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Bauarbeiter
bocken Brücke auf

Sozialdemokraten
für neue Brücke
Die Chemnitzer SPD-Stadtratsfraktion will sich beim Ausbau
der Infrastruktur innerhalb des
Konjunkturpaketes für den Bau
einer neuen Brücke über die
Bahnanlagen zwischen dem
sächsischen Eisenbahnmuseum
und der Ebersdorfer Straße starkmachen. Damit soll es auf diesem Abschnitt nach Jahren wieder eine Fuß- und Radwegeverbindung geben. „Die ursprüngliche Brücke war eine wichtige
Verbindung zwischen den Stadtteilen Ebersdorf und Hilbersdorf
sowie dem Eisenbahnmuseum.
Für die Besucher des Museums
wurde der Zugang durch den
Brückenabriss im November
2003 beeinträchtigt. Sie müssen
seitdem unnötig lange Umwege
in Kauf nehmen“, sagte SPDFraktionsvorsitzender Axel Brückom. (BEW)

Junge Frauen
als Langfinger
Zwei Frauen (20/22), die unter
Verdacht stehen, in drei Keller
eines Hauses an der Klopstockstraße eingebrochen zu haben,
sind in der vergangenen Nacht
von einem Bürger (42) gestellt
worden. Gegen 0.15 Uhr kam der
42-Jährige nach Hause und wunderte sich über Licht im Keller.
Als er nachschaute, bemerkte er
die beiden Frauen und die aufgebrochenen Kellertüren. Der
Mann rief die Polizei. Diese fand
bei der 22-Jährigen ein Einhandmesser. Das ist laut Waffengesetz ein verbotener Gegenstand
und hatte, neben der Anzeige
wegen Verdachts des schweren
Diebstahls gegen beide Frauen,
für sie eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz
zur Folge. Die Jüngere hatte eine
Flasche Likör im Rucksack, die
wahrscheinlich aus einem der
Keller stammte. (BEW)

Die Brücke an der Bernhardstraße
ist einen Meter aus den Fundamenten gehoben worden und
steht nun auf hydraulischen Stützen. Jetzt sind die Fundamente für
die Traggerüste der neuen Brücke
gesetzt, die nach Einbau eine gefahrfreie Sanierung der Hauptbrücke bei ständigem Zugbetrieb gewährleistet. Die Brücke muss wegen Baufälligkeit für zwei Millionen Euro erneuert werden. Die Arbeiten haben im November begonnen und sollen Ende dieses Jahres
fertig sein.
–Foto: Andreas Truxa

„Ein großer Magnet für die Kunden“
Experte Norbert Beck spricht heute im Chemnitzer Hof zum Auftakt des 1. „Freie Presse“-Service-Oskars über perfekten Kundenservice
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es für Unternehmen besonders wichtig, sich mit dem besten
Service vom Wettbewerb abzuheben. Für Unternehmen der Region,
die sich diese Philosophie auf die
Fahne geschrieben haben, organisiert die „Freie Presse“ erstmals den
Service-Oskar. Interessierte Unternehmer erfahren heute ab 19 Uhr
im Chemnitzer Hof, was sie in Sachen Service aus ihrem Unternehmen herausholen können. Christian Wobst sprach mit Norbert Beck,

Geschäftsführer der Metatrain
GmbH, Experte für Service- und
Emotionsmarketing und Referent
des Abends.
Freie Presse: Was dürfen die Unternehmen von Ihrem Referat erwarten?
Norbert Beck: Es geht darum, wie
die Unternehmen mit Service mehr
Umsatz und Gewinn machen können. Denn Service machen wir
nicht aus Spaß an der Freude, sondern es geht immer knallhart darum: Wie kann ich mehr Umsatz
machen? Wie kann ich mehr Kunden gewinnen? Wie kann ich den
Unternehmenserfolg steigern?
Freie Presse: Service ist seit Ewigkeiten ein Thema, aber immer auch ein
großes Problemkind. Woran liegt das?
Beck: Ein Kollege dreht den Spruch
„Herr vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun“ um, er lautet dann
„Herr vergib ihnen, denn sie tun
nicht, was sie wissen“. Die Umsetzung ist das Problem. Wir haben viel
in Handbüchern verpackt, an der
Umsetzung hapert es aber. Das ist
zum Teil eine Mentalitätsfrage.

Wenn man analysiert, was bei der
WM 2006 los war, dann zeigt sich,
dass die Grundlagen da sind. Service
wird zu wenig als Erfolgskriterium
angesehen, weil es ein weicher Faktor ist, der vom Kopf ausgeht. Die
neuesten Forschungen zeigen aber,
dass gerade die weichen Faktoren die
entscheidenden Kauf- und Verkaufsfaktoren sind. Das ist aber noch zu
wenigen Menschen bewusst.
Freie Presse: Macht die aktuelle
Wirtschaftskrise den Servicegedanken
noch wichtiger?
Beck: Abgesehen von den Branchen, in denen noch andere Gründe
zur Krise geführt haben, werden die
Unternehmen, die durch guten Service loyale Kunden geschaffen haben, die Krise bei weitem nicht so
spüren. Service ist deshalb etwas,
was aufgebaut werden muss, mittelund langfristig wirkt und dann ein
großer Magnet für die Kunden ist.
Freie Presse: Was unterscheidet
Ihr Rezept von dem anderer Anbieter?
Beck: Während andere das Thema
Service nur am Rande streifen, arbeiten wir mit emotionalen Mitteln,

