
dem Bett schaffen, um den ersten
Darbietungen des Tages zu lau-
schen: Nicht ärgern! Die Melodien
von Amsel, Rotkehlchen und Sing-
drossel erschallen nochmals in den
Abendstunden und nachts kann man
die Einlagen der Nachtigall genie-
ßen, weiß Paula jetzt.

Ein Star singt sein Lied.
Archivfoto: Ernst

(der Chefkoch, 43), Andreas Wanielik,
genannt Andi (der Metzger, 31),
Klaus Wünsch, genannt Matze (der
Schrauber, 49), Dirk Brenn, genannt
Äpfel (der Fahrer, 45).
● Die Autos: drei BMW 520i Touring,
Modell E34, Alfred (der Scout,
295 000 km), Edmund (die Kombüse,
200 000 km), Rudolf (der Werkstatt-
wagen, 289 000 km). (pm)

tels, die nicht mehr als 11,11 Euro die
Nacht kosten.
● Jeder Teilnehmer fährt auf eigene
Verantwortung und eigenes Risiko.
● Mindestens ein Auto und alle Team-
mitglieder müssen das Ziel erreichen.
● Das Team: Peter Quecke, genannt
QuPe (der Teamchef, 49), Jürgen
Hirschbeck, genannt Slash (der Naviga-
tor, 30), Peter Schöpf, genannt Pit

● Das Benützen von Autobahnen ist
verboten, die ganze Strecke darf nur
auf Land- und Nebenstraßen gefahren
werden.

● Der Einsatz von Navigationssyste-
men zur Streckenfindung ist verbo-
ten.
● Übernachtet werden darf nur im
Auto, im Freien, im Zelt oder in Ho-

● Start: 27. April, 8 Uhr, Oberstaufen;
● Ziel: Wadi Rum, Jordanien, voraus-
sichtlich 17. Mai;
● Strecke: circa 6666 km;
● Geografisches: mindestens zehn Län-
der, zwei Kontinente;
● Nur Autos, die mindestens 20 Jahre
alt sind oder Fahrzeuge, die definitiv
nicht mehr als 1111,11 Euro wert sind,
werden zu der Rallye zugelassen.

Die Rallye und die Piloten

Info). Die Rallye, die diesen Namen
eigentlich missverständlich trägt, ist
eigentlich eine Fahrt nach den Re-
geln der Straßenverkehrsordnungen
der jeweiligen Länder (Ausnahme
Sonderprüfungen auf abgesperrter
Strecke), wobei die Streckenwahl
bei jedem Team selbst liegt. Grund-
sätzlich gilt freie Streckenwahl. Die
Fahrzeuge bleiben für einen guten
Zweck im Zielland. Dieses Jahr
werden die Erlöse aus den Fahrzeu-
gen der Dream Foundation des frü-
heren NBA-Basketball-Spielers Ha-
keem Olajuwon gespendet. Die
Kosten wie Rückflug, Benzin oder
Verpflegung tragen die Teams
selbst.

Spaß und Völkerverständigung
sowie humanitäre Zwecke stehen an
der Allgäu Orient Rallye im Vorder-
grund. So ist etwa die erste Sonder-
aufgabe, die den Teams schon be-
kannt wurde, ein Musikinstrument
mit zum Start nach Oberstaufen
mitzubringen.

Dieses wird dann allerdings ei-
nem weiteren Team zugelost. Das
zugeloste Instrument muss dann auf
dem Weg nach Istanbul so gut es
geht erlernt werden, um dort dann
in einem großen Rallye-Orchester
zu spielen. Die Instrumente werden

anschließend einer lokalen Musik-
schule gespendet. Die zweite Son-
deraufgabe ist, einen Baum aus der
Heimat in Istanbul einzupflanzen.
So entsteht in dieser Metropole zwi-
schen Morgen- und Abendland ein
eigener Allgäu-Orient-Rallye-Park.

