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Thonet und Gloe bleiben an der Spitze
Thonet bestätigt die aktuelle Geschäftsleitung · Zehn Prozent Umsatzsteigerung nach Einschnitten

Nach der Umstrukturie-
rung im Werk und in der 
Geschäftsführung zeigen 
sich erste Auswirkungen: 
Das Unternehmen hat im 
Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum in den ersten 
vier Monaten des Jahres 
den Umsatz gesteigert. 
Weitere Kündigungen 
sind nicht vorgesehen.

Frankenberg. Die aktuelle Ge-
schäftsleitung von Thonet hat 
sich nach Angaben des Sitzmö-
belherstellers bei der Bewälti-
gung schwieriger Aufgaben be-
währt: Seit Januar führt Pe-
ter Thonet wieder die Geschäf-
te des Frankenberger Unter-
nehmens, beraten von Mana-
ger und Unternehmensberater 
Karl-Heinz Gloe. Er begleitet die 
Firma Thonet seit Ende vergan-
genen Jahres auf dem Weg der 
Restrukturierung, zu der unter 
anderem Kündigungen und die 
Schließung des Stammwerks 1 
in Frankenberg gehörten (wir 
berichteten aus-
führlich).

Aufgrund von 
positiven Ent-
wicklungen hat 
der Beirat der 
Thonet GmbH das Team in der 
Geschäftsleitung noch bis min-
destens Ende 2012 bestätigt. 

Die Umsätze hätten sich seit 
Beginn des Jahres erfreulich ent-
wickelt, teilt das Unternehmen 
mit. „Dies ist auf marktfähige 
Produkte sowie auf einen ver-
stärkten strategischen Fokus auf 
wichtige Auslandsmärkte zu-

rückzuführen“, sagt Peter Tho-
net. Das Unternehmen habe in 
den ersten vier Monaten des 
Jahres eine Umsatzsteigerung 

von mehr als 
zehn Prozent 
im Vergleich 
zum Vorjah-
reszeitraum 
verzeichnet, 

wozu deutliche Umsatzzuwäch-
se im Export maßgeblich bei-
getragen hätten.

Die Restrukturierung verläuft 
nach Angaben von Thonet nach 
Plan und wird voraussichtlich 
Ende Juni zunächst abgeschlos-
sen. „Zunächst“ bedeutet in 
diesem Fall, dass die Umsiede-
lung von Werk 1 ins Werk 2 zum 

größten Teil im Sommer abge-
schlossen sein wird, sagte Peter 
Thonet auf Nachfrage der FZ. 
„Die  Fertigung wird zu 99 Pro-
zent übergesiedelt sein, aber es 
werden sicher noch im Verwal-
tungsbereich Übersiedlungen 
nötig werden“, umriss Thonet 
die nächsten Schritte. Außer-
dem sind noch Umbauten not-
wendig: In einem Teil der gro-
ßen Fertigungshalle in Werk 2 
müssen noch einige Büroräume 
gebaut werden.

Die Zusammenführung der 
beiden Werke sei aktuell die 
wichtigste Aufgabe. „Hier zie-
hen alle an einem Strang“, sagt 
Karl-Heinz Gloe. „Die Mitarbei-
ter haben auch in schwierigen 

Zeiten viel Engagement bewie-
sen und die unausweichlichen 
Veränderungen mitgetragen.“ 

Die aktuelle Restrukturierung 
könne aber nur der Ausgangs-
punkt für kontinuierliche Ver-
änderungsprozesse sein, die zu 
nachhaltigen und dauerhaften 
Optimierungen der Prozesse 
führen würden. 

Hinter diesen „kontinuierli-
chen Veränderungsprozessen“ 
verbergen sich aber keine wei-
teren Kündigungen, wie Peter 
Thonet auf Nachfrage beton-
te. Stattdessen wolle das Unter-
nehmen einen ständigen Ver-
besserungsprozess in Gang hal-
ten. „Dieser ständige Prozess 
wird fester Bestandteil des Un-

ternehmens sein. Es gibt ständig 
Einflüsse von innen und außen 
und Ideen von Mitarbeitern, die 
sich positiv auswirken können“, 
verweist Thonet auf zu beach-
tende Faktoren. Weitere Kündi-
gungen gehörten nicht zu die-
sen Prozessen: „Das wird mit 
Sicherheit nicht der Fall sein“, 
sagte Peter Thonet. 

