
BEIERFELD — Um mögliche Störstel-
len und Stolpersteine für einen rei-
bungslosen Ablauf der Produktion
zu erkennen und zu beheben,
braucht es viele Augen und die Fach-
kompetenz jedes einzelnen Mitar-
beiters. Heute nennt man das: Lean
Management. Was nichts anderes
heißt, als zu einer schlanken und ef-
fizienten Arbeitsweise zu finden.

Dieses Lean-Management wird
bereits seit etwa zwei Jahren in der
Firma Turck Beierfeld gelebt. „Denn
da steht eine Philosophie dahinter“,
betont Steve Orgis, der als Leiter der
Produktion das Lean-Management
betreut und vorantreibt. „Ich wurde
innerhalb unserer Unternehmens-
gruppe speziell dafür ausgebildet.
Bei unserem Lean-Konzept steht der
Mensch im Mittelpunkt“, sagt er.

Jeder wisse, dass Veränderungen
und Neuerungen am Arbeitsplatz
oder in den Arbeitsabläufen stets
skeptisch gesehen werden. Ableh-
nung ist oftmals die Folge. Ganz an-
ders aufgenommen werde eine Ver-
änderung dann, wenn sie von den
Mitarbeitern selbst angeregt und ge-
wünscht wird. Das setze allerdings
voraus, dass sich jeder Kollege mit
dem Erfolg der Firma identifizieren
kann, die Arbeit, die täglich geleistet
wird, selbstkritisch reflektiert und
hinterfragt.

„Das ist eigentlich ganz einfach.
Es beginnt mit den täglichen Stan-
dings zu Beginn und Ende einer je-
den Schicht“, so Orgis. Dabei han-
delt es sich um kurze Arbeitstreffen.
Kurz daher, weil eben alle nur kurz
zusammenstehen, die Tagesaufga-
ben besprechen oder auswerten.
Dort werden nicht nur Ziele oder
Mengen definiert, sondern auch
Schwachstellen angesprochen und

ausgewertet. Wie zum Beispiel, dass
benötigtes Material fehlte oder nicht
ausreichend verfügbar war, es da-
durch zu Wartezeiten gekommen
ist.

Auch Lösungsvorschläge und
Ideen, wie es besser laufen könnte
und müsste, werden sofort hinter-
fragt. Die Verwendung von Ressour-
cen jedweder Art soll so überprüft
werden. Und wer wäre dafür besser
geeignet, als jene, die die Arbeit tun.
Doch das sei nur ein erster Schritt.

Einen nächsten Schritt will
Turck gehen, indem das Unterneh-
men jetzt einen Lean-Stammtisch
ins Leben ruft. Einen Stammtisch,
wo man sich mit Vertretern aus an-
deren Firmen an einen Tisch setzt.
Auch hierbei ist der Grundgedanke

schlicht: Erfahrungsaustausch.
Denn der ist bekanntlich die billigs-
te Investition. „Das hat bei uns gut
funktioniert, das aber gar nicht“, be-
schreibt Steve Orgis das ganz grund-
sätzliche Themenfeld in dieser Run-
de. Die trifft sich erstmals am 16.
März beim Initiator und ersten Gast-
geber Turck in Beierfeld.

Eingeladen dazu sind Vertreter
von mehr als 15 Firmen aus der Regi-
on. „Im Vorfeld dazu haben wir Kon-
takt aufgenommen mit Professor
Torsten Merkel von der Westsächsi-
schen Hochschule Zwickau“, sagt
Andreas Hanisch, der neue Ge-
schäftsführer von Turck Beierfeld.
Torsten Merkel leitet nicht nur das
Institut für Produktionstechnik, er
ist zudem Mitglied des Fakultätsra-

tes der Fakultät Automobil- und Ma-
schinenbau. Sein Fachgebiet ist die
Arbeitswissenschaft. Der Wissen-
schaftler unterstützt diese Form des
branchenübergreifenden Erfah-
rungsaustausches. Gemeinsam ha-
be man überlegt, wen man zum
Stammtisch bittet.