Wer mehr über das Vorhaben er-
fahren möchte, kann am 20. April,
ab 19 Uhr zur AOR-Party der Bava-
rian Pathfinders in den Motorrad-
keller nach Megesheim kommen
und die sechs Jungs mit ihren drei
Rallye-Fahrzeugen erleben und ge-
bührend verabschieden, denn genau
eine Woche danach, am 27. April,
startet die achte Allgäu-Orient-Ral-
lye um acht Uhr in Oberstaufen.

Das Team kann live
verfolgt werden
Nach dem Start kann man das Team
übrigens live auf deren Homepage
über ein GPS-System verfolgen. Er-
gänzend dazu hält das Team die
Fans auch über ihre Facebook-Seite
sowie den Blog auf der Homepage
auf dem Laufenden und wird Erleb-
nisse, Bilder und soweit möglich Vi-
deos live aus dem Orient zeigen. Da-
mit die Bavarian Pathfinders die
Strecke bewältigen können, sind na-
türlich vor allem die Spritkosten ein
nicht zu unterschätzender Faktor.
Spenden können Firmen, Organisa-
tionen, Vereine und Privatperso-
nen. Das Team ist für jede Unter-
stützung dankbar und versichert,
dass alle Spenden direkt in das Pro-
jekt einfließen. (pm)

»RN-Glosse, Seite 24

O Weitere Infos und Hintergründe, so-
wie der Kontakt zum Team, finden sich
jederzeit auf der Team-Homepage, sowie
auf Facebook: www.bavarian-pathfin-
ders.de bzw. www.facebook.com/Bavari-
anPathfinders

werden. In der Lackiererei Holle-
stelle fand man dann auch einen der
ersten Sponsoren, die sich um die
Lackierung von „Edmund, Alfred
und Rudolf“ kümmerten, so wur-
den die drei Autos nämlich von den
Team-Mitgliedern getauft, frei nach
den Vorbesitzern. Druck Sing aus
Oettingen übernahm daraufhin auch
das Folieren mit dem weiß-blauen
Rautenmuster.

Die Fahrzeuge werden
im Zielland zurückgelassen
Alle Teams, die an der Rallye teil-
nehmen, verpflichten sich die Fahr-
zeuge am Ende für einen guten
Zweck im Zielland zu spenden und
unterwegs auch diverse Sonderauf-
gaben in humanitären Einrichtun-
gen zu erfüllen. Mit den vorgenann-
ten ersten beiden Sponsoren war so-
mit schon mal ein wichtiger Grund-
stein gelegt, da das Team natürlich
auf Unterstützung in Form von
Spenden und Sponsoren angewiesen
ist. Immerhin ist pro Teammitglied
mit Kosten von rund 2500 Euro zu
rechnen.

Dass dabei kein Geld sinnlos ver-
prasst wird, sieht man an den von
den Organisatoren auferlegten
„Low Budget“-Spielregeln (siehe

„Bavarian Pathfinders“ den 40.
Startplatz zu ergattern. Nur 105 Se-
kunden später war dann mit 111 er-
laubten Teams das Starterfeld der
Allgäu Orient Rallye voll, die am 27.
April im achten Jahr Richtung Ori-
ent startet.

Die Mannschaft um die drei Ar-
beitskollegen wurde schnell durch
Klaus Wünsch (ebenfalls Meges-
heim), Dirk Brenn (Löpsingen) und
Andreas Wanielik (Feuchtwangen)
vervollständigt und war ab diesem
Zeitpunkt gefordert, die drei Fahr-
zeuge sowie entsprechendes Equip-
ment aufzutreiben. Die Wahl der
Automarke war als Team, das Bay-
ern schon im Namen trägt, schnell
getroffen.

Drei BMWs sollten es werden,
nach Möglichkeit 520i Touring,
Modell E34. Den ersten steuerte Pe-
ter Schöpf, genannt Pit, bei, der die-
sen BMW jahrelang als Familien-
kutsche gefahren und gehegt und
gepflegt hatte. Zwei weitere waren
dann auch schnell über diverse Kfz-
Börsen gefunden.

