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Burghaig — Für die Druckerei
Novaconcept Schorsch an der
Weinbrücke war gestern ein gro-
ßer Tag: Auf vier Lastwagen
und verpackt in 20 Con-
tainern rollte die Zu-
kunft der Firma an.
Geliefert wurde eine
neue Bogenoffset-
druckmaschine des ja-
panischen Herstellers
Komori. Für das neue
Herzstück der Druckerei in-
vestiert das Familienunterneh-
men insgesamt rund 1,5 Millio-
nen Euro.

„Wir sind an Kapazitätsgren-
zen gestoßen. Die neue Maschi-
ne leistet 30 Prozent mehr. Mit
der Investition – auch in die Vor-
stufe und in die Weiterverarbei-
tung – stellen wir uns für die Zu-
kunft auf“, sagt Produktions-
und Vertriebsleiter Michael
Brütting. Und, so Geschäfts-
führerin Corinna Schorsch: „Es
werden Arbeitsplätze gesi-
chert.“

Die Druckmaschine wurde in
Japan gebaut und per Schiff nach
Rotterdam transportiert. Die

letzten 700 Kilometer legten die
Container auf der Straße zurück.
Die holländische Spedition traf
gestern in Burghaig ein.

Baustelle ohne Dreck

An der Weinbrücke war alles
vorbereitet. Im Vorfeld

hatte man das Haupt-
gebäude modernisiert.
Unter anderem wurde
bei laufendem Betrieb
im Drucksaal ein neu-

es Maschinenfunda-
ment eingebaut. „Die

Baustelle – alles heimische Fir-
men – lief reibungslos. Abge-
trennt durch eine Folie, hatten
wir keinen Dreck und konnten
weiterarbeiten“, erklärt Corinna
Schorsch.

Für den Aufbau brauchen die
Monteure des Herstellers etwa
drei Wochen. Anschließend
müssen noch die Novaconcept-
Mitarbeiter geschult werden,
bevor gedruckt werden kann.

Effizient und nachhaltig

Laut Druckereileiter Christian
Müller arbeitet die Druckerei
mit der neuen Fünf-Farben-
Maschine, auf der zum Beispiel
Kataloge, Broschüren oder Be-

triebsanleitungen hergestellt
werden, moderner, effizienter
und nachhaltiger. „Maximale
Leistung sind 16 500 Druck-
bogen im Format DIN A1 pro
Stunde. Wir haben absolute Pro-
duktions- und Qualitätssicher-
heit, eine Verkürzung der Rüst-
zeiten und einen deutlich gerin-
gerer Stromverbrauch“, erläu-
tert er.

Bei Novaconcept Schorsch, so
Brütting, investiert man nicht
nur in die Technik („Länger-
fristig überleben nur die, die fle-
xibel und schnell sind“), son-
dern auch in die Mitarbeiter.
„Die Leute ziehen alle mit. Die
Schlüsselpositionen im Unter-
nehmen sind mit sehr gut ausge-
bildetem Personal besetzt. Und
wir haben die Altersstruktur ge-
senkt.“

Spagat geschafft

Daneben habe man die Ver-
triebsaktivität verstärkt. Brüt-
ting spricht von Dynamik und
Aufbruch, vom Leistungsspekt-
rum des Unternehmens und
sagt: „Wir haben den Spagat ge-
schafft. Wir sind eine traditio-
nelle Druckerei und bieten alles,
was Online-Drucker können.“
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Ein neues
Lebensgefühl

Zugegeben, die geklaute
Stunde der Zeitumstellung

vom Wochenende steckt mir
noch ein wenig in den Kno-
chen, wenn morgens der We-
cker klingelt. Ich brauche im-
mer ein paar Tage, bis mein
Biorhythmus sich angepasst
hat. Aber das Opfer lohnt sich:
Endlich ist es noch hell, wenn
man abends nach Hause geht –
und das wird von Tag zu Tag
besser! Es ist nur eine Stunde,
aber diese eine Stunde macht
den großen Unterschied: Nach
der Arbeit ist noch etwas übrig
vom Tag, ich habe Lust, etwas
zu unternehmen, noch ein biss-
chen draußen zu sein…

Wenn es nach mir ginge
könnten wir dauerhaft bei der
Sommerzeit bleiben. Die hätte
schließlich auch im Winter Vor-
teile – denn da wäre es dann
nicht schon am Nachmittag
zappenduster. Dagmar Besand

Kulmbach — Der Tourismus &
Veranstaltungsservice der Stadt
Kulmbach öffnet am Oster-
sonntag, 1. April, wieder seine
Fahrradgarage vor der Dr.-
Stammberger-Halle. Radfah-
rern stehen dort zwölf ab-
schließbare Radboxen zur Ver-
fügung, in denen sie ihr Fahr-
rad inklusive Gepäck für einen
Euro sicher abstellen können.
Zwei davon sind mit Akku-La-
destation ausgestattet, so dass
auch E-Bikes aufgeladen wer-
den können. Wer ohne Motor
unterwegs ist und verschwitzt
ankommt, der kann sich in der
integrierten Umkleidekabine
umziehen. Die Fahrradgarage
ist bis Ende Oktober täglich
von 8 bis 22 Uhr geöffnet. red

