
Lass, wenn der müde Leib entschläft, die Seele wachen.
Und wenn der letzte Tag wird mit mir Abend machen,
so reiß mich aus dem Tal der Finsternis zu dir.

Andreas Gryphius

Wir nehmen Abschied von

Frau Lore Fiedler
* 12. 8. 1925 geb. Weyh † 3. 6. 2013

Kronach, Teuschnitz, den 12. Juni 2013

In stiller Trauer:
Dagmar Knauer-Fiedler
sowie alle Angehörigen

Trauergottesdienst am Freitag, dem 14. Juni 2013, um 15.30 Uhr in der St. Marien Kirche
in Teuschnitz, anschließend Urnenbeisetzung.

Für alle Anteilnahme, bereits erwiesen oder noch zugedacht, herzlichen Dank.

Im Leben hast du viel geschafft, warst ohne Ruh‘ und ohne Rast.
Nun schenke Gott dir ewige Ruh‘ und unsere Liebe deckt dich zu.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Tante und
Patin

Katharina Böhnlein
geb. Barnickel

* 22. 11. 1923 † 10. 6. 2013

In stiller Trauer:

Deine Kinder Monika, Franz, Johannes,
Alois, Josef und Barbara mit Familien
und alle Anverwandten

Hesselbach, den 12. Juni 2013

Rosenkranz am Donnerstag um 18.30 Uhr.
Überführung am Freitag, 14. Juni 2013, um 14 Uhr, anschließend um 14.30 Uhr
Trauergottesdienst mit Urnenbeisetzung.
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Zur Diskussion um den Erhalt des Cra-
na Mare:

Das Crana Mare ist ein Juwel!
Als Übungsleiter im Schwim-
men habe ich schon viele Bäder
gesehen. Insbesondere die Bäder
in Oberfranken sind mir ver-
traut. Dabei wurde mir schnell
klar, dass das Kronacher Freibad
zu einem der schönsten in ganz
Oberfranken gehört. Allein die
Lage mit dem herrlichen Blick
auf die Stadt Kronach und die
Festung Rosenberg sucht ihres-
gleichen. Das wird mir auch im-
mer wieder von anderen Verei-
nen bestätigt.

Umso erstaunlicher ist es für
mich, dass es Diskussionen um
dieses Juwel gibt. Insbesondere
auch deshalb, da Kronach als
Mittelzentrum eine solche Ein-
richtung eigentlich von Grund
auf vorhalten sollte.

Das Verlustgeschäft mit dem
Bad ist keine Kronacher Beson-
derheit. Alle Bäder in kommu-
naler Hand in Oberfranken ma-
chen deutliche Verluste, wobei
die rund eine Million Euro (wor-
um es in Kronach geht) von eini-
gen anderen Bädern in der Regi-
on sogar noch klar übertroffen
wird.

Die Begeisterung der Kinder
für das Element Wasser sehe ich
immer wieder in unserem Trai-
ningsbetrieb und besonders
beim Anfängerschwimmen. Mit
wie viel Herzblut sie da bei der
Sache sind. Was sollte ich den
Kindern sagen, wenn das Crana
Mare geschlossen werden sollte?
Dass sie nach Küps fahren sol-
len, wo die Gemeinde die Zei-
chen der Zeit erkannt und das
Hallenbad mit großem Aufwand
grundsaniert hat? Das kann es ja
nicht sein, zumal dieses Bad
nicht die Kapazität hat, das

Schließen des Crana Mare zu
kompensieren.

Ich frage mich weiterhin, was
dann mit dem Schulsport
Schwimmen (Schwimmen ist ei-
ne Elementarsportart) in Kro-
nach werden sollte. Die
Schwimmfähigkeit der Kinder
in Deutschland hat in den letzten
Jahren dramatisch abgenom-
men. Das Schließen des Crana
Mare würde diesbezüglich in
Kronach unweigerlich zu einer
Katastrophe in dieser Beziehung
führen, da dann keinerlei
Schwimmkurse von den Verei-
nen, Schulen und dem Crana-
Mare-Team mehr angeboten
werden könnten.

