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Peter Hoffmann holt sich den Sieg
Sehr gute Beteiligung am Jahresabschlussschießen der Reservisten

Furth im Wald. (wg) Ihr bereits
traditionelles Jahresabschluss-
schießen mit Luftgewehr und Luft-
pistole führte die Reservistenkame-
radschaft Furth im Wald am ver-
gangenen Freitag im Schützenheim
der Einigkeitschützen in Grabitz
durch. Zu diesem Schießen konnte
Vorsitzender Willi Gruber neben
seinen Kameraden von der Reser-
vistenkameradschaft den Vorsitzen-
den der Soldaten- und Kriegerka-
meradschaft Furth im Wald, Karl
Hartl, mit Gattin Johanna begrü-
ßen.

Mit einer starken Abordnung
nahm, wie bereits in den Jahren zu-
vor, der Opel-Club Schafberg mit
zweitem Vorsitzenden Daniel Rei-
mer am Schießen der Reservisten
teil. Vertreten war auch der Grenz-
landfunk Furth im Wald mit zwei-
tem Vorsitzenden Peter Hoffmann.

Nach der Begrüßung erfolgte eine
Einweisung in den Ablauf des
Schießens, und unmittelbar danach
traten die Schützen an die Stände.
Nach einem zweieinhalb Stunden
langen heißen Wettkampf, wobei es
darum ging, das beste Blattl zu er-
zielen, standen die Ergebnisse fest.
Der Sieger des Jahresabschluss-

schießens 2016 der Further Reser-
vistenkameradschaft heißt Peter
Hoffmann vom Grenzlandfunk.
Dieser sicherte sich mit einem 75,8
Teiler den Pokal für den ersten
Platz. Für die Plätze zwei bis fünf
standen ebenfalls Pokale zur Verfü-
gung. Den zweiten Platz erreichte
mit einem 94,1 Teiler der Vorsitzen-
de der Reservistenkameradschaft
Furth im Wald, Willi Gruber. Unter
professioneller Aufsicht erzielte die

jüngste Schützin im Felde, Magda-
lena Weß, einen tollen 129,3 Teiler
und bekam dafür den Pokal für den
dritten Platz überreicht. Sie über-
trumpfte damit ihren Vater Franz
Weß vom Opel-Club Schafberg, der
einen 157,3 Teiler erzielte und da-
mit Platz vier belegte. Platz fünf
schaffte Markus Bauer (Einigkeit-
schützen) mit einem 169,1 Teiler.

Ab Platz sechs konnten sich die
erfolgreichen Schützen aus den zur

Auswahl stehenden Sachpreisen be-
dienen. Hier lautete die Reihenfol-
ge: 6. Dr. Wolfgang Schmidt (Reser-
visten, 169,9 Teiler); 7. Ludwig
Hartl (Einigkeitschützen, 175,1 Tei-
ler); 8. Mario Nowak (Reservisten,
185,8 Teiler); 9. Karl-Heinz Kum-
mert (Reservisten, 188,1 Teiler); 10.
Josef Irlbeck (Einigkeitschützen,
193,1 Teiler).

Im Vorfeld sorgten die Verant-
wortlichen der Reservistenkame-
radschaft Furth im Wald für eine
große Anzahl an Preisen, so dass
von den 25 angetretenen Schützen
keiner leer ausging. In seinem
Schlusswort bedankte sich Reser-
vistenvorsitzender Willi Gruber bei
allen Schützen für deren Teilnahme
und besonders bei den Unterstüt-
zern von den Einigkeitschützen
Grabitz. Dies waren Markus Bauer
(Standaufsicht), Manfred Reitinger
(Auswertung), Matthias Penzen–
stadler (Theke) und für einen opti-
malen Getränkeservice sorgte Josef
Irlbeck. Ebenso gab es ein großes
„Dankeschön“ für die Bereitstel-
lung des Schießstandes. Ein beson-
derer Dank galt zudem seinem Ka-
meraden Ludwig Bertl, der für die
Kasse verantwortlich zeichnete.

Nach der Siegerehrung: Vorsitzender Willi Gruber, Sieger Peter Hoffmann,
Magdalena Weß, Franz Weß und Markus Bauer (von links).
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Elotec-Entwicklung ist Bilderbuchgeschichte
Staatsministerin Ilse Aigner findet Wachstum des Familienunternehmens beeindruckend
Furth im Wald. (jul) „Ich fahre

gerne raus, um mir die Firmen und
die Menschen, die dahinterstehen,
anzusehen“, sagte Staatsministerin
Ilse Aigner. Nach ihrem Besuch in
Cham machte sie noch bei der Furt-
her Firma Elotec Station. Dabei war
sie voll des Lobes für die Familie Fi-
scher. „Mit welchem Unternehmer-
mut und -tum sie da rangehen, ist
eigentlich eine Bilderbuchgeschich-
te“, meinte Aigner begeistert.

