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MARKTPLATZ DIE SEITE FÜR WIRTSCHAFT UND VERBRAUCHER IN DER REGION

Getrübte
Laune

G

rau ist alle Theorie. Diese
Binsenweisheit hat sich
in den vergangenen Monaten
in der Kfz-Branche bestätigt.
Nach dem Ende der Abwrackprämie war den Händlern und
Werkstätten ein rabenschwarzes Jahr 2010 vorhergesagt
worden. Doch dazu ist es nicht
gekommen. Zwar sieht die
wirtschaftliche Lage in der
Kfz-Branche der Region alles
andere als rosig aus: Autohäuser wechseln mehr oder weniger freiwillig den Besitzer, in
Einzelfällen kommt es zu Insolvenzen. Der große Crash
aber ist ausgeblieben. Das
Kaufinteresse hat sich von den
Kleinwagen auf das mittlere
Segment verlagert. Die meisten Werkstätten freuen sich
über ordentlich Arbeit. Bei diversen Modellen müssen Kunden inzwischen lange Wartezeiten in Kauf nehmen, bis sie
ihr neues Wunschfahrzeug in
Empfang nehmen können.
Jetzt hoffen die Betriebe, mit
dem Rückenwind von 2010
auch ein gutes Jahr 2011 hinlegen zu können. Allerdings
trübt der Blick auf die Preistafeln der Tankstellen zunehmend die gute Laune. Deswegen gilt für die nächsten Monate: Abgerechnet wird zum
JÖRG SPREEMANN
Schluss.

UMSCHAU
KRANKENSTAND

Pfleger oft krank
NEUBRANDENBURG (NK). Die Be-

rufsgruppe der Pflegekräfte habe in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr mit
durchschnittlich 26 Tagen die
höchste Zahl von krankheitsbedingten Fehltagen verzeichnen
müssen. Wie die Neubrandenburger Geschäftsstelle der Krankenkasse KKH weiter mitteilte,
habe sich der Krankenstand
2010 im Land auf dem Niveau
des Vorjahres eingependelt.
Durchschnittlich hätten erkrankte Arbeitnehmer 15 Tage
im Job gefehlt.

Autobranche hofft auf Kauflust
AUSSICHT Dank eines

hoffnungsvollen Jahres
2010 starten Kfz-Händler und Werkstätten in
der Region meist
zuversichtlich in die
neue Saison.
VON JÖRG SPREEMANN
NEUBRANDENBURG/NEUSTRELITZ.

Noch stecken die Temperaturen im
Eiskeller, trotzdem rechnet Michael Wegner damit, dass mehr Bewegung in die Autohäuser kommen wird. Damit meint er nicht
nur die Kunden, die sich derzeit besorgt wegen des höheren Bioethanol-Anteils im Benzin an ihr Autohaus wenden. „Im Frühjahr steigt
die Kauflust, wenngleich die Spitze
nicht mehr so stark ausfällt wie früher“, berichtet der Geschäftsführer
der Kfz-Innung Neubrandenburg.
Der Autokauf verteile sich inzwischen gleichmäßiger auf das gesamte Jahr. Insgesamt gingen die
etwa 210 Meisterbetriebe in Neubrandenburg und den Landkreisen
Mecklenburg-Strelitz,
Demmin,
Müritz und Uecker-Randow mit
ihren rund 1200 Beschäftigten „verhalten optimistisch“ in das Autojahr 2011. „Nicht zuletzt deshalb,
weil 2010 für viele Häuser deutlich
besser gelaufen ist als nach dem Ende der Abwrackprämie erwartet
worden war“, erklärt Wegner.
Besonders bei den Reparaturen
sei der befürchtete Einbruch ausgeblieben, sagt er. Die Angst, durch
die zahlreichen neuen Fahrzeuge
würden die Werkstätten weniger
frequentiert, habe sich als unbegründet erwiesen. Zum Plus 2010
habe auch der anziehende Gebrauchtwagenmarkt beigetragen,
ist Wegner überzeugt. Wenn es

Schlosser Harald Ihlenfeldt (links) und Firmenchef Heinz-Georg Lönnecker betrachten im Neustrelitzer Autohaus einen Unfallschaden.

einen „Vorzieheffekt“ durch die Abwrackprämie gegeben habe, dann
bei Kleinwagen. „Viele Händler wären aber zufrieden, wenn sie 2011
die Vorjahreszahlen wieder erreichen würden“, meint der Innungsgeschäftsführer.
Wegner weiß, dass Käufer von
Neuwagen je nach Marke, Modell
und Ausstattung teils monatelange Wartezeiten bis zur Auslieferung ihres Fahrzeugs in Kauf nehmen müssten. „Die Autohersteller
produzieren nach der Krise weniger auf Halde“, begründet er diese
Entwicklung. Wie viele Fahrzeuge
letztlich abgesetzt werden könnten, hänge neben den Modellen
auch davon ab, welche Politik ge-

