Norden los gen Fränkische Schweiz.
Immer mit dabei: seine 1300 MerinoSchafe und Strobel, sein altdeutscher
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Hütehund. Mit denen bleibt er „mal
hier eine Woche, mal da zwei Tage“ –
bis die Wiese abgegrast ist. Dann geht

einandergebracht.
Dann nämlich, wenn der bellende
Hund eines Spaziergängers die Schafe
aufgeschreckt hat und der Schäfer die
Herde wieder mühsam und zeitintensiv einfangen muss. Wenn sich ein

wird der Rasen überdüngt. Benjam
Bauer vom Tierschutzverein „Schafg
sundheitsdienst“ weiß: Das schmec
Seite
: 9 sie sin
den Schafen gar
nicht,
„Feinschmecker“ und haben eine fe
ne Nase. Fressen die Schafe die Exkr

Film über die Zukunft der Arbeitswelt

In der ehemaligen Commerzba

Unternehmer und
Mitarbeiter auf Augenhöhe

Neues Hotel

Demokratisierung, Vertrauen, flexible
Arbeitszeiten, Eigenverantwortung:
Das sind für viele Arbeitgeber noch
Fremdwörter. Der Dokumentarfilm
„Augenhöhe“ zeigt, dass es auch
anders geht – und sorgte nach seiner
Vorführung gestern im Rathaus für
angeregte Diskussionen über die
Zukunft der Arbeit.
Früher übergab der Vater sein
mühsam aufgebautes Unternehmen
an seinen Sohn, der es mehr oder
weniger in dessen Sinne weiterführte.
Und heute? Da ärgert sich einer, der

Kripo Nürnberg ermittelt

Gegen den
Kopf getreten
In der Nacht von Freitag auf Samstag
ist es in der Sebalder Altstadt zu
einer Schlägerei zwischen mehreren
Personen gekommen. Einem Mann
(28) soll dabei mehrfach gegen den
Kopf getreten worden sein.
Der Streit brach gegen 3.30 Uhr in
der Weißgerbergasse aus. Im weiteren
Verlauf schlug ein 28-Jähriger seinen
gleichaltrigen Kontrahenten zu Boden. Daraufhin wurde das Opfer
mehrmals von dem alkoholisierten
Begleiter (31) des Schlägers gegen den
Kopf getreten, bis er zurückgehalten
wurde. Verletzt wurde der 28-Jährige
in eine Klinik gefahren, wie auch sein
Bekannter (33). Die Polizei nahm zwei
Tatverdächtige (28 und 31) fest. Die
Kripo übernahm die Ermittlungen.
Zeugen sollen sich unter = 09 11/
21 12 33 33 melden.
we
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von Unternehmensgründung – wie er
selbst sagt – keine Ahnung hat, über
die veränderte Rezeptur der Afri Cola.
Und produziert einfach seine eigene.
Mittlerweile ist „Premium Cola“ laut
Gründer Uwe Lübbermann erfolgreich. Und das, obwohl er keine
Kredite aufnehmen mag und deshalb
das Unternehmen längst nicht so
schnell wächst, wie es eigentlich könnte. Entscheidungen werden basisdemokratisch getroffen, bis auch der
letzte überzeugt ist. Lübbermann ist
einer der Akteure, die im per Crowdfunding finanzierten Filmprojekt
„Augenhöhe“ porträtiert werden.
Ein glücklicher Mitarbeiter, das
hört man bei allen porträtierten Unternehmen heraus, ist ein guter Arbeitnehmer. Das weiß man auch beim
mittelständischen Betrieb AllsafeJungfalk (Hegen im Hegau). Da
kommt der Produktionsleiter persönlich zu jedem neuen Mitarbeiter und
fragt ihn, was er gern macht. Denn:
„Was man gern macht, macht man
gut.“ Außerdem gibt es keine Kontrollen – so werde die Eigenverantwortung der Mitarbeiter gestärkt.
„Augenhöhe“ tourt mit Dialogveranstaltungen durch ganz Europa und
soll dort Denkanstöße geben.
Viele der Zuschauerinnen und
Zuschauer, die meisten von ihnen
Führungskräfte, zeigten sich begeistert von den Ideen im Film. Doch es
kamen auch Zweifel an der schönen
neuen Arbeitswelt auf: Was ist mit
Mitarbeitern, die sich straffere Strukturen wünschen? Und: Entscheidungen, bei denen keiner überstimmt
werden darf – funktioniert das nicht
nur in Kleinstunternehmen?
Veranstalterin der Filmvorführung
war die Initiative Familienbewusste
Personalpolitik, die von der Agentur
für Arbeit, vom Bündnis für Familie
Nürnberg, der Handwerkskammer
Mittelfranken, der IHK Nürnberg und
dem Forum Wirtschaft und Infrastruktur Nürnberg getragen wird.
Stephanie Siebert

Seit 2013 steht die ehemalige
Commerzbank-Zentrale an der
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße bereit
leer. Nun kommt bald wieder Leben
in den riesigen Komplex: Eine Kette
eröffnet dort im Herbst 2016 ein
Vier-Sterne-Apartment-Hotel, das a
Kunden vor allem Geschäftsreisend
und Familien im Visier hat.

Die Bauordnungsbehörde (BO
prüft derzeit die Pläne des „Adin
Apartment Hotels“, das zur austral
schen Hotelgruppe TFE Hotels gehö
und bereits sieben Hotels in Europ
betreibt – unter anderem in Berli
Kopenhagen und Budapest. BOB
Leiter Gerhard Steinmann geht ab
davon aus, dass die Genehmigun
erteilt werden kann. „Es spric
grundsätzlich nichts gegen eine Hote
nutzung“, so Steinmann auf NZ
Anfrage.
137 Studios und Apartments solle
nach den derzeitigen Planungen vo
Adina in der Nähe des Kornmark
entstehen. Jedes Apartment wird dem
nach mit einem oder zwei Schla
zimmern, komplett eingerichtete
Küchen mit Geschirrspüler, eine
großen Badezimmer mit Fön, Büge
eisen und Bügelbrett sowie Wasc
maschine und Trockner ausgestatt
sein.

In Nürnbergs Hotels
stehen 15 000 Betten

Die Hauptzielgruppe seien G
schäftsreisende, die projektbezoge
für einige Wochen oder Monate beru
lich in Nürnberg zu tun haben und
dieser Zeit komfortabel wohnen möc
ten, so eine Sprecherin des Unterne
mens. Auch für Familien mit kleine
Kindern seien die Apartments ide
geeignet. Und natürlich sind d
Hotelkette auch ganz
norma
Urlauber willkommen – laut de
Unternehmen bewege man sich prei
lich auf dem Niveau klassisch
Hotels. Bei einem Langzeitaufentha
gibt es spezielle Angebote.
Die Gäste können sich komple
selbst versorgen, aber auch auf de
m Auf der Videoplattform vimeo.com Service eines Vier-Sterne-Hote
ist „Augenhöhe“ kostenlos zu sehen.
zurückgreifen: Es gibt eine Rezeptio
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