Man erkennt, dass für die
Entscheidungsfindung zum Ver-
bleib des Crana Mare die alleini-
ge monetäre Sichtweise viel zu
kurz gegriffen ist. Daher hoffe
ich für Kronach, dass ein solcher
Schritt (wie auch in der Vergan-
genheit) ausgeschlossen bleibt.
Wenn dieser tatsächlich einmal
erfolgen sollte, ist eine spätere
Korrektur kaum noch durch-
führbar. Zumal man ja trotz der
Schließung des Bades auf etwa
der Hälfte der Kosten (und dann
ohne Gegenwert) sitzen bleiben
würde. Aber da ist ja das Thema
beim jetzigen Ersten Bürger-
meister der Stadt Kronach in
besten Händen.

Jetzt wäre eine gute Gelegen-
heit, sich eine der sehr günstigen
Freibad-Saisonkarten zu kaufen
und das herrliche Ambiente zu
genießen. So ganz nebenbei
kann man dann ein paar Bahnen
im herrlichen, beheizten Sport-
becken ziehen. Eine gesündere
Sportart als Schwimmen wird
man kaum finden.

Detlef Haffelt
Kronach

VON UNSERER MITARBEITERIN

VERONIKA SCHADECK

Ludwigsstadt — Es ist Dienstag-
morgen, Daniel und sein Vater
Fritz Leiss sitzen in ihrem Büro.
Der Berufsalltag ist wieder ein-
gekehrt. Noch sind die Erinne-
rungen frisch an das Festwo-
chenende, als zusammen mit den
Mitarbeitern gefeiert wurde und
zahlreiche Politik- und Banken-
prominenz zugegen war, um ih-
nen zur Betriebserweiterung zu
gratulieren. Noch immer sind
sie überwältigt von den Besu-
cherzahlen, die am „Tag der of-
fenen Tür“ die Firma besichtig-
ten.

Bescheidenheit und auch ein
hohes Maß an Verantwortungs-
gefühl ist den Ausführungen von
Fritz Leiss zu entnehmen, als er
an das Jahr 1994 erinnert. Da-
mals hat der 58-Jährige nach der
Insolvenz seines einstigen Ar-
beitgebers, den Schritt in die
Selbstständigkeit gewagt,
Gespräche mit den
Banken geführt, ist
Risiken eingegan-
gen und hat das
Gebäude samt In-
ventar erworben.

„Für mich war
es wichtig, dass die
Leute weiterhin ih-
ren Arbeitsplatz be-
halten“. Seit nunmehr
knapp 20 Jahren wurde sukzes-
sive in Technik und Produkti-
onsanlagen investiert. Die Zahl
der Mitarbeiter stieg von 40 auf
61.

Weltweit erfolgreich

Mittlerweile zählt die Werk-
zeugbau Leiss GmbH zu den
weltweit erfolgreichen Herstel-
lern von Streckblaswerk- und
Extrusionsblasformwerkzeugen
aus Stahl oder Aluminium für
technische Teile sowie für Ver-
packungshohlkörper für die
Produktionsbereiche, der Le-

bensmittel-, Automobil-, phar-
mazeutischen, chemischen und
kosmetischen Industrie. Kern-
geschäft ist die Entwicklung
neuer Verpackungsdesigns,
Werkzeugkonstruktion, die Fer-
tigung und der Vertrieb sowie
die Reparatur und Wartung von
Werkzeugen. Pro Jahr werden

rund 50 Tonnen Stahl verar-
beitet. Der Exportan-

teil beträgt mittler-
weile über 40 Pro-

zent.
„Es macht

einfach Spaß,
hier mitgestal-
ten zu können“,

so Daniel Leiss,
der nach seinem

Maschinenbaustudi-
um und Sammeln von

Berufserfahrungen in Mün-
chen im Jahr 2004 in seine Hei-
mat zurückgekehrt ist und seit-
dem gemeinsam mit seinem Va-
ter das Unternehmen führt. „Ich
war in der glücklichen Lage,
dass meine Eltern nie Druck
ausgeübt haben, ich habe mich
schon während meiner Jugend-
und Studienzeit immer für das
elterliche Unternehmen interes-
siert.

Solche Worte hört Fritz Leiss
gerne. „Es ist für einen Unter-
nehmer ein gutes Gefühl, wenn
die Nachfolge geregelt ist.“ Was

die Unternehmensführung und
die Strategie des Unternehmens
betrifft, so werden die Entschei-
dungen gemeinsam gefällt. „Das
klappt bis jetzt ganz gut“.