Frei nach den
Vorbesitzern
Für eine einheitliche Optik sollten
alle drei Fahrzeuge weiß lackiert

Nördlingen Sechs Personen, die auf
dem Landweg in etwa 6666 Kilome-
ter mit drei 20 Jahre alten Autos in
rund drei Wochen, ohne Autobah-
nen, Fähren und Navigationsgeräte
zu benutzen, von Oberstaufen nach
Amman fahren, um dann eventuell
ein Kamel zu gewinnen und schließ-
lich noch die komplette Ausrüstung,
samt Fahrzeug zurückzulassen, –
das ist die Allgäu-Orient-Rallye
(AOR).

Schon seit Bestehen dieser Aben-
teuer-Rallye, deren Erlös aus-
schließlich für wohltätige und hu-
manitäre Projekte Verwendung fin-
det, verfolgen ein paar abenteuer-
lustige Donau-Rieser das Projekt,
um auch einmal dabei zu sein.

Am 7. Juli 2012 um 3:33:33 Uhr
saßen Peter Quecke (Megesheim)
und Peter Schöpf (Holzheim) zu
Hause vor dem PC, während Jürgen
Hirschbeck (Buchdorf) in Dublin in
einem Pub im Temple Bar District
seinen Laptop gebannt anstarrte, bis
endlich der Anmeldebutton zur
AOR-2013 im Internet aktiviert
wurde. Das Teilnehmerfeld ist, wie
aus den Vorjahren bekannt, meist
innerhalb weniger Minuten gefüllt,
und so galt es schnell zu sein. Den
drei Kollegen gelang es, als Team

Die große Lust auf ein Abenteuer
Allgäu-Orient-Rallye Sechs Fahrer, 6666 Kilometer und als Hauptgewinn ein Kamel

Alfred und Edmund - so heißen die beiden Autos - rahmen das Team ein, das sich auf das Abenteuer Allgäu-Orient-Rallye eingelassen hat. Das sind: Peter Quecke, Peter Schöpf, Jürgen Hirschbeck, Klaus Wünsch, Dirk
Brenn und Andreas Wanielik. Foto: pm

Vom 9. bis 15. April 1963
» Eisenbahn – Mit neuen Beton-
schwellen wurden die schlechten
„Rumpelstrecken“ Möttingen – Nörd-
lingen und Trochtelfingen – Bop-
fingen ausgestattet. Während der
Bauarbeiten fuhren Busse die
Fahrgäste.

» Bau – Wegen des langen Winters
hatte die Nördlinger Firma Eigner
nicht mit dem Bau von neun Woh-
nungen am Maler-Weng-Weg be-
ginnen können und gab den Auftrag
an die Stadt zurück, weil man be-
fürchtete, den Auftrag nicht termin-
gerecht beenden zu können. In der
Folge sollte die Firma Faußner dann
den Bau für 120 000 D-Mark täti-
gen.

» Polizei – Beim Beschaffungsamt
für Polizeiausrüstung wurde der
Nördlinger Dienststelle ein Gewehr
im Wert von 650 Mark gekauft,
weil von höherer Stelle kritisiert wur-
de, dass diese keinen solchen
„Schießprügel“ besaß. Es wurde ar-
gumentiert, dass es ja mal vor-
kommen könne, dass ein größeres
Tier ausbreche und von der Polizei
erlegt werden müsste.

» Schüler – Vor 50 Jahren gab es in
74 Volksschulen und 157 Klassen
des Stadt- und Landkreises Nördlin-
gen noch 5770 Kinder.

» Arbeitslosigkeit – 47 000 im Ar-
beitsamtsbezirk Donauwörth be-
schäftigten Männern standen nach
Ende der Winterzeit gerade mal
noch 400 Arbeitslose gegenüber.

» Landwirtschaft – Noch immer im
Steigen begriffen war die Zahl der
Schlepper in örtlichen landwirtschaft-
lichen Betrieben. Von 1959 an war
sie von 3000 auf 3800 geklettert. Bei
den Zulassungen führten Fendt,
vor Deutz, Eicher und Porsche.

» Basketball – Obwohl die Nördlin-
ger Basketballherren in der Bay-
ernliga die meisten Körbe warfen,
landeten sie nur auf Rang sechs.
Dies war für den Aufsteiger allerdings
eine gute Platzierung. Im letzten
Spiel war man dem 1. FC Bamberg
unterlegen, der damit den Klas-
senerhalt vor dem MTV München und
Siemens Nürnberg schaffte. Meis-
ter wurde Coburg vor Erlangen.

