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ROTH. Unterhaltsam und trotzdem
gehaltvoll, witzig und doch mit erns-
tem Hintergrund, lässig-locker prä-
sentiert und dabei mit nachhaltigen
Impulsen zum Nachdenken und
Überdenken: Mit seinem Hauptrefe-
renten Dr. Volker Busch ist der
Rother Steuerkanzlei „Lorenz & Kolle-
gen“, zum „FeierAbend“ ein echter
Glücksgriff gelungen.

Damit bekamen die rund 400 Zuhö-
rer, die zu der seit Jahren etablierten
Jahresveranstaltung der Steuerbera-
tungsgesellschaft gekommen waren,
Infotainment im besten Sinne.

Einmal im Jahr lädt „Lorenz & Kol-
legen“, mit Sitz in Roth und Nieder-
lassungen in Weißenburg, Allersberg
und Schwabach, zum Nulltarif in die
Kulturfabrik ein zu einem gleichsam
unterhaltsamen wie informations-
reichen Abend. In diesem Jahr nun
stand das Thema „Zeitmanagement“
im Mittelpunkt — eine Frage, die
offensichtlich viele bewegt. Denn die
Kulturfabrik war bis auf den letzten
Platz voll belegt.

Vielleicht war das, was der Haupt-
redner des Abends, Dr. Volker Busch,
Facharzt für Neurologie, Psychiatrie
und Psychotherapie an der Uni-Kli-
nik Regensburg, dazu sagte, vielen
nicht wirklich neu. Aber er brachte es
anschaulich und pragmatisch auf
den Punkt, wie einfach es ist, „im
richtigen Tempo zu leben“ – so der
Untertitel seines Vortrags. Zumin-

dest in der Theorie. Denn in der Pra-
xis, das weiß der Mediziner aus sei-
nem Berufsalltag nur zu gut, gelingt
es eben vielen Menschen immer
weniger, nicht permanent Getriebe-
ner zu sein.

Buschs Impulse: Mehr im Hier
und Jetzt leben, anstatt permanent

zu planen; Schwerpunkte setzen, was
einem wirklich wichtig ist. Und was
eben nicht. Weil das nämlich dann
warten kann. „Doch ohne Verzicht
geht das nicht“, warnte Busch vor der
Erwartungshaltung, dass eben doch
alles geht, wenn man es nur will.

„Nur langsamer zu sein, das ist es
nicht. Wir müssen weg von der Selbst-
optimierung“, gab er seinem Publi-
kum mit auf den Weg, das ihm amü-
siert zuhören konnte — um mit etli-
chen Denkanstößen nach Hause zu
gehen.

Reise durch amüsante Zahlenwelt
Doch zuvor durften sie sich noch

die Zeit vertreiben lassen von Timm
Sigg, Professor für Mathematik an
der Hochschule Stuttgart und
zugleich begeisterter (und guter) Kla-
vierspieler sowie Zahlen-Fetischist
und Kabarettist. Verschmitzt, humor-
voll, (wort-)witzig und selbstironisch
nahm er singend und erzählend sei-
ne Zuhörer mit auf eine Reise durch
seine amüsante Zahlenwelt.

Dazu zum Abschluss noch ein
Fingerfood-Buffet mit Zeit zum Plau-
dern – wenn jeder „FeierAbend“ so
aussehen würde, hätten Psychiater
wie Dr. Volker Busch definitiv deut-
lich weniger zu tun. Doch bis dahin
ist es noch immer so, wie es der
Psychiater eingangs gesagt hatte:
„Nicht die Zeit rennt, sondern wir.“

 CLAUDIA WEINIG

Laut Dr. Volker Busch ist es nicht die
Zeit, die rennt, „sondern wir“.

SPALT/GEORGENSGMÜND. Familien-
freundlichkeit haben sich drei Unter-
nehmen aus der Region um Georgens-
gmünd und Spalt zur Aufgabe ge-
macht. Die IHK Nürnberg-Mittelfran-
ken stellte das Engagement jetzt mit
einem Dokumentarfilm heraus, der
auf dem IHK-Fachkräfteblog veröf-
fentlicht wurde.

Berufstätige Eltern stehen vor Feri-
en vor der Herausforderung: „Wie
kann ich meine schulpflichtigen Kin-
der beaufsichtigen und gleichzeitig
meinen Job ausüben?“ Die Antwort
der Firmen Fath GmbH Components,
CG Tec GmbH und Mbfz Toolcraft
GmbH: gemeinsame Kinderbetreu-
ung während der Sommerferien.

Arbeitende Eltern hatten die Mög-
lichkeit, ihre Kinder in einem zeit-
lich flexiblen Rahmen von 8 bis 16
Uhr betreuen zu lassen. Neben Zoobe-
such, Besichtigung der Feuerwehr in
Nürnberg und einer Fahrt mit der
‚MS Brombachsee‘ besuchte der Nach-
wuchs Toolcraft zum Mittagessen.
Im Zuge der Kooperation zwischen
den Firmen wurden zudem ein Pick-
nick mit Unterstützung der Fath
GmbH und ein Eisdielenbesuch von
CG Tec gesponsert.