Am 24. September richtet Tho-
net einen Tag der offenen Tür 
aus, um der Öffentlichkeit das 
neu strukturierte Werk zu zei-
gen. Als ein wichtiges Projekt 
steht nun eine Stärkung des 
Markenbildes von Thonet an. 
Dafür sind ein „Strategiework-
shop“ sowie ein neues Kollekti-
onsbuch geplant. (r/apa)

Peter Thonet (links) und Karl-Heinz Gloe führen das Unternehmen Thonet bis mindestens Ende 2012 weiter.  Foto: pr

Vorsicht bei der 
Frühjahrsmahd
Waldeck-Frankenberg. Für 
Landwirte ist es in Kürze wieder 
an der Zeit, die Wiesen zu mä-
hen. Dieser Termin fällt mit der 
Geburt vieler Wildtiere zusam-
men. Vor allem bei dem Einsatz 
von hochtechnisierten Kreisel-
mähern fallen viele Jungtiere 
dem Mähtod zum Opfer. Schät-
zungen zufolge kommen bei 
der Frühjahrsmahd jährlich al-
lein bis zu 60 000 Rehkitze ums 
Leben. Besonders gefährdet 
sind nach Angaben der Veteri-
närverwaltung des Landkreises  
waldnahe Flächen. Rehe lassen 
dort ihre Kitze in der ersten Le-
benswoche gut getarnt im ho-
hen Gras allein zurück. Wenn 
sich ein Traktor einem Kitz nä-
here, renne das Tier nicht weg, 
sondern drücke sich aufgrund 
des angeborenen Schutzverhal-
tens völlig reglos zu Boden, was 
ihm bei der Mahd zum Verhäng-
nis werden könne. Ähnlich ge-
he es den Gelegen vieler Boden-
brüter.

Um diesem vermeidbaren 
Sterben und Leiden von Jungtie-
ren Einhalt zu gebieten, möch-
te die Veterinärverwaltung den 
Landwirten und Jägern prakti-
sche Hilfestellungen geben. Ne-
ben dem Aufstellen von Wild-
scheuchen oder Flatterbändern 
auf der betreffenden Fläche am 
Abend vor der Mahd wird emp-
fohlen, die Wiesen kurz vor dem 
Mähtermin abzusuchen und die 
Wiese von innen nach außen zu 
mähen. Wird ein Rehkitz gefun-
den, so sollte dieses mit Vor-
sicht geborgen werden. Wichtig 
ist nach Angaben der Veterinär-
verwaltung dabei, den direkten 
Kontakt mit dem Wildkörper zu 
vermeiden, da der Menschen-
geruch die Geiß davon abhalten 
würde, zum Kitz zurückzukom-
men. Dieses müsste somit kläg-
lich verenden. (r)

Frankenberg. Zwei Jahre nach 
dem großen Erfolg von Flori-
an Hett hat die Burgwaldschule  
wieder einen Mathematik- 
Kreissieger: Alexander Bille ge-
wann die zweite Runde des 

Wettkampfs, die in der Edertal-
schule ausgetragen wurde. Der 
Lohn für seine Rechenkünste: 
Am 17. Mai wird der Achtkläss-
ler sowohl die eigene Schule 
als auch den gesamten Kreis in 

Runde drei in Kassel vertreten.
An zahlreichen Nachmittagen 

hatte sich Alexander Bille mit 
seiner Mathematiklehrerin Lilia 
Mehlmann getroffen, um sich 
für die anstehenden „höheren 
Aufgaben“ vorzubereiten – so-
gar mehrmals in den Osterferi-
en im Haus der Familie Bille in 
Bottendorf. Die Mathelehrerin 
ist überaus stolz auf ihren fleißi-
gen Schüler aus der Klasse 8d. 

Mit einer guten Punktzahl hat-
te sich Alexander als Bester aus 
fünf achten Klassen der Burg-
waldschule für den Kreisent-
scheid am Frankenberger Gym-
nasium qualifiziert. In der zwei-
ten Runde sicherte er sich dort 
mit 44,5 Punkten ebenfalls den 
Sieg und  die Qualifikation für 
Kassel. 

Etwa jeden zweiten Tag sitzen 
Schüler und Lehrerin nun wei-
terhin in der Burgwaldschule  in 
einem ruhigen Raum und rech-
nen zum Training Aufgaben 
der unterschiedlichsten Arten 
durch. Dabei befassen sie sich 
mit allen Teilgebieten der Ma-
thematik, die für Achtklässler 
überhaupt als Thema infrage 

kommen. Alexander will auch 
in Kassel ein gutes Ergebnis er-
reichen. 

„Bei aller Konzentration 
kommt dabei aber der Spaß 
nicht zu kurz“, sagen Schüler 
und Lehrerin übereinstimmend.
Schulleiter Rektor Helmut Klein 
zeigte sich „sehr stolz“ und gra-
tulierte Alexander zu seinem 
Kreissieg. Fachbereichsleiter 
Dominik Zissel freute sich eben-
falls über den „wunderbaren Er-
folg“ des Jungmathematikers.

Ob er freilich die Nachfolge 
von Florian Hett antreten kann, 
der 2009 Bronze bei den hessi-
schen Landesmeisterschaften 
holte, bleibt noch abzuwarten.
„Auf jeden Fall werde ich alles 
versuchen“, zeigt sich Alexan-
der optimistisch und ehrgeizig.