» Fußball – Im Kampf um Platz zwei
der zweiten Amateurliga unterlag
der TSV Nördlingen dem FC Mem-
mingen vor 1400 Zuschauern an
der Augsburger Straße trotz Feld-
überlegenheit knapp und unglück-
lich 0:1. – Im Riesderby der A-Klasse
besiegte der TSV Oettingen den SC
Wallerstein unerwartet hoch 6:1. – In
der C-Klasse Nordschwaben un-
terlag Tabellenführer Hohenaltheim
überraschend beim SV Schwörs-
heim 1:0. (ben)

Rieser Almanach

Die Kirche der Gemeinde Ehingen am
Ries vor 50 Jahren. Repro: ben

Beilagenhinweis

(Außer Verantwortung der Red.)
Dem größten Teil unserer heuti-
gen Ausgabe liegt ein Prospekt der
Firma Walbusch bei.
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Geschenkte
Kamele

Geschenkte Kamele sind so eine
Sache. Davon kann der fran-

zösische Präsident Françoise Hol-
lande ein Lied singen. Er bekam so
ein Tier nämlich in Mali als Präsent,
nur konnte er es leider nicht mit
nach Hause nehmen. Pflegefamilie
lautete die Lösung. Das Kamel zog
also aufs Land. Allerdings hatten die
Kamel-Gastgeber wohl irgendet-
was missverstanden, denn anstatt
den Paarhufer entsprechend seines
Standes zu umsorgen, endete er
schnöde im Kochtopf und wurde
wohl mit Reis und Spinat serviert,
wie in Mali üblich (das kann man
googeln). Was für ein Malheur, von
dem der Präsident der Grande Na-
tion übrigens von seinem Verteidi-
gungsminister unterrichtet wurde.
Das zeigt die Bedeutung dieses Vor-
falls. Von militärischen Konse-
quenzen ist allerdings nichts be-
kannt. Vielleicht wurde aber un-
terschwellig gedroht. Mali jedenfalls
hat Hollande sofort ein größeres
und schöneres Kamel geschenkt, das
jetzt – sicher ist sicher – in einem
Stück nach Frankreich gebracht
wird.

Diese letztlich eher melancho-
lisch stimmende Geschichte vor
Augen muss man den „Bavarian
Pathfinders“ den guten Rat mit auf
die Allgäu-Orient-Rallye geben, im
Falle des Kamel-Gewinns (der
Hauptpreis) ein gutes Auge darauf
zu haben. Es ist nämlich auch hier
keinem gelungen, das Tierchen mit
nach Hause zu nehmen. Also ha-
ben die bisherigen Sieger des Auto-
Abenteuers ihren Gewinn immer
einem jungen Beduinen oder Far-
mer gegeben, der eine artgerechte
Heimat bieten kann und für den ein
Kamel durchaus so etwas wie eine
Existenzgrundlage darstellt. Län-
gerfristig und wirtschaftlich gese-
hen, natürlich. Geschlachtet und
verspeist könnte auch das größte
Kamel die Existenz ja nur kurzfris-
tig sichern. Liebe Pathfinder: Wir
gehen davon aus, dass ihr schon auf-
grund eurer an Perfektion gren-
zenden Vorbereitungen und eurer
hohen Motivation die besten
Chancen habt, die Rallye zu gewin-
nen. Ganz zu schweigen davon,
dass euch das Ries die Daumen
drückt. Solltet ihr also demnächst
um ein Kamel reicher sein, schaut
euch den gut an, der es einmal be-
kommen soll. Gut gebaut sollte er
sein und wohlgenährt, ein größe-
res Fest sollte bei ihm auch nicht an-
stehen, dann wird der Höckerträ-
ger am ehesten ein gutes und langes
Leben haben.

