
Freitag, 5. September 2014 Kreisseite Nummer 204 · 17

Steuerungstechnik als Erfolgsfaktor
Firma MCS erweitert ihre Produktionskapazitäten um ein Werk an der Daimlerstraße

Wernberg-Köblitz. (td) Mit guten
Nachrichten wartete am Don-
nerstag die Firma MCS Micronic
Computer Systeme GmbH auf.
Der Betrieb entwickelt vor allem
anspruchsvolle Hard- und Soft-
ware und produziert diese nach
individuellem Kundenbedarf.
Das Geschäft läuft so gut, dass
die Produktionskapazitäten am
Standort Wernberg-Köblitz um
eine weitere Produktionshalle
an der Daimlerstraße erweitert
wurden. Das bringt unter ande-
rem zehn neue Arbeitsplätze.

Thema bei einem Pressegespräch im
Firmengebäude in der Klaus-Con-
rad-Straße 28 war auch, dass MSC
seit einem Jahr Tochtergesellschaft
des Hamburger Unternehmens Elek-
trosil Systeme der Elektronik GmbH
ist, das 80 Prozent der Anteile von
MCS hält; der Rest teilt sich auf auf
MCS-Geschäftsführer Reinhold Müh-
lich (Berlin) und dem Wernberg-Kö-
blitzer Niederlassungsleiter Georg
Dolles. Das 1977 gegründete Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Berlin war
15 Jahre Geschäftspartner von Elek-
trosil.

Wie Elektrosil-Geschäftsführer
Manfredo Mirabella-Greco erläuter-
te, sei die Erweiterung der MCS-Pro-
duktion „ Teil des Synergieeffekts, der

sich nach dem Eintritt von Elektrosil
als Hauptgesellschafter von MCS im
Herbst 2013 für beide Unternehmen
ergab“. Mit Standorten in Hamburg,
Berlin, Nürnberg, einem Qualitäts-
management in Asien und den bei-
den Produktionsstätten in Wernberg-
Köblitz garantiere die Firmengruppe

ein stabiles Wachstum, sichere und
schaffe Arbeitsplätze an allen Stand-
orten und könne einen noch effekti-
veren Service im Vertrieb der Waren
anbieten.

Hauptsitz in Berlin
MCS bietet Systemlösungen aus ei-
ner Hand in den Bereichen Automa-
tentechnik, Datenfunk und Chipkar-
tensystem, so dass Druckereinheiten,
Modems und Automatensteuerun-
gen zum klassischen Sortiment der
Firma gehören, die ihren Hauptsitz
in Berlin hat. Das Unternehmen fer-
tigt zum Beispiel Platinen für Park-
Automaten. Seit August werden auch
Lüfter und elektronische Bauteile für
den Automotive-Bereich im Auftrag
des Hamburger Mutterunterneh-
mens Elektrosil hergestellt.

Der hochmoderne Maschinenpark
der Klaus-Conrad-Straße wird nun
im neuen Werk an der Daimlerstraße
mit einer Produktionsanlage zur Fer-
tigung von Lüftereinheiten, einer An-
lage zur Umspritzung von Leitungen
und Elektronik sowie Fertigungsplät-
zen zur Gerätemontage und Kabel-
konfektionierung ergänzt. Bis zu
zehn neue Arbeitsplätze werden
durch die neue Produktionsstätte ge-
schaffen, hieß es gestern.

Personal gesucht
Derzeit sind in der 400 Quadratmeter
großen Halle an der Daimlerstraße
erst zwei Menschen tätig. In den
nächsten Monaten soll die Auslas-
tung des neuen Werks 3 gesteigert
werden, so dass auch mehr Personal
nötig wird.

Bürgermeister Georg Butz (rechts) war am Donnerstag Gast in den Räumen der Firma MCS Micronic Computer
Systeme GmbH an der Klaus-Conrad-Straße. Die Manager Manfredo Mirabello-Greco, Reinhold Mühlich, Georg
Dolles und Eduard Lucke (von links) erläuterten dabei, dass der MCS-Standort Wernberg-Köblitz um eine weitere
Produktionshalle an der Daimlerstraße erweitert werde. Bild: Dobler

Firmensteckbrief

MCS ist seit 1977 als Entwickler und
Produzent von High-Tech-Lösun-
gen und Geräten am Markt. Die
Spezialität der Ingenieure am Berli-
ner Firmen-Stammsitz am Tempel-
hofer Hafen ist die kreative und
kundenindividuelle Entwicklung
von Maschinen- und Automaten-
steuerungen.

In den beiden Werken in Wern-
berg-Köblitz produziert das Unter-
nehmen in Eigen- und Fremdferti-
gung anspruchsvolle High-Tech-
Geräte. Dazu gehören Druckerein-
heiten und Modems für Automa-
ten, die im Außenbereich außerge-
wöhnlichen Anforderungen ausge-
setzt sind, oder GPS-Module.

