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Landesgartenschau oder
die Schau in die Röhre

Der Stadtrat in Bad Reichenhall wird heute
über eine mögliche Bewerbung für die Landes-
gartenschau 2022 entscheiden und rückt sich
damit in den Interessensfokus weit über die
Kurstadt hinaus. Auch zahlreiche Kommunen
und Unternehmen in der Region verfolgen die
Entwicklung mit Spannung. Sie erhoffen sich
touristische Impulse, aber auch einen Image-
und Prestigegewinn durch eine positive Ent-
scheidung für das ganze Berchtesgadener
Land.

Die Kurstadt und die Region haben was zum
Vorzeigen und zum Erleben. Da passt der Aus-
druck von der „täglichen Gartenschau“, den
ein Stadtrat geprägt hat, und da passen auch
die Botschaften der Tourismus-Strategen im
Berchtesgadener Land: „Belebendste Alpen-
stadt“ für die Kurstadt und ergänzend „Mäch-
tigstes Bergerlebnis“ für die Nachbarn im Sü-
den, im inneren Landkreis.

Aber: Diese Botschaften sind keine Selbst-
läufer. Und jeder weiß: Nur vom Blick in den
Spiegel kann auch das schönste Model nicht
leben. Das gilt auch für Städte und Regionen.
Für die touristischen Botschaften wäre eine
Landesgartenschau ein guter Träger für eine
weite und jahrelange Außenwirkung. Nur
Mut!

Ein positiver Beschluss ist noch mehr – ein
wirtschaftliches und kommunalpolitisches
Bekenntnis, dass man sich was zutraut und
dass man was kann: Hier gibt es in Bad Rei-
chenhall ein gutes Beispiel aus der jüngsten
Vergangenheit: Die Rupertus Therme über-
zeugt Gäste aus einem weiten Umkreis und
bringt damit auch Geld in die Stadt und in die
Region. Dazu gibt es die klassischen Anreize
vom Wander- und Gesundheitsprogramm
über die Spielbank bis hin zur Kultur. Aber:
Sind all diese Attraktionen Selbstläufer? Und
kritisch ergänzt: Gibt gibt es nicht da und dort
ein wenig Staub zu wischen? Oder noch mehr
zu tun? Hat nicht manches ein wenig zuviel an
Patina aus der verklärten, aber eindeutig abge-
schlossenen, „guten alten Zeit“ der zugewiese-
nen Kassen-Kurpatienten angesetzt?

Gastronomen haben den Trend bereits er-
kannt und investieren. Sie würden sich über
Impulse freuen. Wie so was geht, das haben in
den vergangenen 15 Jahren die beiden Städte
Burghausen und Rosenheim gezeigt. Beide
Städte haben mehr als nur Staub gewischt und
die Chancen einer Landesgartenschau ge-
nutzt. Vor allem Rosenheim hat Defizite aus
der Vergangenheit ausgeglichen und am Ran-
de der Innenstadt moderne Infrastruktur mit
hohem Nutzwert auf Jahre hinaus geschaffen.
Burghausen profiliert sich mittlerweile als
Hochschulstandort und Wissenschaftszen-
trum für die TU München – eben weil man sich
was traut, was kann und leistet.

In diesem Kontext trifft sich gut, dass ausge-
rechnet der Bau- und Stahlunternehmer Max
Aicher der Kurstadt im Falle einer Bewerbung
finanziellen Rückhalt in Aussicht gestellt, aber
auch vor einigen Jahren die Predigtstuhlbahn
übernommen hat. Genau hier könnten ein
paar Investitionen nicht schaden. Max Aicher
kann das stemmen und auch wegen einer zu-
sätzlichen Verkehrsbelastung müsste da nie-
mand bangen. Die Seilbahnstation liegt nicht
weit von der Bahnstation Kirchberg.

