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Von Ingenieuren und Playmobilpiraten
Comedy Lounge Coburg – Finale am Mittwoch, 11. Dezember, im Irish Pub

COBURG Kurz bevor sich das so er-
folgreiche Lounge-Jahr 2013 aus unse-
rem Kalender verabschiedet, ist noch
einmal Showtime im Irish Pub auf der
Mauer in Coburg, und zwar am Mitt-
woch, 11. Dezember, ab 20.30 Uhr! Die
Bühne der Comedy Lounge erklimmen
diesmal Tano Bokämper, Thomas Franz
und Olivier Sanrey – sowie natürlich der
beliebt-bewährte Michael A. Tomis von
TBC, Schaumeister und Conférencier
von Entertainment-Format.

Zu den Künstlern des Abends:

Bonjour, sagt Sanrey, ich bin´s, Olivier.
Alle garstig! Das hat mir mal ein Typ ge-

antwortet, als ich ihn fragte, ob er Bel-
gier kenne... Ich fand die Formulierung
so perfekt, dass ich ihm versprochen
habe, mein Programm nach ihm zu beti-
teln. Und irgendwie stimmt es ja auch,
sind wir doch alle garstig. Zuerst Sarah,
weil sie versprochen hat, dass wir uns
nie mehr sehen. Oder der Playmobil-
Hersteller, dafür, dass der arme Playmo-
bil-Pirat neben dem Plastik geschulde-
ten Beweglichkeitsdefizit noch Holz-
bein und Augenklappe trägt. Oder Sa-
rah, weil sie ihre Versprechen hält. Oder
Sie selbst, weil Sie am Anfang dieses
Textes „Oliver“ statt „Olivier“ gelesen
haben. Meine Mutter, dafür, dass ich
nicht „Oliver“ statt „Olivier“ heiße
… Wer den Durchblick bewahren
möchte, dem verspricht Sanrey alles in
Ruhe näher zu bringen – per Stand-up

Comedy in Deutsch mit belgischem Ton-
fall und französischem Akzent.

Elektroingenieure sind glückliche Men-
schen, weil sie einen schönen Beruf
ausüben und ein hohes soziales Anse-
hen genießen. Sie haben meistens at-
traktive Frauen und gehen oft auswärts
essen. – Bei Thomas Franz ist das ge-
nauso. Nur dass er nicht Elektroinge-
nieur ist, sondern musikalischer Unter-
haltungskünstler. Während Ingenieure
immer an Maschinen herumschrauben,
schraubt er lieber an seinen Liedern. Die
funktionieren ganz gut und rosten
nicht. Wen wundert’s da, dass Franz
nach dem Motto „Zwieback für die See-
le, Haferbrei fürs Ohr“ nun zum Sprung
auf’s Treppchen des großen kommer-
ziellen Erfolgs ansetzt. Gleichzeitig
hofft er aber, seine Seele behalten zu
dürfen, im wesentlichen Gutes zu be-
wirken und außerdem noch Spaß zu ha-
ben.

Wie ließ unser ehemaliger Bundespräsi-
dent so schön verkünden: „Der Islam
und Bayern gehören zu Deutschland!“
Ersteres ist unbestritten, Zweiteres mit-
nichten … Denn wie kann Bayern in
Deutschland integrierbar sein, wenn
unser Ministerpräsident Horst Seehofer

doch tönte, die Voraussetzung für eine
gelungene Integration sei eine gemein-
same Sprache … Aber gut, wenn Bay-
ern zu Deutschland gehört, gehört dann
ein bayerischer Jude mit ostwestfäli-
schem Migrationshintergrund auch da-
zu? Vor allem, wenn er die deutsche Tu-
gend des politisch Korrekten nicht be-
herrscht? Wer mehr darüber erfahren
will, der lausche Tano Bokämper!

Local Hero, der Held des Lokals …
… ist der, der den Abend nicht bloß ver-
bringt, sondern für seinen Auftritt nutzt.
Das ist der, dem auch mal die Bühne ge-
hört, das Rampenlicht, der Ruhm
… Wer sich als Held des Lokals bewei-
sen möchte, der melde sich bis 5 vor 12
am Tag der Lounge in der Konzertagen-
tur Friedrich, Telefon 09563 3082-20,
Mail: sven@konzertagentur-fried-
rich.de. Auch Heldinnen sind herzlich
willkommen!

Karten sind an der Abendkasse erhält-
lich sowie im Vorverkauf im Irish Pub
und in den Geschäftsstellen der Neuen
Presse Coburg im Steinweg und des Co-
burger Tageblatts in der Hindenburg-
straße.
Der Eintritt kostet 12 Euro, für Schüler
und Studenten gegenVorlage eines ent-
sprechenden Ausweises 10 Euro. Inha-
ber der Kundenkarte der Sparkasse Co-
burg-Lichtenfels sind für nur 8 Euro da-
bei.

Weiter geht’s mit der Lounge im neuen
Jahr am Mittwoch, 15. Januar.
Info zu allem bietet die „Comedy
Lounge Coburg“ auch auf
www.facebook.com – das gefällt, nicht
wahr?!