Preisgekrönter Jazz-Pianist
Simon Nabatov am 12. September im Oberpfälzer Künstlerhaus

Schwandorf. Die Solokonzerte von
Simon Nabatov sind spannend, he-
rausfordernd, virtuos, humorvoll und
leidenschaftlich. Der Jazz-Pianist tritt
am Freitag, 12. September, um 20
Uhr in der Kebbel-Villa auf.

Die fulminante und zugleich nuan-
cierte Technik der klassischen Musik-
ausbildung und die völlig grenzenlo-
se improvisatorische Phantasie – das
ist die Kombination, die seine ein-
malige Vision ausmacht. Im Laufe
der Jahre hat Simon Nabatov aus ver-
schiedensten Musikquellen ge-
schöpft – Original-Kompositionen,
Jazz-Standards, brasilianische Musik,
klassische Kompositionen, bulgari-

sche Volksmusik, klassische indische
Musik – und einiges mehr. Dabei hat
sich das Publikum daran gewöhnt,
das Unerwartete zu erwarten.

Simon Nabatov ist ein Musiker der
die ernsthaften musikalischen Ge-
danken, Prozessen und Dramaturgie
mit Humor bestens zu verbinden
versteht. Mal dient das Instrument
als eine Spielwiese für verspielt-anar-
chischen Spaß, mal erklingt es zart
und lyrisch, nur um im nächsten Mo-
ment von strotzender Kraft förmlich
zu explodieren.

Nabatovs Solokonzerte sind Musik-
reisen voller Überraschungen, die je-
den Spielort in eine Arena verwan-

deln, wo alles passieren kann. Der
Eintritt ins Oberpfälzer Künstlerhaus
kostet zehn Euro (ermäßigt acht
Euro). Kartenreservierung ist unter
Telefon (09431) 9716 möglich.

Simon Nabatov wurde 1959 in
Moskau geboren, studierte am Mos-
kauer Konservatorium und setzte
nach der Emigration seiner Familie
seine Ausbildung an der Juilliard
School of Music in New York fort. Der
Pianist wurde 1987 mit dem Förder-
preis von „National Endowment for
the Arts“, Washington, D.C. ausge-
zeichnet. 1989 wurde er Preisträger
des ersten „Martial Solal Internatio-
nal Jazz Piano Competition“ in Paris.

Simon Nabatov hat sich als international renommierter Piano-Spieler längst
einen Namen gemacht. Seine Musik führte ihn schon in 60 Länder der Welt.
Am Freitag nächster Woche gastiert er in Schwandorf. Bild: hfz

Polizeibericht

Leichtsinn mit dem
Leben bezahlt

Burglengenfeld. Ein 33-jähriger
Mann aus dem Städtedreieck
starb in den frühen Abendstun-
den des Dienstags in einem Re-
gensburger Krankenhaus. Er hat-
te sich bei einem Balkonsturz am
31. August lebensgefährliche Ver-
letzungen zugezogen. Wie bereits
berichtet, befand sich der Mann
auf einer Party im ersten Stock ei-
nes Wohnhauses in der Tele-
mannstraße. Die kriminalpolizei-
lichen Ermittlungen ergaben zwi-
schenzeitlich, dass eine 29-jähri-
ge Bekannte des 33-Jährigen im
Begriff war, auf die Schultern des
Mannes zu steigen, der rücklings
zum Balkongeländer stand. Da-
bei verlor er wohl das Gleichge-
wicht und beide Personen stürz-
ten in die Tiefe. Während die Frau
auf einer Grünfläche aufschlug
und sich dadurch zwar schwere
aber nicht lebensbedrohliche
Verletzungen zuzog, prallte der
Mann auf das Pflaster, wodurch
die Verletzungen weitaus schwer-
wiegender ausfielen.

Tipps und Termine

Lebendige
Stadtgeschichte

Nabburg. Mit dem „Veneziani-
schen Kaufmann“ können die Be-
sucher die Nabburger Stadtge-
schichte im Jahr 1536 erleben. Ei-
ne Zeitreise der ganz besonderen
Art erwartet sie: Niccolo di Vene-
zia lernt Nabburg und seine da-
maligen Bewohner bei seiner
Durchreise nach Böhmen ken-
nen. An insgesamt sieben ver-
schiedenen Schauplätzen wird
die Geschichte Nabburgs leben-
dig und spürbar. Begeisterte
Schauspieler lassen diese Füh-
rung zu einem Erlebnis werden.
Es gibt heuer noch drei Termine:
5. September um 18 Uhr, 10. Ok-
tober um 17 Uhr und 12. Dezem-
ber um 17 Uhr. Erwachsene zah-
len zehn, Schüler acht Euro. Kin-
der bis zwölf Jahre sind frei. An-
meldung ist möglich bei der Stadt
Nabburg, Telefon (09433) 1826.

