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Erinnerung an
die Katastrophe

Schwandorf. Der ÖDP-Ortsverband
Schwandorf hält wieder eine Mahn-
wache anlässlich des Fukushima-
Jahrestages. Die Veranstaltung findet
am Samstag, 8. März, um 11.30 Uhr
beim Brunnen am oberen Marktplatz
statt. Nach einer Schweigeminute
spricht ÖDP-Kreisvorsitzender Alfred
Damm kurz einige Worte unter dem
Motto „Fukushima und die Notwen-
digkeit einer raschen Umsetzung der
Energiewende“.

Umsatz steigt auf 132,9 Millionen Euro
Nabaltec AG übertrifft 2013 nach vorläufigen Zahlen Umsatz und Ertrag des Vorjahres – Plus von 2,9 Prozent

Schwandorf. Die Nabaltec AG konn-
te nach vorläufigen Zahlen im Ge-
schäftsjahr 2013 die Vergleichswerte
aus dem Vorjahr übertreffen. Anders
als in den Jahren zuvor wies der Ge-
schäftsverlauf keine nach Halbjahren
zweigeteilte, sondern eine weitge-
hend konstant bleibende Dynamik
auf, ist einer Pressemitteilung zu ent-
nehmen. Sowohl im ersten als auch
im zweiten Halbjahr konnte der Um-
satz die Vergleichswerte aus demVor-
jahr übertreffen. Insgesamt stieg er
um 2,9 Prozent auf 132,9 Millionen
Euro und das operative Ergebnis
(EBIT) um 5,0 Prozent auf 10,5 Mil-
lionen Euro.

Das Ergebnis je Aktie legte um 26,9
Prozent auf 33 Cent zu und das Ei-
genkapital wuchs um 6,1 Prozent auf
50,4 Millionen Euro. Die EBIT-Marge
betrug im Geschäftsjahr 2013 nach
vorläufigen Zahlen 7,8 Prozent (in
Relation zur Gesamtleistung). Johan-
nes Heckmann, Vorstand der Nabal-
tec AG: „Das Jahr 2013 verlief für uns
zufriedenstellend. Unsere vor Jahres-

frist kommunizierte Prognose zu
Umsatz und Ertrag konnten wir er-
füllen und elf von zwölf Monaten
entsprachen unseren Erwartungen
oder lagen sogar darüber. Einzig der
Dezember trübte das Gesamtbild et-
was und verhinderte, dass wir mit ei-
nem noch besseren Ergebnis ab-
schlossen.“

Steigende Exportquote
Insgesamt verzeichneten 2013 beide
Unternehmensbereiche eine stabile
Entwicklung und konnten ihren Um-
satz steigern. Der Bereich „Funktio-
nale Füllstoffe“ erzielte im Ge-
schäftsjahr 2013 einen Umsatz von
90,6 Millionen Euro, ein Plus von 0,8
Prozent gegenüber dem Vorjahr
(2012: 89,9 Millionen Euro). Vor allem
eine Zunahme der Absatzmenge trug
zu dieser stabilen Entwicklung bei.

Die US-Tochter Nashtec konnte ih-
re Position im Markt weiter festigen
und den Ertrag des Konzerns nach-
haltig stützen. Der Unternehmensbe-

reich „Technische Keramik“ erreichte
2013 vorrangig durch eine erhöhte
Absatzmenge und den Ausbau wert-
schöpfungsstarker Produkte einen
Umsatz von 42,3 Millionen Euro
nach 39,3 Millionen Euro im Vorjahr
und damit ein Plus von 7,6 Prozent.
Die Exportquote stieg leicht auf 69,2
Prozent nach 69,0 Prozent im Jahr
2012.

Sinkende Preise
Über beide Unternehmensbereiche
hinweg ergab sich insgesamt ein
EBITDA von 19,8 Millionen Euro
nach 18,8 Millionen Euro im Jahr
2012 (+5,3 Prozent). Die Ertragsent-
wicklung im Unternehmensbereich
„Funktionale Füllstoffe“ schwächte
sich auf Basis des EBITDA um 8,8
Prozent von 14,7 Millionen Euro auf
13,4 Millionen Euro im Berichtsjahr
ab. Wesentlicher Faktor dieser Ent-
wicklung war die leicht rückläufige
Preisentwicklung gegenüber dem
Vorjahr. Im Unternehmensbereich
„Technische Keramik“ legte das

EBITDA aufgrund gestiegener Um-
satzzahlen gegenüber dem Vorjahr
um 56,1 Prozent von 4,1auf 6,4 Mil-
lionen Euro zu.

