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NELLINGEN - Die Produktionstür
geht auf, es riecht nach Holz. Manfred
Fink, der Geschäftsführer von Fink
Duo in Nellingen, betritt die Treppe.
Ihm folgen 15 Möbel-, Fenster- und
Türenhersteller der Tischlerinnung
Südtirol. Sie waren am Donnerstag im
Nellinger Unternehmen zu Gast.

„Es gibt eine langjährige Verbin-
dung zwischen der Tischlerinnung
Südtirol und dem Landesverband
der Schreinerinnung Baden-Würt-
temberg“, erzählt Fink. Wechselwei-
se würde sich besucht. „Wir sind auf
der Unternehmerreise eine Anlaufs-
tation. Danach fahren die Teilneh-
mer noch zum Verband nach Stutt-
gart“, so der gelernte Nellinger
Schreinermeister. „Ich zeige die Fir-
ma gerne“, sagt er und erklärt: „Wir
sind ein großer und moderner Be-
trieb und können auch maschinen-
technisch etwas vorzeigen.“ Mit der
Gruppe aus Südtirol geht er auf eine
Tour durch seinen Betrieb. 

Blick vom Büro in die Werkstatt
Von den Büroräumen gleich in die
Werkstatt: Die Verglasung und damit
die erreichte Offenheit loben die
Kollegen aus Südtirol. 35 Mitarbeiter
zählt der Nellinger Betrieb Fink Duo
derzeit. „Der Betrieb ist in der drit-
ten Generation“, berichtet Manfred
Fink. Sein Großvater Christian grün-
dete die Schreinerei. Manfred Fink
übernahm wiederum den Betrieb
mit drei Mitarbeitern im Jahr 1991
von seinem Vater Matthäus. „Wir ha-
ben eine gute Entwicklung genom-
men“, zeigt der Inhaber auf. Heute
hat der Betrieb zwei Standbeine.
„Deswegen heißen wir auch Fink
Duo“, sagt Fink und erklärt: „Der
Fensterbau macht einen Umsatz von

65 Prozent aus, der Rest ist die
Schreinerei.“ 

In Sachen Fachkräftemangel habe
Fink noch kein Problem. „Das liegt
auch daran, dass wir immer ausgebil-
det haben. Wir präsentieren uns zum
Beispiel bei Messen und so haben
wir jedes Jahr einen Auszubilden-
den“, erzählt er. Ausgebildet werden
sowohl Schreiner als auch Lehrlinge
im kaufmännischen Bereich. 

Der Betrieb hatte schon immer
seinen Sitz an der Schulstraße in

Nellingen. Vor drei Jahren wurde er-
weitert und ausgebaut – auf 2000
Quadratmeter Nutzfläche. Weitere
Wachstumsmöglichkeiten und
-wünsche? „Wir sind in einer Größe,
wo ich sage, dass diese ausreichend
ist“, ist Manfred Fink der Meinung. 

Diese Größe verdeutlicht er dann
auch beim Rundgang durch die
Werkstatt. Los geht es am so genann-
ten Bearbeitungszentrum namens
Conturex. Vollautomatik ist dabei
das Zauberwort. Die Daten werden

vom Büro aus an die Maschine ge-
schickt, diese wiederum spannt Höl-
zer ein und bearbeitet diese. So wer-
den beispielsweise eine Nut oder
auch Verbindungsstücke hergestellt. 

Die „Kosmetikabteilung“
Weiter geht es in der „Kosmetikab-
teilung“. Heißt: Mitarbeiter bearbei-
ten die Stücke nach – beispielsweise
bei einer Splitterung im Holz. Die
fertigen Fensterrahmen kommen
dann in den Lackierbereich. Wasser-
dampf strömt von der Decke ein. Die
Luftfeuchtigkeit ist wichtig für die
Trocknung, so Fink. Der Spritz- und
Lackier-Roboter ist ein weiteres
Teilstück des so genannten Trocken-
tunnels. Danach steht die Endferti-
gung an. Beschläge werden an Rah-
men angebracht. Lastwagen rücken
an und liefern die fertigen Produkte
aus. Fenster und Haustüren in Holz
und Holz-Aluminium, Pfosten-Rie-
gel-Konstruktionen, Wintergärten
oder auch Möbel gehören zu den
Hauptleistungen von Fink Duo. 