Hauslandschaften im
Volkskundemuseum

Burglengenfeld. „Farbe“ in ver-
schiedenen künstlerischen Tech-
niken und Blickwinkeln ist das
Leitthema der Kunstausstellung
von Gerhard Grünwald, die ab
Sonntag, 14. September, im Ober-
pfälzer Volkskundemuseum zu
sehen ist. Der Künstler zeigt Häu-
ser wie Landschaften und prä-
sentiert mit seiner künstlerischen
Übersetzung, wie sich Geschich-
te und Kunst, Stimmungen und
menschliche Lebenswelten be-
gegnen und gegenseitig beein-
flussen. Grünwald ist seit Jahr-
zehnten als Architekt in Schwan-
dorf tätig und war dort Lehrer am
Beruflichen Bildungszentrum.

Finale für die Quote
Am 2. November der letzte Milchbörsentermin

Schwandorf. Die Milchquotenrege-
lung läuft am 31. März 2015 endgül-
tig aus. Die letzte Möglichkeit, Quote
zu erwerben oder abzugeben, be-
steht beim 44. Milchbörsentermin
am 2. November. Einreichungs-
schluss für entsprechende Anträge ist
am Mittwoch, 1. Oktober. Spätestens
an diesem Tag müssen Nachfragege-
bote einschließlich einer Bankbürg-
schaft der Milchquotenübertra-
gungsstelle Bayern in München vor-
liegen.

Die erforderlichen Formblätter
sind im Internet abrufbar oder beim
Landwirtschaftsamt erhältlich. Die
Bankbürgschaft muss den Betrag
umfassen, der sich aus der nachge-
fragten Menge und dem pro Kilo ge-
botenen Preis errechnet. Ersatzweise
ist auch eine Vorabüberweisung des
Betrages möglich, sie muss aber spä-

testens am Einreichungsschlusster-
min vorgenommen werden.

Quotenanbieter können ihren Antrag
auch beim Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Schwandorf
abgeben. Dort muss auch der soge-
nannte Nachweis der Landesstelle
beantragt und ausgestellt werden, in
dem bestätigt wird, dass die Ange-
botsmenge dem Verkäufer auch tat-
sächlich zusteht. Ebenfalls vorzule-
gen ist ein Molkereinachweis, wo-
nach die Angebotsmenge im laufen-
den Milchwirtschaftsjahr vom Anbie-
ter noch nicht selbst beliefert worden
ist.

Weil die Ausstellung des Nachwei-
ses der Landesstelle in manchen Fäl-
len sehr zeitaufwändig ist, ist eine
frühzeitige Kontaktaufnahme mit
dem Landwirtschaftsamt (Telefon
09433/896-0) durchaus ratsam.

Ankunft ohne Vorlauf
Asylsuchende kommen kurzfristig in den Landkreis

Schwandorf/Bruck. (am) Der Flücht-
lingszustrom nach Deutschland hält
unvermindert an. Am überfüllten
Aufnahmelager in Zirndorf kommt
das Personal kaum noch nach, die
Asylbewerber auf die in den Land-
kreisen angemieteten Unterkünfte zu
verteilen. „Bisher sind wir zwei Tage
vorher von der Regierung über Zu-
weisungen informiert worden“, be-
richtet Landratsamtssprecher Rudolf
Reger. Derzeit läuft die Zuteilung bei-
nahe aus dem Ruder.

Gestern Morgen war am Landrats-
amt lediglich bekannt, dass im Laufe
des Donnerstags ein Bus mit Asylsu-
chenden ab Mittelfranken in die
Oberpfalz unterwegs sein wird. Wo er
Station machen soll, erfuhr die Be-
hörde erst gegen Mittag: In die Roth-
lindenstraße nach Schwandorf sollte
noch am selben Tag eine syrische Fa-

milie mit fünf Personen kommen,
das Heim in der Grubhofstraße in
Bruck sollte als vorübergehende Be-
hausung für eine siebenköpfige
Großfamilie aus Äthiopien dienen.
Somit erst ganz kurzfristig konnten
sich Mitarbeiter aus der Sozialabtei-
lung des Amtes auf den Weg machen,
um sich vor Ort um die Einquartie-
rung und die Auszahlung eines ers-
ten Handgeldes zu kümmern.

Der gestrige Ablauf verdeutlicht:
Der Druck zur Asylbewerberaufnah-
me ist momentan so groß, dass am
Landratsamt an einem Tag noch
nicht bekannt ist, was am nächsten
kommt. Bislang nicht beanspruchen
musste man die zum 1. September
angemietete Unterkunft in der Nab-
burger Pfandelstraße. Mit einer not-
wendigen Belegung rechnet man al-
lerdings innerhalb weniger Tage.