Der Start in das Jahr 2014 verlief
positiv. Nachdem die Kunden im De-
zember 2013 noch ihre Läger be-
wusst reduziert hatten, konnten im
Januar und Februar 2014 wieder
deutliche Absatzsteigerungen ver-
zeichnet werden.

Gerhard Witzany, Vorstand der Na-
baltec AG: „Für 2014 sind wir opti-
mistisch. Unsere Produkte treffen in
allen Märkten auf eine durchweg in-
takte und stabile Nachfrage. Vor die-
sem Hintergrund wollen wir 2014
unseren Wachstumskurs beibehal-
ten. Unter Berücksichtigung einer
sich weiter stabilisierenden konjunk-
turellen Entwicklung erwarten wir
ein Umsatzwachstum im mittleren
einstelligen Prozentbereich sowie ei-
ne EBIT-Marge auf dem Niveau des
Vorjahres.“

Immer neue Entdeckungen
Beispielhafte Kunstwerke aus der „Sammlung Bezirk Oberpfalz“ in der Kebbelvilla – Ein Rundgang

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Noch bis zum 13.
April dauert die Ausstellung im
Oberpfälzer Künstlerhaus, die
Malerei, Graphik, Plastik und In-
stallation zeigt, von Oberpfälzer
Künstlern geschaffen und in der
„Sammlung Bezirk Oberpfalz“
zusammengefasst. Etliche Neu-
erwerbungen sind auch dabei.

Zur Führung knapp vor der Halbzeit
der öffentlichen Darbietung dieser
vielseitigen und hochinteressanten
Kunst begrüßte die Leiterin des
Oberpfälzer Künstlerhauses, Andrea
Lamest, zwei der ausstellenden re-
gionalen Künstler und etliche an bil-
dender Kunst interessierte Gäste. Sie
wies darauf hin, dass für einen be-
stimmten Geldbetrag seit den fünfzi-
ger Jahren Kunstwerke von Schaffen-
den aus der Oberpfalz angekauft
wurden, um ihr Wirken zu fördern
und durch ihre Werke die Oberpfalz
auf dem Gebiet der bildenden Küns-
te zu repräsentieren. Das wichtige
Engagement der Stadt Schwandorf

werde sehr geschätzt, deshalb be-
danke sich das Oberpfälzer Künstler-
haus in jedem Jahr mit einer solchen
Ausstellung.

Ohne Bodenhaftung
Dann erklärte der Maler Richard Vogl
seine Arbeitsidee, die ihn von der
Abstraktion zur Figuration führt, wo-
bei dem Betrachter möglichst viele
individuelle Deutungen überlassen
bleiben. Dementsprechend sind Fi-
guren wichtig, da sie der Deutung in-
tensivere Identifikationsmöglichkei-
ten geben als völlig abstrakte Darstel-
lungen von Farbflächen oder – linien.
In dem Ölgemälde „Schwebende“
wird zum Nachdenken angeregt, wie
es sich auswirken könnte, wenn Le-
bewesen wie Mensch und Hund die
Bodenhaftung nicht mehr bräuch-
ten.

Ein Künstler, auf dessen Werke in-
nerhalb der Ausstellung Andrea La-
mest aufmerksammacht, ist der 1894
in Hannover geborene und 1986 in
Roding gestorbene Kurt von Unruh.
Die in der Ausstellung gezeigten Pas-

tellzeichnungen arbeiten mit einer
besonderen Sichtweise auf allgemei-
ne Situationen, die beim Betrachten
bestimmte Stimmungen ausprägen.
So ist der „Abend im Frühling“ ge-
kennzeichnet durch farbliche Unru-
he, während „Roding imWinter“ von
Weiß dominiert wird.

Die weiße Zone
Der ebenfalls anwesende Michael
Hottner aus Fronberg stellt in seinen
Werken Gegenständlichkeit in einen
recht abstrakten Farbrahmen. Oft re-
duziert er auch, so in „Dasein“, das
mit Acryl und Zeichenstift auf Folie
aufgezogen ist. Darin sitzen drei
Männer zwei Frauen gegenüber, wo-
bei das Bedeutsame die weiße Zone
zwischen den Menschen ist, die eine

Kommunikation zumindest erschwe-
ren, wenn nicht in Frage stellen
könnte. Eine solche Hemmschwelle
in einer Unterhaltung sichtbar zu
machen, ist eben nur einem bilden-
den Künstler in einer speziellen Dar-
stellungsformmöglich.

So erfährt der interessierte Be-
trachter auch in dieser Ausstellung
eine zentrale Aufgabe von bildender
Kunst: Eindrücke im Leben der Men-
schen zu verallgemeinern und bild-
lich individuell festzuhalten. In wel-
cher Bandbreite das geschehen kann,
davon vermitteln die ausgestellten
Bilder und Plastiken einen guten Ein-
druck. Öffnungszeiten der Ausstel-
lung sind: Mittwoch und Donnerstag
12 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr
und nachVereinbarung.