„Wir werten die Kinderferien-
betreuung in Kooperation mit der
Stadt Spalt als Erfolg, denn wir haben
sehr viel positives Feedback erhal-
ten“, berichteten die Unternehmens-
vertreterinnen Kerstin Specht, An-

drea Kipf und Susanne Weigand. „Die
Idee für die Kinderferienbetreuung
haben wir von einer Veranstaltung
des Arbeitskreises ‚Vereinbarkeit
Beruf und Familie‘ bekommen und
mit einer Bedarfs- und Aufwandsana-
lyse in unseren Unternehmen den
Stein ins Rollen gebracht.“

Denn eine Kinderferienbetreuung
ist für Klein- und Mittelstandsunter-
nehmen im Alleingang nur mit
großem Aufwand möglich. Deshalb
schlossen sich Fath, CG Tec und Tool-
craft zusammen, um Hürden leichter
zu überwinden. Die Akteure stellten
ihr Vorhaben auch im IHK-Aus-
schuss ,Fachkräftesicherung‘ vor, der
es als Leuchtturmprojekt auswählte.

„Das ist ein schönes Beispiel und
in einer ländlichen Region etwas
Besonderes. Hier zeigen Unterneh-
men, dass sie arbeitende Eltern unter-
stützen, Beruf mit Familie zu verein-
baren. Wir hoffen, eine Kinderferien-
betreuung macht durch den Film
auch in anderen Betrieben Schule.
Mit solchen Maßnahmen können
Arbeitgeber sich nämlich aktiv für
Fachkräfte engagieren“, resümiert
Ronald Smutny, Referent für Fach-
kräftesicherung von der IHK Nürn-
berg für Mittelfranken.

INFO
Der Film wurde auf dem Fachkräfteblog
www.fachkraefte-mittelfranken.de der IHK
veröffentlicht.
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Ferien ohne Sorge
IHK zeichnet Firmenkooperation für FERIENKINDBETREUUNG aus.

Zeit für den Feierabend
Beim unterhaltsamen Abend mit LORENZ & KOLLEGEN war das richtige Tempo das Thema.
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Großer Jubiläumsverkauf

2. bis 16. November 2019

in Hilpoltstein, Schwabach und Neumarkt/Opf.

In Schwabach im Mönchshof

Mode Frenzel

Ludwigstraße 5

In der Burgstadt Hilpoltstein

Mode Frenzel

Kolpingstraße 11

In Schwabach, Ludwigstraße

Street One Store

Ludwigstraße 4

In Neumarkt/Opf.

m+k men fashion

Bahnhofstraße 3

Wir sagen
Dankeschön

mit

Jetzt kommen und
entdecken, zugreifen
und sparen. Ihre persönliche astrologische Analyse

oder / und
Ihre persönliches Chinesisches Horoskop

www.horoskopeshop.de
Inh. Reginald Schleicher; Email: info@horoskopeshop.de

Mitglied im:

Geflügel-
schlachtung

am Do. 07.11.19 &
Fr. 08.11.19 ab 13 Uhr
Frische Enten, Gänse,

Putenteile und Damwild
Alles genfrei gefüttert!
Bitte um Vorbestellung!

Geflügelhof Grießmeier
Mäbenberg

S 0 91 72/82 50

Hautärzte Roth
Dr. med. Ingolf Rau
Dr. med. Sylke Frank
Tobias Vogel
Kerstin Gleißenberg

Hautärzte · Allergologie · Phlebologie
Ambulantes Operieren · Faltenbehand-
lung · Behandlung des übermäßigen
Schwitzens

Zertifizierte Hautarztpraxis nach QEP

Ab Montag, 04.11.2019,
sind wir wieder für Sie da.
Hilpoltsteiner Straße 3,
91154 Roth, Tel.: 0 91 71 / 30 86
www.hautaerzte-roth.de

Filiale Hilpoltstein
Rother Straße 45

Termine nach telefonischer
Vereinbarung unter
0 91 71 / 30 86.

Ab 05.11.19 sind wir in der
Filiale wieder für Sie da.

Schreinerei Siegert
Rudletzholz 21 · 91180 Heideck

Telefon (0 91 77) 49 69-0
www.Schreinerei-Siegert.de

Möbel + Innenausbau nach Maß
Besuchen Sie unsere

Ausstellung!

GESUNDHEIT &
FITNESS

Ärzte

Geschäftsempfehlungen

HANDWERK & DIENSTLEISTUNGEN Mehr Angebote unter:
anzeigen.nordbayern.de
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brot-fuer-die-welt.de

Selbsthilfe.Erste Hilfe.
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