Am Ende erging die Offerte an
zahlreiche Unternehmen aus der Re-
gion und darüber hinaus, wie bei-
spielsweise an Takata in Elterlein,
Siemens in Chemnitz, die Maschi-
nenbaufabrik Gelenau oder auch die
KSG Gornsdorf. Ein unabhängiger
Moderator werde den Dialog führen,
und geplant sind die Stammtisch-
runden für den speziellen Aus-
tausch in Sachen schlanke Produkti-
on vorerst einmal pro Quartal.

Beim Beierfelder Elektro-
nikspezialist geht es um
schlanke Produktionspro-
zesse. Hier greift man eine
alte Erkenntnis neu auf:
„Erfahrungsaustausch ist
die billigste Investition.“

Turck: Mitdenken ausdrücklich erwünscht

Robby Schwarz (links) in der Besprechung seiner Abteilung der Turck Beierfeld GmbH. FOTO: KATJA LIPPMANN-WAGNER
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VERKEHR

Hauptstraße ist
jetzt Einbahnstraße
BAD SCHLEMA — Auf der Hauptstraße
am Wilisch-Berg in Bad Schlema
rollt der Verkehr ab heute nur noch
in eine Richtung. Wie es aus dem
Rathaus heißt, gilt auf der Trasse
voraussichtlich bis Ende Mai eine
Einbahnstraßen-Regelung. Grund
sind Bauarbeiten der Wismut an der
Straßeneinmündung der Hauptstra-
ße zur Prof.-Boris-Rajewski-Straße.
In dem Bereich wird unter anderem
kontaminiertes Haldenmaterial aus
den Anfangsjahren des Uranberg-
baus abgetragen. Während der Ar-
beiten sind der Wilisch-Berg sowie
die Zufahrt zum Kurmittelhaus nur
aus Richtung Feuerwehr befahrbar.
Die Umleitung erfolgt über die Mar-
kus-Semmler-Straße. (juef)

ABRISSPLÄNE

Grüner will Infos zu
Rechenhausbrücke
ZSCHORLAU/BOCKAU —  Auf die Siche-
rung des Kulturdenkmals Rechen-
hausbrücke bei Bockau zielt eine
Anfrage, die der denkmalpolitische
Sprecher von Bündnis 90/Die Grü-
nen im Landtag, Wolfram Günther,
an die Staatsregierung gestellt hat.
Er will wissen, welche Möglichkei-
ten sie sieht, die Brücke als kultur-
historischen Zeitzeugen zu erhalten,
„möglicherweise ungenutzt und ge-
sperrt“. Die Brücke ist seit Jahren
nur noch eingeschränkt befahrbar
und soll durch einen Neubau ersetzt
werden. (ike)

ZEUGENSUCHE

Regen macht Zettel
an Auto unleserlich
SCHWARZENBERG — Die Polizei sucht
Zeugen eines Unfalls, der zwischen
19. Februar, 17 Uhr und 20. Februar,
5.30 Uhr passiert ist. Ein Skoda Octa-
via parkte in Höhe des Hausgrund-
stücks 10 der Oberen Schlossstraße
in Schwarzenberg. In der Zeit stieß
ein Fahrzeug gegen den Skoda und
verursachte Schaden in Höhe von
etwa 2000 Euro. Ein am Scheibenwi-
scher des Skodas hinterlassener Zet-
tel war durch Regen nicht mehr les-
bar. (tjm) Für Hinweise: Ruf 03771 120

MISSION

Armes Land benötigt
Hilfe zur Selbsthilfe
AUE — Der Erzbischof der burkini-
schen Hauptstadt Ouagadougou ist
am Donnerstag in Aue zu Gast. Im
Bürgerhaus am Postplatz spricht Na-
kellentuba Philippe Kardinal Oué-
draogo über seine seelsorgerische
Tätigkeit im schwierigen Umfeld ei-
ner von Armut und sozialer Aus-
grenzung geprägten Diözese. Unter
dem Motto „Zum Wachsen bringen“
dreht sich dabei alles um Hilfe zur
Selbsthilfe in Burkina Faso. Das
Land war 2014 in den Fokus der
Weltöffentlichkeit geraten. Der
Sturz des langjährigen Präsidenten
Blaise Campaoré erschütterten die
Nation. Die Rückständigkeit des
Landes zeigt sich vor allem in dem
sehr niedrigen Lebensstandard. Der
Vortrag ist eine Veranstaltung des
Vereins „Aktion Eine Welt“ in Ko-
operation mit dem Hilfswerk „Mise-
reor“ und der Pfarrgemeinde „Mater
dolorosa“ Aue. (ane)
DER VORTRAG über Burkina Faso im Bür-
gerhaus sam Postplatz in Aue beginnt am
Donnerstag, 19 Uhr. Einritt frei. Um eine
Spende wird gebeten.