Sie beeindruckte vor allem, dass
Franz Fischer sich mit 50 Jahren
noch in die Selbstständigkeit ge-
wagt und in einer Garage angefan-
gen hätte. Das danach folgende
Wachstum der Firma bezeichnete
sie als beeindruckend. „Dass auch
noch der Sohn mit eingestiegen ist,
ist idealtypisch“, meinte die Staats-
ministerin. Als eine der Grundlagen
für den Erfolg sieht sie die eigene
Ausbildung der Fachkräfte. Derzeit
seien 19 Azubis im Betrieb. Ein Un-
ternehmen wie die Firma Elotec sei
für junge Menschen eine gute Opti-
on, einen qualitativ hochwertigen
Arbeitsplatz vor Ort zu finden.

Seniorchef Franz Fischer gab der
Staatsministerin und den weiteren
Gästen zu Beginn eine kurze Zu-
sammenfassung seines Werdegangs
und der Entwicklung der Firma in
den letzten 20 Jahren. Dabei infor-
mierte er auch darüber, dass noch
heuer der Neubau zum Teil bezogen
werden kann.

70 Prozent der mittlerweile stol-
zen Zahl von 240 Mitarbeitern seien
Frauen. Rund 70 Mitarbeiter stam-
men aus dem Nachbarland Tsche-
chien. „Früher war es hier ein struk-

tureller Nachteil, jetzt seid ihr ins
Zentrum gerückt“, meinte Ilse Ai-
gner im Hinblick auf die Grenze.

Von den bisher insgesamt 40 Aus-
zubildenden werde der Großteil im-
mer noch im Further Betrieb be-
schäftigt. Beeindruckende Zahlen
konnte auch sein Sohn Klaus prä-
sentieren: 1000 verschiedene Pro-
dukte, die gefertigt werden, gehen
an 80 Kunden; 150 Millionen Bau-
teile werden im Jahr verbaut.
Hauptsächlich befasse man sich mit
Sicherheits- und Beleuchtungstech-
nik sowie Messtechnik. Kürzlich sei
aber auch zum Beispiel die eigene
Software für den Bereich Einkauf
(Quote Master) entwickelt worden.
Damit schnitt Klaus Fischer das

Thema Digitalisierung an. Er zählte
die Umstellungen der vergangenen
Jahre auf und erklärte, dass nächs-
tes Jahr die papierlose Buchhaltung
folgen werde. Dafür würden derzeit
die Weichen gestellt. In diesem Zu-
sammenhang meinte der Juniorchef
schmunzelnd: „Es ist schön, dass
die Wohngebiete VDSL bekommen,
aber für die Industriegebiete in
Furth wurde dies nicht vorgese-
hen.“ Doch die Firmen würden eine
gewisse Bandbreite benötigen.

Die Branche, in der die Firma
Elotec tätig ist, verändere sich sehr
schnell. „Ich habe zum Beispiel
noch mit der Hand gelötet“, erzähl-
te Aigner. Sie wies darauf hin, dass
Bayern kürzlich den „Digitalbo-

nus“ eingeführt habe. Damit sollen
kleinere und mittlere Unternehmen
in ihrer Wettbewerbsfähigkeit un-
terstützt und ihnen die Nutzung
moderner und sicherer IT-Systeme,
digitaler Produkte, Prozesse oder
Dienstleistungen ermöglicht wer-
den. Laut Dr. Gerhard Hopp sollten
die Unternehmer fit für die digitale
Welt gemacht werden. Der „Digital-
bonus“ sei eine einfache, schnelle
und unbürokratische Förderung.
„Der Mittelstand ist der Treiber und
bringt in der Fläche die Innovatio-
nen“, betonte Aigner.

Bürgermeister Sandro Bauer
meinte, dass er immer mit Stolz zur
Firma Elotec komme. Er finde es
herausragend, dass man mit 50 Jah-
ren und in dieser Region eine Firma
mit einer solchen Entwicklung rea-
lisiert habe. „Toll ist, dass ihr den
Menschen vor Ort vertraut, dass
Fachkompetenz vorhanden ist“,
meinte das Stadtoberhaupt. Wenn
man solche Investitionen hinsicht-
lich der Erweiterung, wie sie diese
Further Firma in den letzten Jahren,
tätige, sei es ein beruhigendes Ge-
fühl, einen Nachfolger zu haben.
Um Further Betriebe künftig bei
Erweiterungen unterstützen zu
können, strukturiere die Stadt
Grundstücke und Flächen neu. Dies
sei aber ein beschwerlicher Weg.