Olivier Sanrey

Thomas Franz

Tano Bokämper

TELEFONGEWINNSPIEL COMEDY LOUNGE

An die Hörer, fertig, los!

Der WochenSpiegel Coburg verlost für die Comedy Lounge am 11.12. um
20.30 Uhr im Irish Pub in Coburg 2 mal 2 Eintrittskarten.

Wenn Sie diese gewinnen möchten, rufen Sie am Montag, den 9.12. um
12.00 Uhr folgende Telefonnummer an:

09561/850-278
Die ersten beiden Anrufer/innen gewinnen! Viel Glück!

Coburg – gutes Klima für Gründer?
Von Franziska Student

COBURG Im Rahmen der Grün-
derwoche Deutschland trafen sich
bereits zum dritten Mal Experten
des Existenzgründernetzwerks
zum Gespräch über das Grün-
dungsgeschehen in Coburg und
der Region. Schon die hohe Reso-
nanz der 30 Teilnehmer zeigt, wie
aktuell das Thema ist. Mit Cobur-
gerGründern,Vertretern vonKam-
mern, Banken, Versicherungen bis
zu überregionalen Partnern fand
sich eine kompetente Experten-
runde zu einer lebhaften Diskus-
sion zusammen.
Der besondere regionale Vorteil

von Coburg – so IHK-Hauptge-
schäftsführer Herr Siegmar Schna-
bel – ist ein enges Netzwerk aller
Akteure im Gründungsgeschehen:
Zwei Gründeragenturen, die mitt-
lerweile fast 10 Jahre als zentrale
Anlaufstellen fungieren (IHK und
HWK), das gemeinsame Gründer-
portal existenzgruendung-in-co-
burg.de, die Gründertage sowie
zahlreiche Veranstaltungen und

Gesprächsrunden tragen dazu bei,
das Coburg vom bayerischenWirt-
schaftsministerium als „Aufholre-
gion Oberfranken“ gilt und nach
dem Landkreis München Platz 2
bei innovativen, forschungsorien-
tierten Gründungen belegt. Auch
die aktuelle Prognos-Studie, der
„Zukunftsatlas“, bescheinigt dem
Standort Coburg „sehr hoheChan-

cen“. Trotzdem ist nach aktuellem
DIHK-Gründerreport bundesweit
und auch in der RegionCoburg ein
Rückgang der Gründungen zu ver-
zeichnen. Diesen Eindruck bestä-
tigte auch die Expertenrunde. Die
Akteure beobachten zwar zahlrei-
che Gründungen im Bereich IT,
Dienstleistung und Kleingewerbe,
vermissen aber langfristige Impul-
se für die Region vor allem durch
hochqualifizierte Gründungen
und Gründungen im hochwerti-
gen Handwerk. Zudem wird ein
Zusammenhang des Rückgangs
von Gründungen mit der Rückläu-
figkeit des Gründerzuschusses und
den Hürden der Bürokratie gese-
hen.
Kleiner Lichtblick: Die Unter-

nehmer, die dennoch den Schritt
der Gründung gewagt haben, sind
meist gut informiert und bereits
bestmöglich vernetzt. Neue Unter-

nehmen werden so von Anfang an
überzeugend strukturiert und orga-
nisiert geplant. Demnach hat sich
die Qualität der wenigen Grün-
dungen verbessert. Martin Schmitz
von der Wirtschaftsförderung des
Landkreises Coburg führt dies
auch auf die bereits erwähnte opti-
mierteNetzwerk- undBeratungsin-
frastruktur zurück. Andiese Erfolge

will die IHK auch im Bereich Un-
ternehmensnachfolge, z.B. mit der
Unternehmerbörse
www.nexxt-change.org anknüp-
fen. Unternehmensnachfolge ge-
staltet sich in Zeiten des demogra-
phischen Wandels zunehmend
schwierig. Bereits bei Schülern und
Schülerinnen muss das Ansehen
des Unternehmers verbessert wer-
den und anstelle eines verstärkten
Sicherheitsbedürfnisses, Risikobe-
reitschaft als Chance vermittelt
werden. Klaus Jürgen Leger und
Rüdiger von Berg von den Aktivse-
nioren Bayern e.V. begleiten Exis-
tenzgründer über Jahre als Coach.
Sie fordern schon in der Phase des
Studiums „mehr Praxisbezug in der
heimischenWirtschaft“.
Die Kenner der regionalen und