NACHRICHTEN

Andreas Hanisch ist seit Oktober
2016 Geschäftsfüh-
rer der Turck Beier-
feld GmbH. Der
44-jährige Diplom-
Kaufmann hat nach
dem Ausscheiden
des langjährigen
Geschäftsführers
Eberhard Grünert,
nun das Steuer im Beierfelder Werk,
das zur Turck-Gruppe gehört, über-
nommen. Er ist verheiratet, hat zwei
Kinder und lebt in Breitenbrunn. Der
Erzgebirger ist bereits seit 2003 im
Unternehmen tätig, zunächst als Con-
troller. 2008 wurde er kaufmänni-
scher Leiter und Prokurist. (matu)
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AUE-SCHWARZENBERG — Telefonieren
ist gar nicht so einfach. Zumindest
für alle, deren Augenlicht nachlässt.
Wie der Umgang mit dem Telefon
funktioniert, obwohl man das Dis-
play nicht mehr gut erkennen kann,
steht morgen im Mittelpunkt eines
Info-Stammtischs in Aue.

Dazu laden die Mitglieder des
Vereins Blinder und Sehbehinderter
Aue-Schwarzenberg Betroffene und

Interessierte ins Café „Samocca“ ein.
Von 12 bis 14 Uhr gibt es Tipps zum
Telefonieren. Am Donnerstag folgt
von 14 bis 16 Uhr eine Sprechstunde
in der Dürer-Grundschule am Post-
platz. Beantwortet werden unter an-
derem Fragen zu behördlichen An-
trägen. Bitte den Eingang rechts be-
nutzen und bei „Vereine“ klingeln,
so Gabriela Weck vom Verein. (ane)

Kontakt: Ruf 03771 35854

Sehbehinderte bieten Stammtisch und Sprechstunde an

Tipps zum Telefonieren

AUE — Kann Vorsorge wirklich Le-
ben retten? Durch Dickdarmspiege-
lung Darmkrebs früh erkennen: Da-
rum geht es morgen während der
nächsten Mittwochsvorlesung am
Auer Helios-Klinikum. Ab 17 Uhr re-
feriert dazu Mandy Georgi als Ober-
ärztin und Gastroenterologin im
Hörsaal von Haus B. Eintritt frei.

Mit fast 64.000 Neuerkrankun-
gen pro Jahr ist Darmkrebs die dritt-

häufigste Tumor-Erkrankung in
Deutschland, so Georgi. „Das Risiko
zu erkranken, nimmt dabei ab Mitte
50 drastisch zu.“ Doch kein anderer
Tumor gebe aufgrund seiner langsa-
men Entwicklung über Vorstadien
in Form von gutartigen Wucherun-
gen so viel Zeit zum Handeln. „Denn
je eher man den Darmkrebs erkennt,
desto besser sind die Heilungschan-
cen. Leider nehmen noch viel zu we-

nige Menschen die von den Kassen
bezahlte Vorsorgeleistung in An-
spruch.“ Grund ist sicher oft die
Scham – oder Angst – vor der unan-
genehmen Prozedur. Doch wie läuft
eine Koloskopie wirklich ab? Und
was bringt sie? Warum bilden sich
die Polypen überhaupt, und kann
man dem irgendwie vorbeugen?
Diese und weitere Fragen will Geor-
gi morgen beantworten. (ane)

Mittwochsvorlesung im Auer Helios-Klinikum widmet sich Krebs-Früherkennung

Medizinerin wirbt für Vorsorge

SPD lädt an Küchentisch
AUE — Die „Gespräche am Küchen-
tisch“ der SPD gehen auch dieses
Jahr weiter. Diesmal werden Daniela
Kolbe (MdB), Simone Lang (MdL),
Claudia Ficker (Stadträtin in Aue)
und Sören Wittig (Kreistagsabge-
ordneter) den Gästen Rede und Ant-
wort stehen. Die Wahlveranstaltung
findet am Donnerstag, 16. März,
18.30 Uhr, im Stadionblick in Aue
statt. (tjm)