Partner gesucht
HOHENZIERITZ (NK). Für den Mü-

@!www.mueritz-nationalpark-partner.de

TIPP
VORTRAG

Minijobs und Rente
NEUBRANDENBURG (NK). In

Deutschland gibt es derzeit sieben Millionen Minijobber – als
Einstieg ins Berufsleben oder
Hinzuverdienst. Ein Vortrag der
Deutschen Rentenversicherung
Nord gibt am in Neubrandenburg 28. Februar Auskunft über
zu leistende Sozialbeiträge auf
Mini- oder Midijobs und deren
Auswirkungen auf die spätere
Rente. Erläutert würden außerdem die finanziellen Folgen
von Zeiten der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen, teilte die Rentenversicherung mit. Der Vortrag beginne um 16.30 Uhr im Gebäude
Platanenstraße 43 und sei kostenlos.
Anmeldung: 0395-370-2810
SZS
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wagen solle. „Da muss man schon
eine Stange Geld in die Hand nehmen“, weiß er. Letztlich gehe er davon aus, dass es gerade in Neubrandenburg potenzielle Kundschaft
für die Marke gebe und sich das Risiko in Grenzen halte. „Die Stadt
steht wirtschaftlich nicht so
schlecht da, die Zahl der Einwohner ist im vergangenen Jahr nicht
mehr gesunken. Außerdem sorgen
viele Behördenarbeitsplätze für
Kaufkraft“, analysiert er. Auch Lönnecker geht davon aus, dass die
Kunden auch 2011 keinen Bogen
um die Autohäuser machen. „Die
Stimmung ist bei vielen optimistisch“, hofft er auf gute Geschäfte.
SIEHE KOMMENTAR

Endspurt bei MTN-Anbau

NATIONALPARK

ritz-Nationalpark engagierte
Unternehmen können sich
noch bis Montag als Müritz-Nationalpark-Partner bewerben.
Zu den Voraussetzungen zählten neben der Unterstützung
der Nationalparkziele auch Kriterien aus den Bereichen Qualität, Informationsvermittlung
oder Umweltorientierung, teilte das Nationalparkamt mit.
Der Jahresbetrag für Zertifizierung und Marketing liege zwischen 100 und 800 Euro.

macht werde. Auch bei den Werk- geordnet“, findet der Chef des Fastätten bleibt er vorsichtig: Bei ho- milienbetriebes mit Autohäusern
hen Spritpreisen würden Reparatu- in Kalübbe, Neustrelitz und Waren.
ren
hinausgezögert,
Allerdings gebe es imsagt Wegner.
mer wieder ÜbernahAus seiner Sicht hat
men von Häusern oder
sich die Struktur der
Marken. Lönnecker will
Autohäuser in der Reab März in Neubrandengion stabilisiert. „Die
burg sein Honda-Autogroße Pleitewelle nach
haus öffnen. „Der Herder Abwrackprämie ist
steller hat mir den Verausgeblieben. Zudem
trag angeboten“, sagt
sei der Trend zur Koner. „Der Ring schließt
zentration auf größere
sich damit für unsere
Betriebe mit mehr Filia- Michael Wegner
Kunden“, meint er angelen gestoppt. „Auch kleisichts der räumlichen
ne Häuser halten sich“, meint er.
Lage der Häuser in der Seenplatte.
Das sieht auch Heinz-Georg LönEr habe sich reiflich überlegt, ob
necker so. „Im Prinzip ist der Markt er den Schritt in die Viertorestadt
FOTO: JÖRG SPREEMANN

KOMMENTIERT

Toralf Steinfurth von der Rostocker Firma Isenthal beim Rohrleitungsbau
im neuen Produktionsgebäude von MTN Neubrandenburg.
FOTO: J. SPREEMANN

NEUBRANDENBURG (JSP). Toralf
Steinfurth entschwebt auf der Bühne des Hubwagens unters Hallendach. Der Monteur der Rostocker
Firma Isenthal verbindet die knallroten Rohre, durch die gereinigtes
Wasser im Erweiterungsbau des
Unternehmens MTN Neubrandenburg verteilt wird. Bereits installiert ist die Produktleitung aus
Edelstahl, durch die in einigen Wochen Dialysekonzentrat in die
Tanks der neuen Abfüllanlage
fließt. In eine silberfarbene Wärmeisolierung verpackte Stränge der
Belüftungstechnik ziehen sich daneben an der Decke entlang. „Wir
benötigen einen Reinraum, der vorgeschriebene Hygienestandards erfüllt“, erläutert MTN-Geschäftsführerin Irmtraud Steinert.