Dr. Hopp schloss sich dem Lob
seiner Vorredner an, hob aber auch
das soziale Engagement der Fi-
schers hervor. So gebe es in Furth
die „Elotec-Sportpark“. Laut Dr.
Hopp sei der Mittelstand die tra-
gende Säule bei der Unterstützung
der Gesellschaft.

Ilse Aigner besuchte zusammen mit MdL Dr. Gerhard Hopp, Landrat Franz Löffler, Bürgermeister Sandro Bauer, Klaus
Schedlbauer (Wirtschaftsförderung), Stadtratsmitgliedern und Norbert Tauer (Unternehmerforum) die Firma.

Die Fischers führten die Gäste zu Beginn durch die Produktion.

Klaus Fischer gab einen Einblick in die
Arbeit der Firma Elotec.

Johann-Strauß-Gala
Furth im Wald. Im Tagungszen-

trum findet am Samstag, 14. Januar,
das Konzert „Die große Johann-
Strauß-Gala“ statt. Kein anderer
Dirigent der Unterhaltungsmusik
verstand es mit seinem komposito-
rischen Können und seinem uner-
schöpflichen melodischen Einfalls-
reichtum derart viele weltbekannte
Walzer, Märsche, Mazurken und
Polkas zu komponieren. Johann
Strauß wurde am 25. Oktober 1825
als erster Sohn des bekannten Musi-
kers gleichen Namens in Wien gebo-
ren. Als sein Vater 1849 starb, über-
nahm er dessen Orchester. Mit sei-
nen eigenen Kompositionen wurde
er in kurzer Zeit berühmt und ge-
schätzt, auch von vielen großen
Komponisten.

Sowohl das Orchester, das Jo-
hann-Strauß-Ballett, als auch die
Solisten werden mit Leidenschaft
und Perfektion das Publikum von
Beginn an verzaubern und lassen es
mit ihren farbenprächtigen Kostü-
men in die bunte Welt der Wiener
Operette eintauchen. Ein Moderator
wird das Ganze unterhaltsam um-
rahmen. Musik, Tanz und Gesang
werden zu einem Bühnenereignis,
das Ohren und Augen anspricht. Ei-
nen Querschnitt aus der Vielzahl
der Operetten und Werke des großen
Komponisten präsentieren die Mit-
glieder des „Gala Sinfonieorches-
ters Prag“ am 14. Januar im ATT.
Einlass 15 Uhr, Beginn 15.30 Uhr.

Eintrittskarten zum Vorverkaufs-
preis von 24 und 30 Euro gibt es un-
ter anderem in der Tourist-Info
Furth, im Festspielbüro und in wei-
teren Tourist-Informationen im
Landkreis sowie in allen weiteren
an das OK-Ticket-System ange-
schlossenen Vorverkaufsstellen.
Man kann sich auch Tickets online
selbst ausdrucken (www.okti-
cket.de).

Adventskalender öffnet
Furth im Wald. Nach dem großen

Erfolg im vergangenen Jahr wird
sich das Gebäude des ehemaligen
Amtsgerichts vom 1. bis zum 24.
Dezember erneut in den größten
Adventskalender Ostbayerns ver-
wandeln. Hierfür hat die Further
Geschäftswelt in Zusammenarbeit
mit Further Kindergärten, Schulen,
Vereinen und sozialen Einrichtun-
gen ihrer Kreativität freien Lauf ge-
lassen und jedes Fenster individuell
gestaltet. Hieraus ist wieder eine
bunte Vielfalt entstanden, die das
Warten auf Weihnachten verkürzen
wird. Die Fenster werden jeweils am
Vortag um 18 Uhr geöffnet. Ange-
kündigt wird dies durch das Glo-
ckenspiel, welches die Aktion mit
einem Weihnachtslied stimmungs-
voll umrahmt. Die geöffneten Fens-
ter werden einzeln beleuchtet, bis
am 23. Dezember das gesamte
Amtsgericht im weihnachtlichen
Glanz erstrahlt. Am morgigen Mitt-
woch öffnet sich das erste Fenster,
welches vom Kaufhaus Bauer ge-
staltet wurde. Im Anschluss findet
die Ziehung der Gewinnerlose
durch die Engelchen der Further
Waldbühne statt. Hinter jedem
Fenster verbirgt sich ein Gutschein
des jeweiligen Fensterpatens. Lose
hierfür können für einen Euro in
den teilnehmenden Geschäften er-
worben werden.

Jäger tagen und ehren
Furth im Wald. Jahresversamm-

lung der Jäger am Freitag um 19.30
Uhr in der Schützenhalle Voithen-
berg. Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem Tätigkeitsberichte
und Ehrungen.
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