überregionalen Gründerszene
wünschen sich, dass Nachfolge als
Teil der Unternehmenskultur be-

griffen wird. Ein Junior muss so
früh wie möglich in Unterneh-
mensprozesse eingebunden wer-
den. So lässt sich frühzeitig über
Qualifizierung in Potenzial inves-
tieren und der Junior lernt Schritt
für Schritt Verantwortung zu über-
nehmen. Gleichzeitig erleichtert
dies dem Senior die Übernahme
von Aufgaben ganz bewusst zuzu-
lassen. Darüber hinaus kann man
so regelrechte Kompetenz-Teams
kreieren. Das gemeinsame Planen
zukünftiger Unternehmensstruk-
turen verhindert, dass die Interes-
sen bei der Übergabe zu stark aus-
einandergehen und schafft so
Win-Win-Situationen. Denn, da-
rin sind sich die Experten einig,
psychologische Effekte sind im Be-
reich Unternehmensnachfolge
nicht zu unterschätzen – das The-
ma ist sensibel. Eventuell braucht
es für Übergabe und Übernahme
jeweils ein Beratungsinstrument,
um die Matching-Prozesse zu opti-
mieren. Hilfreich sind das publik
machen von überzeugenden Pra-
xisbeispielen und ein intensiver Er-
fahrungsaustausch, um das Thema
Unternehmensnachfolge mit Be-
geisterung anzugehen. Motivieren
statt Problematisieren – das ist die
kommunikative Maßgabe!
Als Fazit des Gesprächs sind fol-

gende Aspekte unverzichtbar, um
in Coburg und der Region nach-
haltig für ein positives Gründungs-
klima zu sorgen:Nachfolge auch in
Zukunft als wichtiges Thema be-
rücksichtigen. Potenziellen Grün-
dern frühzeitig Veranstaltungen
und individuelle Ansprache bieten
und dafür weiter kompetente An-
sprechpartner im Netzwerk bün-
deln. Dabei müssen alle relevanten
Beratungs-Schwerpunkte (vom
psychologischen bis zum finan-
ziellen) berücksichtigt werden. An-
hand erfolgreicher Praxisbeispiele
können so realistische Chancen
vermittelt und eine lebendige Mo-
tivationskultur geschaffen werden.

Mit Coburger Gründern, Vertretern von Kammern, Banken, Versicherun-
gen bis zu überregionalen Partnern fand sich eine kompetente Experten-
runde zu einer lebhaften Diskussion zusammen. Foto: Rolf Krebs

Die Kastelruther Spatzen
kommen am 28. August
zum „Südtiroler Bergfest”
nach Steinbach-Langen-
bach. Das Naturtheater
verwandelt sich in ein
Spatzennest. Mit dabei sind
Vincent & Fernando.
Das ca. fünfstündige Pro-
gramm beginnt um 17.30 Uhr
und endet ca. 22.00 Uhr.
Karten und Infotelefon 036336 512 500
sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
www.hohenstein-konzerte.de
Eventim www.eventim.de

Das Beste aus Böhmen und dem Egerland erklingt am 30. 8.
in Steinbach-Langenbach.
Gespielt werden die belieb-
ten Märsche, Polkas und Wal-
zer. Blasmusik der Spitzenklas-
se mit Michael Klostermann
und seinen Musikanten –
„Königsklänge der Blasmusik”.
Ein einzigartiges Erlebnis
für alle Freunde von exzellent
gemachter Blasmusik. Einlass 15.00 Uhr, Beginn 16.00 Uhr

Christbäume
gewachsen im Frankenwald
ab 6. 12. 13 gibt es wieder

wunderschöne
Nordmanntannen,

Fichten, Nobilis, Blaufichten
Erlebnis-Baumverkauf für die ganze
Familie in der Weihnachtsscheune

tägl., auch sonntags,
von 9.00 bis 18.00 Uhr.

Stelzenlaufen und Baumwippe
für Kinder, dazu Glühwein

und Lebkuchen.
Am 3. Adventssonntag

gibt es außerdem
Steaks und Bratwürste vom Grill,

Kaffee und Kuchen.

Erdbeer Bayer
Kronach-Bernsroth, Anfahrt über B 85

1 km nördlich von Kronach,
(zwischen Kronach und Knellendorf)

www.erdbeerenbayer.de

Karten: Tourist Information im CCS 03681 788228,
in allen Geschäftsstellen des Freien Wort 03681 792413,
im Ticketshop Thüringen, in allen Pressehäusern
der TA & TLZ in Thüringen 0361 2275227
und an allen bekannten VVK-Stellen

Suhl - Congress Centrum

Beginn: 16.00 Uhr
Januar` 14
12.
Sonntag

-Anzeige-

Die hervorragende Qualität des Chores zeichnet sich durch
Fernsehauftritte in den ARD und ZDF-Sendungen mit Thomas
Gottschalk, José Carreras, Carmen Nebel oder Florian
Silbereisen aus. Die Ausnahmekünstler bieten die
bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem sehr
emotionalen Programm mit garantiertem Gänsehautfeeling.

Di, 07.Januar 2014, 19.30Uhr
HEILIG-KREUZ-KIRCHE - Coburg

Karten von 26,-€: Touristinfo 09561-89 80 00,
Neue Presse 09561-850 170 und den bekannten Stellen.

Online: www.bestofblackgospel.de
Hotline: 01805/700 733* 0,14 €/Min, Mobilfunk abweichend max. 0,42 €/Min)