In einem weiteren Bereich befin-
det sich die Schreinerei. Manfred
Fink streicht mit der Hand über ei-
nen Holzblock. Der Schreiner-Meis-
ter entwickelte sich betriebswirt-

schaftlich weiter, um das Unterneh-
men zu übernehmen, ist dennoch der
Meinung: „Man muss auch das Ge-
fühl für das Material haben.“ 

Im weiteren Verlauf ist die Digita-
lisierung ein Thema. Was tun mit
großen Zeichnungen? Fink nickt.
Letztlich muss der Arbeitsalltag be-
wältigt werden; der bestehe aber
nicht nur aus dem Scannen von Plä-
nen. Der Trend hin zur Digitalisie-
rung sei dennoch nicht zu übersehen.
Manche der Unternehmer aus Südti-
rol zücken ihr Smartphone, schießen
das eine oder andere Foto mit einem
bewundernden Blick. Der Austausch
untereinander sei wichtig. „Wir pro-
fitieren sozusagen alle davon. Wenn
man mal in einen anderen Betrieb
schauen kann, dann sammelt man
viele Informationen und Ideen. Wel-
che Erfahrungen machen Kollegen
und wo sehen sie Möglichkeiten für
die Zukunft? Solche Fragen spielen
da mit ein“, sagt Manfred Fink. 

Von der Vollautomatik bis zum Gefühl für das Material

Von Maike Scholz 
●

Manfred Fink zeigt den Gästen aus Südtirol die Werkstatt in Nellingen. FOTOS: SCHOLZ 

Weitere Informationen zum Nel-
linger Unternehmen Fink Duo gibt
es im Internet unter

●» www.fink-duo.de 

Besuch von der Tischlerinnung Südtriol: Manfred Fink von Fink Duo zeigt den Nellinger Betrieb

Verarbeitetes Holz. Manfred Fink mit einem Rahmen. 

LAICHINGER ALB - Die Kommunal-
wahl am 26. Mai rückt immer näher
und wird verstärkt Gesprächsthe-
ma – auch unter Jugendlichen auf
der Laichinger Alb. Doch wie infor-
mieren sich Jugendliche? Was ist ih-

nen wichtig, bereiten sie sich auf
die Wahl vor oder werden im Rah-
men der schulischen Ausbildung
„aufgeklärt“? Yannik Schrade ist der
Vorsitzende des Jugendbeirates in
Laichingen. Das Thema der Wahl
wird auch dort diskutiert. „Mein
Erstwohnsitz ist aufgrund meines

Studiums in Heidelberg. Dort gibt
es beispielsweise Vorträge der Par-
teien. Sich zu informieren, ist also
ganz einfach. Ich war bei jenen
Fraktionen, die für mich in Frage
kommen. 48 Plätze gibt es im Rat,
das kann man aufteilen“, weiß Yan-
nik Schrade zu erzählen.

Sich vor der Wahl entsprechend
zu informieren, ist auch für Angelina
Wenisch wichtig. „Die Wahl ist im-
mer mal wieder Thema – beispiels-
weise im Bus“, erzählt sie aus dem
Alltag. Sie geht auf das sozial- und
gesundheitswissenschaftliche Gym-
nasium in Geislingen. In der Schule
seien Wahlen nur kurz thematisiert
worden. Gerade vor einer solchen
Wahl – mit Abstimmungen in den Be-
reichen Europa, Kreis und Kommune
– würden sich die Jugendlichen wün-
schen, verstärkt einzugehen. „Ei-
gentlich eben auch noch mal ab dem
16. Lebensjahr. Sonst weiß man als
Erstwähler gar nicht, wo man sich
seine Informationen herholen soll“,
ist der Laichinger Nicolas Russ der
Meinung.

Welche Wahl die wichtigere ist?
Da sind die Jugendlichen unter-
schiedlicher Meinungen. Manche se-
hen die Europawahl als zukunftswei-
send an, weil derzeit innerhalb sowie
außerhalb viel Kritik geübt werde.

Der Gemeinderat
werde wiederum
die Stadt – also
Heimat – verän-
dern. Schrade da-
zu: „Wenn man
vom Föderalismus
ausgeht, dann
schon eher die
Stadt. Aber auf
EU-Ebene muss

sich etwas verän-
dern.“ Wichtig ist ihm auch: „Es soll-
ten Leute gewählt werden, die versu-
chen, Europa voranzubringen.“

Für die Mitglieder des Jugend-
beirates steht aber eines fest: Sie

werden wählen gehen und ihre
Stimme nutzen. Auf eine Uhrzeit
haben sich die Meisten noch nicht
festgelegt. „Je nachdem, wie der
Abend vorher war“, sagt der Vorsit-
zende des Jugendbeirates mit einem
Augenzwinkern und lacht. Er wolle
nicht zu den „Stoßzeiten“ wählen
gehen, sondern dann eher in Ruhe.