RN-Glosse
VON FRANK DRECHSLER

Thema Orient-Rallye
» redaktion@rieser-nachrichten.de

Die aktuelle Umfrage
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

WETTERWETTER

Wie starten Sie
in den Frühling?
Endlich ist der Frühling da – und wie!
Laut Wetterdienst erwarten uns am
Wochenende Temperaturen bis zu 20
Grad. Nach wochenlangem Zittern und
Bibbern können Wollmütze und Schal
also getrost in den Schrank verstaut
werden. Wir haben Passanten in der
Nördlinger Innenstadt gefragt, wie sie
die ersten Sonnenstrahlen nutzen und
wo sie ihre Zeit verbringen.

Text/Fotos: Madeleine Schuster

Wenn es das
Wetter auch
wirklich zulässt,
werde ich am
Sonntag sicher-
lich einen klei-
nen Spaziergang
machen. Wo-
hin, ist aber bis-
lang noch nicht

sicher. Nach so langer Warterei auf
den Frühling freue ich mich jetzt,
dass ich endlich wieder raus kann.
Dann kann ich auch mit den ers-
ten Arbeiten in meinem Garten be-
ginnen.
Karl Brenner, Nördlingen

Am Wochenende
packen wir erst
einmal die Gar-
tenstühle aus
und machen den
Sandkasten für
die Kinder fertig.
Dann werden
wir unsere Fahr-
räder in den An-

hänger laden und eine kleine Rad-
tour mit der Familie unternehmen.
Wenn am Samstag die Sonne
scheint, freue ich mich außerdem
auf meine erste Tasse Kaffee im
Freien auf dem Wochenmarkt.
Sabine Romano, Nördlingen

Ich habe mir vor
Kurzem erst ei-
nen neuen Fahr-
radhelm ge-
kauft. Jetzt kann
ich ihn endlich
nutzen und mein
Fahrrad startbe-
reit für die erste
Radtour in die-

sem Jahr machen. Ich freue mich
sehr über die wärmeren Tempera-
turen und natürlich über die Sonne.
Nach meiner Radtour geht es für
mich dann auch gleich auf in den ei-
genen Garten.
Fritz Büttner, Nördlingen

Am Samstag wer-
den wir erst ein-
mal den Geburts-
tag von Georg
feiern. Sobald es
das Wetter zu-
lässt, gehen wir
dann aber raus
in den Garten.
Dann wird das

Hochbeet hergerichtet und be-
pflanzt. Wir freuen uns, wenn
endlich die Sonne rauskommt und
wir im Garten sozusagen beobach-
ten können, wie es langsam Frühling
wird.
Ingrid & Georg Moschberger, Fessenheim

Minigolf-Saison
startet heute

Nördlingen Zum angekündigten
Frühlingswetter an diesem Wo-
chenende kündigt auch Ralf Kluge
den Saisonstart auf der Nördlinger
Minigolf-Anlage an.

Der Platz am Bergertor öffnet ab
dem heutigen Samstag täglich um 14
Uhr. (RN)

Unseren Serviceteil mit Terminen aus
der Region finden Sie auf

»Seite 29

Unser Service-Tipp

Freizeit

Klosterzimmern Der Glaubensge-
meinschaft „Zwölf Stämme“ in
Klosterzimmern droht schon zum
neuen Schuljahr der Verlust ihrer
Unterrichts-Erlaubnis. „Wir prüfen
derzeit, ob die Zulassung zur priva-
ten Ergänzungsschule für das nächs-
te Schuljahr aufrecht erhalten wer-
den kann“, bestätigte der Sprecher
des bayerischen Kultusministeri-
ums, Ludwig Unger. Die zeitlich
beschränkte Genehmigung läuft
zum Ende dieses Schuljahres aus.

Wie aus einem Zwischenbericht
der Ministeriums hervorgeht, ver-
fügt die Gemeinschaft nicht über ge-
nug qualifiziertes Lehrpersonal.
Der einzige Mann, der uneinge-
schränkt geeignet wäre, halte sich
nicht mehr regelmäßig in Kloster-
zimmern auf. Zudem hätten die
Kinder der Sekte zuletzt keine ex-
ternen Abschlussprüfungen mehr
abgelegt. Sie seien dazu zwar nicht
verpflichtet. Solche Prüfungen
könnten aber belegen, dass die Un-
terrichtsqualität stimme.