Kulmbach — Kinder mit ihren
Familien sind am Karfreitag,
30. März, um 11 Uhr eingela-
den zu einem Kreuzweg auf die
Plassenburg. Treffpunkt ist auf
dem Großparkplatz am Schwe-
densteg. In sieben Stationen
wird der Leidensgeschichte Je-
su gedacht. Der Weg wird von
einem Team unter der Leitung
von Diakon Günther Wagner
als Pilgerweg gestaltet. red

Katschenreuth — Die Feuer-
wehr Katschenreuth führt am
Ostermontag, 2. April, ab 9
Uhr eine Überprüfung der Hy-
dranten in Katschenreuth,
Frankenberg und Roter Hügel
durch. Die Bevölkerung wird
um Beachtung gebeten. red

Kulmbach — Zinnfiguren üben
seit jeher eine besondere Faszi-
nation aus: Als „Lernspielzeug“
sollten sie zunächst Kindern die
„große weite Welt“ näherbrin-
gen. Ab Mitte des 18. Jahrhun-
derts trat die Zinnfigur ihren
Siegeszug in die Kinderzimmer
an und war so beliebt wie heute
etwa Lego oder Playmobil.

Nach dem Ersten Weltkrieg
erhielt das Spielzeug „Zinnfi-
gur“ eine neue Rolle. Die Figu-
ren wurden realistischer gestal-
tet und Erwachsene begannen
„kulturhistorische Zinnfiguren“
zu sammeln. Damit sollte die

Weltgeschichte möglichst exakt
dargestellt und an die jeweilige
Generation weitergegeben wer-
den.

Im Guiness-Buch der Rekorde

Genau in dieser Zeit ist das
Deutsche Zinnfigurenmuseum
auf der Plassenburg Kulmbach
entstanden, das heute über
300 000 Einzelfiguren ein Zu-
hause bietet. Das ist weltweit
einmalig! Und erst Recht einma-
lig ist das gegenwärtig größte
dreidimensionale Schaubild der
Welt, das es mit über 19 300 ein-
zelnen kleinen Figuren ins

Guinness-Buch der Rekorde ge-
schafft hat.

„Um alles ausführlich zu be-
trachten, müsste man zwei Wo-
chen im Museum verbringen“,
verraten die ausgebildeten Gäs-
teführer auf der Kulmbacher
Plassenburg. Sie möchten im
Rahmen einer besonderen Füh-
rung das Auge des Betrachters
auf ganz besondere Schätze len-
ken und zeigen, dass von einer
Zeitreise durch die beeindru-
ckende Welt der Zinnfiguren
auch heute noch eine besondere
Faszination ausgeht.

Bereits Ende letzten Jahres

gab es drei Führungen dieser
Art. Aufgrund des großen Inter-
esses werden diese Führungen

nun regelmäßig angeboten. So
gibt es an jedem Sonntag von
April bis Oktober die Gelegen-
heit, Kulmbachs beliebteste Se-
henswürdigkeit gemeinsam mit
einem Gästeführer zu besuchen.

Los geht es jeweils um 14 Uhr
an der Museumskasse auf der
Plassenburg. Die Tour dauert
circa eine Stunde und kostet 4,50
Euro für Erwachsene, 3,50 Euro
für Rentner oder Schwerbehin-
derte (Eintritt inklusive Füh-
rung), Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre dürfen kostenlos
mitgehen. Bezahlt wird direkt
an der Museumskasse. red

Jeder der 20 Container, die gestern per Kran von den vier Lastwagen der holländischen Spedition abgeladen wurden, wiegt etwa sieben Tonnen. Fotos: Stephan Tiroch

Geschäftsführerin Corinna Schorsch, Produktions- und Vertriebsleiter
Michael Brütting und Druckereileiter Christian Müller beobachten die
Anlieferung der Maschinenteile.

Zinnfiguren sind eine faszinieren-
de Welt für sich. Foto: Stadt Kulmbach
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1933 Gründung der Buch-
druckerei Schorsch

2001 Gründung der Marke
Novaconcept Schorsch

2007/8 Erweiterung durch
eine zweite Produktionsstätte in
der Vorwerkstraße 6

2012 Aufbau einer eigenen
Weiterverarbeitung und Buch-
binderei in der Vorwerkstraße

2018 neue Bogenoffsetdruck-
maschine für 1,5 Millionen Euro

Mitarbeiter 75

Produkte Kataloge, Bedie-
nungsanleitungen, Broschüren,
Geschäftsdrucksachen, Foto-
bücher

Jubiläum Tag der offenen Tür
im Herbst zum 85-jährigen Be-
stehen tir

WIRTSCHAFT Das künftige Herzstück der Druckerei Novaconcept Schorsch wurde gestern auf vier Lastwagen an der
Weinbrücke angeliefert. Für die neue Druckmaschine investiert man 1,5 Millionen Euro.

Die Zukunft kommt im Container
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Faszination im Miniatur-Wunderland Kulmbachs