Sie wollen auf jeden Fall von ihrer Stimme Gebrauch machen
Mitglieder des Jugendbeirats sprechen über bevorstehende Wahl und die Möglichkeiten, um sich zu informieren 

Von Maike Scholz 
●

Die wohl wesentlichste Än-
derung im Kommunalwahl-
recht vor fünf Jahren war die
Herabsetzung des Alters für das
aktive Wahlrecht. Zum zweiten
Mal dürfen am 26. Mai auch die
16- und 17-jährigen Jugendlichen
ihre Stimmen abgeben. Das
passive Wahlrecht, also die
Teilnahme an der Wahl als
Kandidat, bleibt weiterhin bei 18
Jahren. Neuwähler in Baden-
Württemberg werden so mit
dem Schwierigsten anfangen,
was das deutsche Wahlrecht zu
bieten hat: Bei einer Landtags-
wahl hat man in Baden-Würt-
temberg eine Stimme, bei der
Bundestagswahl sind es schon
zwei. Bei der Gemeinderatswahl
beispielsweise in Stuttgart hat
man plötzlich bis zu 60 Stim-
men und mehrere Stimmzettel.
Die Wähler können kumulieren.
Das heißt: Sie können bis zu
drei Stimmen einem Kandidaten
geben. Und sie können pana-
schieren und damit die Kan-
didaten aller Listen mischen. 

Jugendliche wählen 

MACHTOLSHEIM - Eleasar Erz
kommt gebürtig aus Machtolsheim.
Dort ist sein Zuhause. Der 18-Jährige
studiert derzeit Volkswirtschaftsleh-
re in München und setzt sich mit der
Wahl nicht nur auseinander. Erz ist
selbst politisch engagiert – als Mit-
glied im Jugendbeirat der Stadt Lai-
chingen und als Mitglied
bei den Jungen Liberalen
sowie der FDP. Im Ge-
spräch mit SZ-Redakteurin
Maike Scholz erzählt Elea-
sar Erz, wie er sich über die
Wahl informiert und wel-
che Themen ihm wichtig
sind. Außerdem spricht er
über sein großes Vorbild
Christian Lindner als Bun-
desvorsitzender der FDP. 

Wie informieren Sie sich vor der
Wahl?
Eleasar Erz: Ich habe mir zum einen
Meinungen von Bekannten eingeholt

und mich außerdem über die jeweili-
gen Homepages der Fraktionen der
Stadt informiert. Ich weiß schon, was
ich wählen werde. 

Welche Themen der Region bewe-
gen Sie derzeit?
Da wäre beispielsweise das inter-

kommunale Gewerbege-
biet, das zwischen Mer-
klingen und Nellingen
entstehen soll. Ich bin ein
starker Befürworter des
Gewerbeparks. Ich bin der
Meinung, dass es die Regi-
on voranbringt. Jugendli-
che sollten hier in der Re-
gion bleiben. Ich finde es
nicht schlimm, wenn die

Stadt deswegen größer
wird. Außerdem lässt uns das Thema
Digitalisierung nicht mehr los. Ich
finde beispielsweise gut, dass öffent-
liches W-LAN in Laichingen instal-
liert werden soll. 

Sie sind selbst engagiert...
Ja. Das ist mir auch wichtig. Jugend-
liche beschweren sich häufig nur.
Man sollte sich aber engagieren, weil
man so seine eigenen Ideen einbrin-
gen kann, wie man sich letztlich auch
seine Stadt vorstellt und sehen
möchte. 

Ihre größten
Vorbilder?
Christian
Lindner ist ein
gutes Vorbild
für mich – und
generell alle
jungen Unter-
nehmer. Ich
bewundere,
dass sie schon
in jungen Jahren, also ziemlich
früh, eine Idee umsetzen. Sie sitzen
nicht einfach nur da, sondern wol-
len etwas verändern. Das finde ich
gut. 