Künstlerhaus-Leiterin Andrea Lamest (rechts) mit Maler Michael Hottner
vor einem seiner Werke. Bilder: tie (2)

Maler Richard Vogl
(links) erläutert mit
Andrea Lamest die
Idee hinter seinen
Bildern.

Kran tötet 19-Jährigen
Schwerer Betriebsunfall in Landmaschinenbetrieb

Schwandorf. (ch) Bei einem schwe-
ren Betriebsunfall in der Produkti-
onshalle eines Landmaschinenher-
stellers in Sitzenhof zog sich am
Dienstag ein junger Mann so schwe-
re Verletzungen zu, dass er ihnen am
frühen Abend erlag. Das teilte die Po-
lizei mit.

Gegen 10.45 Uhr war der 19-jähri-
ger Arbeiter mit weiteren Personen in
der Montagehalle tätig. Die Männer
waren damit beschäftigt, mit Hilfe ei-
nes Kranes auf Laufschienen eine
Maschine zu versetzen. Dabei löste
sich aus bislang ungeklärter Ursache
ein etwa zwölf Meter langes und
rund 1,5 Tonnen schweres Teil des
mobilen Kranes und stürzte zu Bo-
den. Der 19-Jährige wurde von dem
Stahlteil getroffen und erlitt dabei le-

bensgefährliche Verletzungen. Nach
der Erstversorgung durch Notarzt
und Sanitäter wurde der junge Mann
mit einem Rettungshubschrauber in
das Regensburger Universitätsklini-
kum geflogen. Dort erlag er am frü-
hen Abend seinen schweren Verlet-
zungen.

„Wir können uns den Unfall nicht
erklären,“ sagte ein Unternehmens-
sprecher auf Nachfrage. Die Beleg-
schaft wurde, soweit sie nicht für Ver-
nehmungen benötigt wurde, nach
Hause geschickt. Die Ermittlungen
zu dem Unglücksfall hat die Krimi-
nalpolizei Amberg übernommen. Auf
Anordnung der Staatsanwaltschaft
Amberg kam ein Gutachter zum Un-
fallort. Die zuständige Berufsgenos-
senschaft wurde ebenfalls informiert.

In der Montagehalle eines Landmaschinenherstellers stürzte aus noch unbekannten Gründen ein Teil eines Kranes
(im Vordergrund) von der Decke und traf einen 19-Jährigen. Der junge Mann erlag am frühen Dienstagabend den
erlittenen Verletzungen. Bild: Götz

Polizeibericht

Schwarze statt
grüne Kennzeichen

Schwandorf. In den vergangenen
Tagen wurden durch die Polizei
Schwandorf immer wieder Klein-
krafträder und Mofas festgestellt,
an denen keine gültigenVersiche-
rungskennzeichen angebracht
waren und die Fahrer auch kei-
nen Versicherungsnachweis vor-
weisen konnten.

In einem solchen Fall wird
Strafanzeige wegen eines Verge-
hens nach dem Pflichtversiche-
rungsgesetz erstellt, das eine
empfindliche Strafe nach sich
ziehen kann.

Die Polizeiinspektion Schwan-
dorf weist hier ausdrücklich da-
raufhin, dass seit dem 1.März die
bisherigen, grünen Versiche-
rungskennzeichen nicht mehr
gültig sind und die aktuellen,
schwarzen Kennzeichen für das
Jahr 2014 an den Fahrzeugen an-
gebracht sein müssen.

Kreisstadt

Europas schönste
Schlösser

Schwandorf. Nachdem die vom
Seniorenbeirat in den vergange-
nen Jahren veranstalteten virtuel-
len Reisen bei den Senioren eine
große Resonanz erfuhren, ist eine
Fortsetzung geplant.

Der Seniorenbeirat der Stadt
und das Elisabethenheim laden
die älteren Bürger zu einer neuen
Veranstaltungsreihe unter dem
Motto „Europas schönste Schlös-
ser und Burgen“ ein.

Auftaktveranstaltung ist am
Montag, 10. März, um 14.30 Uhr
wieder im Speisesaal des Elisabe-
thenheims.

ANZEIGE

Nordgauhalle Nabburg
Andreas Giebel
mit seinem Programm

„Das Rauschen in den Bäumen“
Mittwoch, 12.03.2014,

20 Uhr, Einlass: 19 Uhr

Kartenvorverkauf: ddddd

Oberndorfer Nabburg, oder Tel. 09433/376