Erstmals Züchtigung von Kindern
mit einem Stock eingeräumt
Das Kultusministerium hat daher
die Glaubensgemeinschaft aufgefor-
dert, bis Ende März eine qualifizier-
te Lehrkraft zu benennen. Diese
Frist haben die Verantwortlichen
nach Angaben des Ministeriums
verstreichen lassen.

Bei einem Gespräch Anfang Janu-
ar hat ein Mitglied der Sekte laut
Ministeriumsbericht außerdem
erstmals zugegeben, dass es seine ei-
genen Kinder mit einem Stock
züchtige, falls dies erforderlich sei.
Bislang hatten die „Zwölf Stämme“
immer dementiert, dass Kinder ge-
schlagen werden. (hogs) »Bayern

Zwölf Stämmen
droht Verlust der
Schul-Erlaubnis
Ministerium: Zu wenig

qualifizierte Lehrer

von wo aus er unter anderem Dr. Hans-
Dieter Beck beriet. Daraus ergab sich
die Perspektive, den Betrieb in Nördlin-
gen zu übernehmen.
● Die Stelle als Geschäftsleiter der
Druckerei C.H. Beck, übrigens dem
größten Gewerbesteuerzahler in Nörd-
lingen, bekleidet Dr. Kranert seit
dem 1. April 2013. (hum)

Thüringen, die mit der Beck’schen
und der CPI-Gruppe zu den drei größ-
ten Anbietern von Print- und Digital-
medien zählt.
● 2002 wurde er nach Italien versetzt,
um die dortigen Druckereibetriebe
von GGP effektiver zu strukturieren.
Anfang 2012 wechselte er kurzzeitig zu
einem Maschinenbauunternehmen,

● Dr. Oliver Kranert ist 1960 geboren.
Nach einem Ingenieursstudium ar-
beitete er bei Bayer Chemie und ging
im Jahr 1992 aufgrund seiner Kennt-
nisse über Druckfarben und Druckche-
mikalien zu Bertelsmann, wo er das
Geschäft der graphischen Industrie „von
der Pike auf“ lernte.
● 1996 wechselte Kranert zur GGP in

Zur Person

Ein Zukunftsmarkt, in dem man
in Nördlingen schon vor Jahren gute
Vorreiterdienste leistete, seien elek-
tronische Medien. Hier gelte es, in-
telligente Datenbanken und weniger
Standard-Digitalisierungen anzu-
bieten, die in Schwellenländern bil-
lig durchgeführt werden.

Langfristige Sicherung
des Standorts
Immer wieder unterstreicht er den
menschlichen Faktor durch offene,
konstruktive Kommunikation:
„Wir müssen den Mitarbeitern dar-
legen, dass wir nicht Gewinnmaxi-
mierung, sondern eine langfristige
Sicherung des Standortes anstre-
ben.“

eingeklapptem und somit verdop-
peltem Papiereinband, ein Mittel-
weg zwischen teurem Pappeinband
und Taschenbuchcover. Eine be-
währte Nische, die es forciert auszu-
bauen gelte, sei der Druck auf dün-
nem Papier, von Konkurrenz durch
elektronische Medien noch nicht all-
zu sehr angegriffen. Der Auftrag,
3,5 Millionen Exemplare des Gebet-
buches „Gotteslob“ bis November
zu liefern, sei eine konkrete Heraus-
forderung. Doch es laufe alles nach
Plan – zehn Prozent sind bereits ge-
druckt, ein Drittel der Produktion
wird nach Italien ausgelagert, um
die Kapazität zu erhöhen und Risi-
ken wie Produktionsausfälle zu ver-
meiden.

stolz, dass ihm zwischenmenschli-
che Aspekte immer am Herzen lie-
gen.

In italienischen Druckereien der
Gruppe schaffte er es, Komplexität
in Produktionsabläufen zu vereinfa-
chen. Als er Anfang 2012 zu einem
Druckmaschinenhersteller wechsel-
te und den Verleger Dr. Hans-Die-
ter Beck beriet, erkannte dieser in
Kranert einen geeigneten Nachfol-
ger für Hans Höhn, der altersbe-
dingt seine Stelle als Firmenleiter in
Nördlingen abgeben wollte. Höhn
ist aber gegenwärtig noch fest als
Berater der Beck’schen angestellt.