Rund eine Million Euro inves- verschiedenen Rezepturen ausgetiert das Unternehmen, das vor liefert, betont die Chefin.
drei Jahren vom schwedischen KonSeit Dezember ist die Außenhülzern Gambro in die Eigenständig- le geschlossen und die Technik
keit geschickt wurde, in ein weite- kann eingebaut werden. Auch
res Produktionsgebäude im Gewer- wenn sich die Fertigstellung des Erbegebiet Weitin (wir berichteten). weiterungsbaus um etwa sechs Wo„Wir benötigen insbechen verzögert, sieht
sondere für unsere grö- „Wir benötigen die Chefin die Verspäßeren Behälter, die
tung gelassen. „Qualieinen
zwischen 300 und 800
tät geht vor Eile“, beReinraum.“
Liter fassen, die zweite
tont sie. Derzeit habe
Abfülllinie“, begrünMTN nicht mit Kapazidet sie. Die Erweitetätsengpässen
zu
rung erhöhe zudem die Produk- kämpfen. Das hänge unter andetionssicherheit und senke die Um- rem auch mit der instabilen Lage
rüstzeiten für die verschiedenen am südlichen Mittelmeer zusamBehältergrößen. Das Dialysekon- men. Das Unternehmen beliefere
zentrat zur Behandlung Nieren- nicht nur den deutschen Markt,
kranker werde in acht Verpa- sondern auch viele europäische
ckungsvarianten und mehr als 100 und nordafrikanische Länder.

Heimische Buche als Rohstoff für Hochglanzpapier
WALD Im Forstamt Neu-

strelitz kommt die Holzernte gut voran. Der Rohstoff erzielt derzeit weltweit gute Preise.
VON JÖRG SPREEMANN

Wie in Zeitlupe legt
sich die knapp 40 Meter lange Fichte mit lautem Krachen quer über
den abgesperrten Waldweg nahe
der Bahnstrecke Neubrandenburg-Neustrelitz. Staub wirbelt auf.
„Man könnte denken, wir haben
Hochsommer“, staunt selbst Matthias Puchta über die Trockenheit.
Der Leiter des Forstamtes Neustrelitz stört sich aber nicht an der
Eiseskälte in strahlendem Sonnenschein. Im Gegenteil. „Dank des gefrorenen Waldbodens kommen wir
mit der Holzernte gut voran", berichtet er. Auch wenn während des
gesamten Jahres Holz geschlagen
werde, dauere die Haupterntezeit
von November bis April.

NEUSTRELITZ.

Am Waldweg in der Revierförsterei Wilhelminenhof werden an
diesem Tag von Volkmar Berndt
und Udo Adam knapp 100-Jährige
Fichten gefällt. Die deutlich jüngeren Buchen werden bei Bedarf vereinzelt. „Hier muss damals ein Förster aus Ostpreußen gearbeitet haben“, erkennt Revierleiter Reiner
Bartke. Dort sei es üblich gewesen,
Fichten an den Rand des Kiefernbestandes zu pflanzen. Jetzt seien die
Bäume hiebreif. Bartke und Puchta
schauen sich die Schnittfläche der
Fichte an. „Das wurde Zeit. Da
steckt die Rotfäule drin“, erklärt
Puchta die rot-gelb gefärbte Mitte
des Stamms.
Diese Diagnose hat Folgen. Nach
dem Entästen prüft Forstwirt
Berndt, wie das Holz verwendet
werden kann. Wegen der Fäule
wird vom unteren Stammende her
ein drei Meter langer Abschnitt abgesägt. „Der wird als Industrieholz
verwendet und dient zum Beispiel
zur Herstellung von Spanplatten“,
erklärt Puchta. Der Rest der Fichte
kommt, bis auf die Krone, als
Stamm ins Sägewerk, wo Holz für

Baustellen aufgearbeitet wird. Der
Forstamtsleiter kann aber auch Buchenstämme mit fast weißen

Schnittflächen vorweisen. „Daraus
wird in Skandinavien Foto- oder
Hochglanzpapier hergestellt“, be-

In der Nähe von Wilhelminenhof wird das geerntete Holz mit moderner
Rücketechnik an die Ablagestellen gebracht.
FOTO: UDO ZANDER

richtet er. Puchta ist froh, dass der
Eisregen vor Weihnachten nicht
die Schäden angerichtet habe, die
befürchtet worden seien.
Derzeit seien die Absatzmöglichkeiten für Holz sehr gut. „Das gilt
für alle Sortimente und Arten“,
schätzt er ein. Damit folge das Material dem weltweiten Preisanstieg
von Rohstoffen. Im vergangenen
Jahr sei im Forstamt mit seinen
rund 60 Mitarbeitern, dessen Gebiet sich vom Revier Tannenkrug
am südlichen Stadtrand der Viertorestadt bis an die Landesgrenze
Brandenburg erstrecke, 40 000 Kubikmeter Holz geschlagen worden.
Hauptbaumart sei die Kiefer, gefolgt von der Buche. Zu 60 Prozent
seien dafür Maschinen im Einsatz,
der Rest werde per Hand gefällt.
„Grundlage ist unsere 10-Jahresplanung, in der wir Pflege und Nutzung des Waldes festschreiben“, so
Puchta. Er verweist darauf, dass
2011 von der UNO zum Jahr des
Waldes erklärt worden sei. „Wir
schlagen auf jeden Fall weniger
Holz ein als nachwächst“, betont
der Amtsleiter.