Das neue Gebäude steht nun,
die Auftragslage bezeichnen bei-
de als gut. Was werden nun die
Herausforderungen sein? Die
Sicherstellung von qualifizierten
Mitarbeitern, die sich mit dem
Betrieb identifizieren. „Denn,
wir wären nicht dort, wo wir
sind, ohne unsere Leute“, so
Fritz Leiss. Das Unternehmen
bildet seinen Nachwuchs in der
Regel selbst aus, denn „es ist
schwierig, externe und auf die-
sem Gebiet spezialisierte Mitar-
beiter zu bekommen“.

Aus diesem Grund ist die
Werkzeugbau Leiss GmbH auch
Partner der FOS am Rennsteig,
sie ist bei Ausbildungsmessen
mit dabei und versucht in Schu-
len, Heranwachsende auf ihre
Firma aufmerksam zu machen.

Eine weitere Herausforde-
rung wird sein, so Daniel Leiss,
weiterhin flexibel auf die zuneh-
menden Ansprüche der Kunden
reagieren zu können. Es müssten
im Gegensatz zu den Anfangs-
jahren schwierigere Verhand-
lungen geführt werden, bis man
einen Auftrag in der Tasche ha-
be. Im Gegenzug verlange der
Kunde, dass man binnen kurzer

Zeit das Produkt liefere. „Die
Zeiten sind vorbei, als man mit
einer Musterflasche und per
Handschlag einen Vertrag
machte“, erklärt Fritz Leiss und
schmunzelt dabei.

Die Investitionen in Gebäude,
Lagerhalle, zwei neue Bearbei-
tungszentren begründeten beide
mit der Erweiterung der Pro-
duktpalette und mit einer Opti-
mierung des Arbeitsumfelds für
die Mitarbeiter.

Bürgermeister Timo Ehr-
hardt (SPD) war nur einer bei
der Einweihung, der sich über
diese Entscheidung der Familie
Leiss freute. „Das ist ein positi-
ves Signal für die Zukunft!“ Zu-
gegen war auch Innenstaatssek-
retär Gerhard Eck (CSU). Er
war voll des Lobes über das Fa-
milienunternehmen. Der Be-
trieb habe Potenzial und setze
weltweit Maßstäbe, sagte er.
MdB Hans Michelbach (CSU)
stellte klar, dass der neue Betrieb
nicht in Ludwigsstadt stehen
würde, wenn es der Familie nur
um die Fördergelder gegangen
wäre.

Landrat Oswald Marr (SPD)
wies darauf hin, dass sich derzeit
in der Rennsteig-Region viel be-
wege. Die kirchliche Weihe nah-
men Pfarrer Albrecht Bischoff
und Pastoralreferent Josef Grün-
beck vor.

Wallenfels — Der Gartenbauver-
ein Wallenfels unternimmt am 6.
Juli eine Tagesfahrt nach Och-
senfurt. Am Nachmittag geht es
nach Würzburg zur Festung
Marienberg. Am Abend ist Zeil
am Main mit einer Weinprobe
das Ziel. Anschließend folgt
Rückfahrt nach Wallenfels.

Abfahrt ist in Wallenfels am 6.
Juli an der Schule um 7.30 Uhr,

am Altenheim um 7.30 Uhr, am
Kurzentrum um 7.35 Uhr sowie
am Johannes um 7.40 Uhr.

Anmeldeschluss 29. Juni

Anmelden können sich Interes-
sierte beim Vorsitzenden Edgar
Bärenz, Telefon 09262/7912,
oder bei Marga Spranger, Tele-
fon 09262/8123. Anmeldung
werden bis 29. Juni erbeten. red

Fritz (links) und Daniel Leiss (rechts) mit Mitarbeiter Frank Lipfert Foto: Veronika Schadeck

LESERMEINUNG

Beim Crana Mare darf man
nicht nur das Defizit sehen

INVESTITION Bei der
Firma Werkzeugbau
Leiss in Ludwigsstadt
wurde der Neubau
eingeweiht. Mit dieser
Investition bekennt sich
die Familie Leiss zum
Standort Ludwigsstadt
und zur
Rennsteig-Region.

Zahl der Mitarbeiter steigt

GARTENBAUVEREIN

Tagesfahrt nach Ochsenfurt