Über eine Sache allerdings ist 
er betrübt: Der Nordhessen-
Entscheid findet just in der Wo-
che statt, in der alle achten Klas-
sen auf einwöchiger Klassen-
fahrt sein werden. Während er 
also im „Zahlenland“ unterwegs 
ist, wird seine Klasse eine Wo-
che lang Köln und den Rhein 
entdecken.  (hfk)

Alexander Bille mit Mathematiklehrerin Lilia Mehlmann beim 
Training für den Zahlen-Wettkampf in Kassel. Foto: Kubat

Rechenkunst statt Klassenfahrt
Alexander Bille siegt im Mathematikwettbewerb auf Kreisebene · 3. Runde in Kassel

Bad Wildungen. Ein anspruchs-
volles Programm präsentierten  
die Brüder Peter-Philipp und 
Hansjacob Staemmler (Violon-
cello und Klavier) bei einem 
Kammerkonzert in der Wandel-
halle.

Das Konzert begann mit Lud-
wig van Beethovens großem 
Spätwerk, der 1815 entstande-
nen Sonate D-Dur, opus 102, 
Nummer zwei. Die Brüder Sta-
emmler spielten das herb-wil-
de Werk des „alten“ Meisters mit 
Ausdruckstiefe und höchster 
Klangkultur, vor allem Kopfsatz 
und Abschlussfuge, betörend 
schön der Mittelsatz. Das Beet-
hoven-Werk verlangt auch vom 
Zuhörer hohe Konzentration. 

Besonderer Hörgenuss waren 
die Interpretationen von zwei 
Etüden in D-Moll von Frede-
ric Chopin (1810–1849), die Ale-
xander K. Glasunow für Violon-
cello und Klavier bearbeitet hat. 
Pianist und Cellist spielten mit 
hochentwickelter, dynamisch-
jugendlicher Frische und aus-
gefeilter Technik. Perfekt und 
meisterlich war das Zusammen-
spiel. Hansjacob Staemmler 
am Steinway-Flügel musizier-
te technisch und stilistisch bril-
lant mit feinsten Nuancen und 
Schattierungen. Peter-Philipp 
präsentierte sich mit seinem In-
strument von Babtiste Vuillau-
me aus dem 19. Jahrhundert als 

hochbegabter Cellist mit hohem 
technischem Anspruch und in-
telligenter, sensibler musika-
lischer Gestaltung und über-
legener Bogenführung.  

Wie bei fast allen klassischen 
Kammerkonzerten fehlte nicht 
der stets übliche „Alibi-Zeitge-
nosse“. Zuerst von Edison De-
nissow (1629–1996) eine Sona-
te aus dem Jahre 1971, die nicht 
verleugnen kann, dass der Kom-
ponist zunächst Mathema-
tik studiert hat. Später auf dem 
Programm „Sechs Zeichen“, 
von Sarah Nemtsov (geb. 1980) 
für das Duo Staemmler kom-
poniert. Das Werk war für die 
meisten Zuhörer wohl schwer 
verdauliche musikalische Kost, 
eine Aneinanderreihung schrill-
schräger Disharmonien, die sich 
kaum intellektuell erschlossen 
und noch weniger emotional.

Ein paar Zuhörer hielten sich 
denn auch die Ohren zu, als die 
Staemmler-Brüder den Anwei-
sungen der Komponistin fol-
gend versuchten, den wertvol-
len Flügel zu zerlegen und das 
kostbare Cello in Stücke zu sä-
gen. Für die Ausführenden ei-
ne experimentelle Herausforde-
rung, die ihnen allerdings kaum 
erkennbaren Spaß bereitete. Es 
gab langen Applaus der weni-
gen Zuhörer für ein junges kam-
mermusikalisches Duo der Spit-
zenklasse.  (szl)

Schräg und schrill
Kammerkonzert bot schwere Kost

Preisträger: Die Staemmler-Brüder musizierten. Foto: Senzel

(4. v. l.) ist neuer Ortsvorsteher in Odershausen. Das Amt der Stellvertrete-
rin übernimmt seine Amtsvorgängerin Petra Emde. Schriftführer sind Rei-

ner Lock und Mike Bredemeier. Regina Frese und Michael Münch, die nicht mehr kandidierten, 
wurden verabschiedet. Im Bild (von links) Maik Blaha, Mike Bredemeier, Petra Emde, Erich Syring, 
Erster Stadtrat Bart van der Meer, Bürgermeister Volker Zimmermann, Reiner Lock, Regina Raab, 
Hardy Windhausen; stehend Regina Frese und Michael Münch. r/Foto: pr

Erich Syring

Zu Wildunger
Heilquellen
Bad Wildungen-Reinhardshau-
sen. Zu Stahl-, Tal- und Hele-
nenquelle führt eine Wanderung 
am Freitag, 20. Mai. Bei der Ex-
kursion durch das Naturschutz-
gebiet Sondertal/Talgraben er-
läutert Naturparkführer Toni 
Frekot die geologischen Beson-
derheiten rund um Bad Wildun-
gen. Es ist keine Anmeldung er-
forderlich. Start ist um 13 Uhr 
am Eingang zur Quellenther-
me. Kosten: 4 Euro für Erwach-
sene, 2 Euro für Jugendliche bis 
17 Jahren.  (r)