„Jugendliche beschweren sich häufig nur“
Eleasar Erz vom Jugendbeirat Laichingen schaut auf die Kommunalwahl

Interview
●

Eleasar Erz.
FOTO: SCHOLZ 
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BLAUBEUREN (sz) - Der Arbeitskreis
Asyl und Integration in Blaubeuren
bietet am 2. Mai ein „internationales
Kochen“ im Café Vier an. Gekocht
wird ab 14 Uhr, so dass das Essen spä-
ter den Besuchern des Cafés auf
Spendenbasis zur Verköstigung an-
geboten werden kann. Alle langjähri-
gen und „neu zugewanderten“ Blau-
beurer sind laut Mitteilung eingela-
den, mitzukochen oder entspre-
chend auch mit zu essen. 

Arbeitskreis
in Blaubeuren 

kocht international 

Eine Anmeldung ist bei der Blau-
beurer Flüchtlingsbeuaftragten
Hanna Schneider unter der Tele-
fonnummer 07344 / 966964
sowie per E-Mail an h.schnei-
der@blaubeuren.de möglich. 

NELLINGEN (sz) - Der Schwäbische
Albverein Nellingen lädt zur Wande-
rung am Sonntag, 28. April, ein.
Treffpunkt ist um 10.45 Uhr am Park-
platz beim Rathaus. Die Gruppe fährt
nach Unterwilzingen. Von dort aus
führe die etwa elf Kilometer lange
Wanderung entlang der Großen Lau-
ter zur Ruine Wartstein. Festes
Schuhwerk und Rucksackvesper
werden empfohlen. Gäste sind will-
kommen. Mehr Infos gibt es bei der
Familie Röder unter der Telefon-
nummer 07337 / 921087. 

Albverein Nellingen
lädt zur 

Wanderung ein 

BLAUBEUREN (sz) - Die „Literatur-
wochedonau“ in Ulm strahlt auch
nach Blaubeuren aus – und zwar mit
der Veranstaltung „Magie, Räume,
(W)Ort: Olaf Velte & Axel Dielmann
im Gespräch“, die am Montag,
29. April, um 20 Uhr im Theater in
der Talmühle stattfindet. Olaf Velte,
1960 in Bad Homburg geboren, hat
laut Mitteilung Germanistik, Thea-
ter-, Film und Fernsehwissenschaf-
ten sowie Philosophie studiert. Vel-
tes Literatur sei von einer einzigarti-
gen Bildmächtigkeit. Ein Autor, des-
sen stark verdichtete und sprachlich
durchkomponierte Texte sich gegen
eine oberflächliche Lesart sperren –
eine Literatur, die mit Bedacht und
Ruhe genossen werden will. Er wird
an diesem Abend begleitet von sei-
nem Verleger Axel Dielmann, der
seinerseits eigene Erzählungen zur
Kunst vorstellt. 

Zwei Autoren lesen
im Theater

in der Talmühle

MERKLINGEN (sz) - Große Sause in
Merklingen: Der Musikservice von
Wolfgang Hellgoth holt die Gruppe
„Lord Zeppelin“ aus Berlin auf die
Bühne in der Gemeindehalle in Mer-
klingen. Das Konzert steigt am
11. Mai. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass
ist ab 19 Uhr. 

Es gebe nur wenige gute Cover-
Bands, die den Anspruch auf Au-
thentizität erfüllen. Lord Zeppelin
sei eine der Ausnahmen. Die vier
Profimusiker, so heißt es, sollen die
„wahre Essenz und den Geist der
Kultband Led Zeppelin versprühen“.
Lord Zeppelin sei eine professionelle
Huldigung an Led Zeppelin. Durch
die unverwechselbare Stimme des
Sängers Sven Schuhmacher sowie
der liebevollen, detailgetreuen in-
strumentalen Umsetzung erwecken
die Mitglieder der Band laut Mittei-
lung Klassiker wie „Whole Lotta Lo-
ve“ oder „Kashmir“ wieder. Dabei
werde nicht Ton für Ton gecovert –
Rockgeschichte werde originalge-
treu zelebriert.

Nach Merklingen
kommt ein Stück

Rockgeschichte

Karten gibt es im Vorverkauf für
20 Euro bei Aegis Laichingen, der
Albernte in Merklingen und bei der
„Schwäbischen Zeitung“. Inhaber
der Abokarte erhalten eine Er-
mäßigung. An der Abendkasse
kosten Tickets dann 23 Euro. 