WAHLKALENDER

SCHWARZENBERG/JASI —  Es ist die bis-
her bedeutendste Anerkennung, die
die Mitglieder des Erzgebirgischen
Hilfswerkes Deutschland (EHD) aus
Schwarzenberg für ihre Aufbauar-
beit in Rumänien je erhalten haben:
Eine Audienz beim Metropolit Teo-
fan Savu. „Das ist der Erzbischof der
Provinz Moldawien und Bukowina“,
erklärt Eberhard Dürigen, der lang-
jährige Vorsitzende des EHD.

Und erst, so berichtet Dürigen,
stand der Empfang kurzzeitig auf
der Kippe. Da er aus seiner Enttäu-
schung keinen Hehl machte, lenkte
der Kirchenvertreter ein und fand
schon am darauffolgenden Tage

schließlich doch noch eine Lücke
im dicht gefüllten Terminkalender.
Schließlich wurden aus dem zu-
nächst einstündig geplanten Tref-
fen, zweieinhalb Stunden eines an-
geregten Dialogs, so Dürigen.

Der Erzgebirgern ging es dabei in
erster Linie darum, das Kirchenober-
haupt für mehr direktes soziales En-
gagement in der Region zu begeis-
tern. „Soziale Arbeit ist ein wichti-
ges Thema, besonders für die junge
Generation“, so Dürigen. „Ich wollte
erreichen, dass sich die orthodoxe
Kirche finanziell und materiell am
Bau des Waisenhauses beteiligt, und
die Arbeit mit den Kindern als wich-
tige Chance begreift“, so der Schwar-
zenberger. Denn momentan unter-
stützt das EHD in der rumänische
Stadt Oneaga den Bau eines Waisen-
hauses für 80 Kindern. Das errichten
sie in Zusammenarbeit mit dem dort
ansässigen Verein Fundatia Nektari-
os. „Dieser soll später als Träger des
Objekts fungieren und braucht dazu
starken Rückenhalt in der Region.
Auch das kann die Kirche beför-
dern“, ist sich der EHD-Chef sicher.

Die Audienz sei in seiner sehr
freundlichen und aufgeschlossenen
Atmosphäre verlaufen. „Wir haben

dabei nicht nur über die Probleme
der Menschen gesprochen, sondern
auch sehr offen Glaubensfragen dis-
kutiert. Wir haben Standpunkte
und Ansichten ausgetauscht. Es war
ein sehr gutes Gespräch“, schätzt
Dürigen ein. Begleitet wurden die
Vertreter des EHD bei diesem Tref-
fen auch von Pfarrer Stefan aus der
Gemeinde Oneaga und dem Bauin-
genieur Toni Lungu, der die Pläne
für Waisenhaus erstellt hat und den
Bau leitet. „Schon am nächsten Tag
erhielt ich erste Anrufe von Unter-
nehmen, die Material geben woll-
ten. Auch von politischer Ebene
wurde plötzlich signalisiert, dass es
Fördermöglichkeiten gebe“, fasst
Dürigen den Erfolg dieses Besuches
zusammen. Denn noch immer gibt
es einen sechsstelligen Fehlbetrag
bei der Finanzierung des Baus. Aber
die EHD-Mitglieder sind zuversicht-
lich. Im Herbst, so wurde verspro-
chen, soll es ein nächstes Treffen
beim Metropolit geben.

Den Hilfswerkern gelingt
es, oberste Würdenträger
der orthodoxen Kirche für
den Bau des Waisenhau-
ses in Oneaga zu begeis-
tern. Plötzlich öffnen sich
Wege und Möglichkeiten.

Erzgebirger zur Audienz beim Erzbischof von Jasi
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EHD-Chef Eberhard Dürigen (3. v. l.) bei der Audienz von Metropolit Teofan
Savu. Bauingenieur Toni Lungu (r.) betreut die Baustelle in Oneaga. FOTO: EHD
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