Kranert setzt beim Erhalt der
Konkurrenzfähigkeit auf neue Pro-
duktformen wie Broschüren mit

VON RONALD HUMMEL

Nördlingen Er zeigt sich herzerfri-
schend offen vom Wesen und dabei
sehr bestimmt in seinen Aussagen.
So steht der neue Firmenleiter der
Druckerei C. H. Beck, Dr. Oliver
Kranert, fest zu den Entscheidun-
gen der früheren Geschäftsführung,
die bekanntermaßen für viel Unfrie-
den sorgten: „Die seinerzeit ver-
folgten Ziele, die Beck’sche wettbe-
werbsfähiger aufzustellen, waren
notwendig. Wer verbietet uns, alte
Entscheidungen auf den Prüfstand
zu stellen?“

Den Unfrieden führt er zurück
auf die verschiedenen Niveaus an
Arbeitsbedingungen, die durch teils
mehrere Ergänzungsverträge ent-
standen. Diese Unterschiede will er
beseitigen: „Ich könnte mir eine
Vereinheitlichung der betrieblichen
Regelungen in der Druckerei auf
der Basis der bestehenden Einzel-
verträge vorstellen.“ Hinsichtlich
der jüngsten gerichtlichen Ausei-
nandersetzungen einzelner Mitar-

beiter um die Gültigkeit der Zusatz-
verträge sei festzustellen, dass die
Mehrzahl der Mitarbeiter durch die
Unterzeichnung eines zweiten Zu-
satzvertrages die Gültigkeit der ur-
sprünglichen Vereinbarungen aner-
kannt hätten.

Eine Rückkehr zum Flächentarif-
vertrag schließt Kranert kategorisch
aus. „Wenn man Mitarbeiter be-
fragt, die in den letzten drei Jahren
eingetreten sind, signalisieren diese,
dass die Bedingungen in anderen
Betrieben schlechter sind.“ So ver-
diene ein Ferienarbeiter bei der
Beck’schen über zwölf Euro pro
Stunde, ein normaler Drucker mehr
als 18 Euro; auch seien 30 Tage Ur-
laub üblich.

Wie kam Dr. Kranert zur Stelle
des neuen Betriebsleiters? Es war
die Vielseitigkeit seiner Erfahrun-
gen, fasst er selbst zusammen. So
hatte er bei Bertelsmann Produkti-
on, Vertrieb und Organisation wie
Qualitätsmanagement bewerkstel-
ligt. Bei der GGP in Thüringen war
er mit nachhaltiger Marktpositio-
nierung gefordert. „Dort können
Sie heute noch jede beliebige Tele-
fonnummer wählen und meinen Na-
men nennen – man wird sich noch
gern an mich erinnern“, betont er

Der neue Chef will gleiches
Niveau für alle

C. H. Beck’sche Geschäftsleiter Oliver Kranert hat konkrete Vorstellungen für eine
nachhaltige Marktausrichtung

„Wer verbietet uns,
alte Entscheidungen auf den
Prüfstand zu stellen?“

Dr. Oliver Kranert
Dr. Oliver Kranert ist neuer Geschäftsleiter der Druckerei C.H. Beck in Nördlingen. Foto: privat

Polizeireport

HAINSFARTH

Beim Überholen von der
Fahrbahn abgekommen
Als sie einen Lkw überholen wollte,
ist eine Autofahrerin am Donners-
tagnachmittag von der Straße abge-
kommen. Laut Polizeiangaben
fuhren die 31-Jährige und ein
45-Jähriger mit ihren Autos von
Oettingen in Richtung Megesheim
hinter dem Lkw her. Beim zeitver-
setzten Ausscheren touchierten sich
die beiden Fahrzeuge. Das Auto
der 31-Jährigen geriet auf das Ban-
kett und musste abgeschleppt wer-
den. Den Sachschaden schätzt die
Polizei auf rund 1300 Euro. (RN)
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