Beispielen und thematisieren auf
den Punkt. Wir gehen von unserer
Servicedefinition aus, die da heißt:
Gebe deiner Bezugsgruppe bei jedem
Kontakt mit deinem Unternehmen
positive Emotionen. Wir haben drei
Felder identifiziert: Service im Marketing, Service im Design und Service in der Kommunikation. Das alles zielt letztendlich auf eine emotionale Kundenbeziehung.
Freie Presse: Ohne zu viel zu verraten: Haben Sie einen Tipp, wie bei
den Kunden positive Emotionen erreicht
werden können?
Beck: Einen Punkt nennen wir den
Verblüffungseffekt. Das heißt, ich
muss einfach etwas machen, was
die anderen nicht machen. Jedes
Unternehmen hat Begegnungs- und
Kontaktpunkte für seine Kunden.
Ein Handwerker hat mir einmal gesagt: Wenn er auf die Baustelle
fährt, dann klingelt er bei dem Kunden. Er stellt sich als Geschäftsführer vor und überreicht dem Kunden
eine Brotzeit. Damit hat er ihn an einem Kontaktpunkt verblüfft. Es
geht darum, mit kleinen Dingen

Norbert Beck von der Firma Metatrain hält heute im Chemnitzer Hof
das Eröffnungsreferat des 1. „Freie
Presse“-Service-Oskars.
–Foto: Privat

den Kunden ein gutes Gefühl zu geben. Dann habe ich schon sehr viel
gewonnen.

@ www.freiepresse.de/serviceoskar
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„Mozart war meine Domäne“
Heute feiert Opernsängerin Ursula Handrick ihren 85. Geburtstag
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Heute begeht Ursula Handrick
ihren 85. Geburtstag. In den 60er und 70er-Jahren dominierte
das Ehrenmitglied der Theater
Chemnitz das lyrische Fach an
der Oper. Von „Kiss Me Kate“
von Cole Porter bis zum
„Schlauen Füchslein“ von Janacek reichte ihr Repertoire.
Von Marianne Schultz

„Ursula Handrick war für mich eine
lyrisch-jugendliche Sängerin mit
ausgesprochenem Liebreiz“, erinnert sich Volkmar Leimert, langjähriger Chemnitzer Operndramaturg.
Sie sang eine entzückende Susanne
in Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“. Weswegen das Ehepaar Riha –
Ursula Handrick ist seit 1955 mit
Carl Riha verheiratet – seine Tochter sogar Susanne nannte.
Als Frau vom Opernchef stand
sie stets unter besonderer Beobachtung des Ensembles. Diesen Spagat
der Loyalität hat Handrick nach
Volkmar Leimerts Verständnis hervorragend gemeistert. Seiner Meinung nach habe sie sich sogar etwas
zu früh aus der ersten Reihe ins
Charakterfach zurückgezogen. „Um
den Jungen, Neuen Platz zu machen“, hat Ursula Handrick heute
die Antwort. „Gegenseitige Rücksichtnahme und Akzeptanz waren
für mich nie ein Problem.“
Carl Riha hat die junge Konzertsängerin, gebürtige Bautzenerin
und Sorbin, als Studentin Anfang
der 50er-Jahre in Berlin entdeckt.
Carl Riha: „Als praktischer Mensch
dachte ich, mit Liedern kann sie nie
ihr Geld verdienen.“ Sie errang zwar
gesamtdeutsche Preise bei Liedwettbewerben, war Schumann-Preisträgerin der Stadt Zwickau, doch sie
war auch eine Komödiantin, gehörte für Riha auf die Bühne. Er verließ
1957 die Komische Oper von Walter
Felsenstein in Berlin, um mit ihr
nach Karl-Marx-Stadt zu gehen.
Die Oper hatte damals über 1000
Plätze, hinzu kam der Marmorpalast in Altendorf als Spielstätte für

Ursula Handrick in der ersten Johann-Strauß-Operette „Indigo und die
40 Räuber“ am Karl-Marx-Städter Theater.
–Foto: Freie Presse/Archiv

die Operette. Oskar Kaesler war
noch
Generalintendant,
Ursel
Schönfeld und Hans Hoff die Verbündeten auf der Bühne.
Denkt sie heute über diese Zeit
nach, fällt ihr zuerst ihre Susanne
ein. „Mozart war meine Domäne“,
bestätigt die Künstlerin, die sich aus
gesundheitlichen Gründen etwas
zurückgezogen hat. Despina, Zerline, Papagena, Blondchen schienen
ihr auf den Leib geschrieben, aber
auch das Ännchen aus dem „Freischütz“, die „Madame Favart“ von
Jacques Offenbach. „Gespielt wurde
ein gewaltiges Repertoire bis hin zu
neuesten Werken und Urauffüh-

rungen“, so Ursula Handrick. Sie
war das „Schlaue Füchlslein“ in der
berühmten Ausstattung der Komischen Oper von Walter Felsenstein,
stand ein einziges Mal mit Ehemann Carl in „Kiss me Kate“ von
Cole Porter gemeinsam auf der Bühne. Handricks Wandlungsfähigkeit
war enorm, reichte von Gershwins
amerikanischer Nationaloper „Porgy und Bess“, wo sie die farbige Bess
mit dem berühmten Titel „Summertime“ interpretierte, bis zur Marie in
„Zar und Zimmermann“. Ursula
Handrick: „Wir machten Operette
und Oper völlig gleichberechtigt.
Dafür bin ich heute dankbar.“
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5. bis 14. Februar 2009
Die Tagessieger ermitteln im Finale
am 14. Februar, ab 14 Uhr den Champion.
Den Siegern winken wertvolle Preise.
über 60 Fachgeschäfte • 2000 kostenfreie Parkplätze
An der A72, Ausfahrt Chemnitz Süd
www.neefepark.de • ! 0371/815350 • Mo – Sa bis 20.00 Uhr
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