Apropos Bahn: Bad Reichenhall hat sogar
S-Bahn-Anschluss an die benachbarte Lan-
deshauptstadt Salzburg. Das sind doch gute
Voraussetzungen. Vor zwei Jahren sind die
Bayern gern in die Landesgartenschau nach
Bad Ischl im Salzkammergut gefahren.

Max Aicher hat sich im Berchtesgadener
Land übrigens schon öfter als zuverlässiger
Partner erwiesen und mit Tatkraft die seiner-
zeit marode Annahütte übernommen, zu ei-
nen Anbieter für Qualitätsstahl von Weltrang
und zugleich zum größten gewerblichen Ar-
beitgeber des Berchtesgadener Landes ausge-
baut. Nur Mut: Partnerschaftliche Projekte
der öffentlichen Hand mit der Privatwirtschaft
können gut funktionieren, wenn man es rich-
tig macht. Das hat auch die Stadt Burghausen
in der jüngsten Vergangenheit bewiesen und in
Partnerschaft mit der Industrie ein selbst von
Experten nicht für möglich gehaltenes Güter-
terminal entwickelt. Das brummt.

Aber noch eine Parallelität gibt es zwischen
Burghausen und Bad Reichenhall: Burghau-
ser hätten gern eine Tunnel-Umfahrung durch
den Eschlberg, viele Reichenhaller hätten gern
eine Umfahrung unter dem Kirchholz. Und da
schauen sie nun beide, bildlich gesagt, seit Jah-
ren in die Röhre.

Das wiederum unterscheidet Burghausen
und Bad Reichenhall von den Traunsteinern.
Die haben zwar einen gewünschten Umfah-
rungstunnel, schauen aber bei einem mögli-
chen Imagegewinn und bei Impulsen durch ei-
ne Landesgartenschau in die Röhre. Der Zug
ist für sie abgefahren. Dort hatte zwar der
Stadtrat Mut und guten Willen gezeigt, aber
der Bürger hatte nicht mitgezogen und in ei-
nem Plebiszit dagegen votiert. Schade, Ihr
Traunsteiner: Denn das Argument, mangels ei-
genen Hotelraums hätte man vor allem den
Nachbarn genutzt, kann nicht überzeugen.
Zentrale Städte haben es schließlich auch
ganz gern, wenn Nachbarn zum Einkaufen,
zum Geldausgeben und Arbeiten einpendeln.
Außerdem hätte da und dort vielleicht auch in
Traunstein ein bisschen mehr als Staubwi-
schen nicht geschadet. − Ernst Deubelli
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Region. Die aktuelle Ein-
schätzung der Konjunktur in der
Wirtschaft der Region zeigt sich
weiterhin in der Gesamtsicht
weitgehend stabil auf gutem Ni-
veau. Der Arbeitsmarkt bleibt
ebenfalls stabil und günstig für
Arbeitnehmer: Acht Unterneh-
men suchen Mitarbeiter, zehn
melden absehbaren Gleich-
stand. Ausstellungsbedarf mel-
det niemand.

Die Notenverteilung für Janu-
ar zur aktuellen Lage im südöst-
lichen Oberbayern: Zwei Mal
die Note 1; zwölf Mal die Note 2
und zwei mal eine 3. Durch-
schnittswert: 2.

Die Notenverteilung zur kurz-
fristigen Prognose: Drei Mal ei-
ne 1, einmal eine 1,5, sieben Mal
eine 2, einmal 2,5 und vier Mal
die 3. Durchschnitt: 2,06.

Die Notenverteilung in der
langfristigen Prognose: Sieben
Mal die Note 2 und neun Mal die
3. Durchschnittswert: 2,56.

Die erste Konjunkturumfrage
des neuen Jahres enthielt außer-
dem – wie auch die letzte im ver-
gangenen Jahr – zwei Zusatzfra-
gen. Die erste lautete: Welches
ist ihre größte Sorge für die Wirt-

Konjunktur startet optimistisch ins neue Jahr

schaft im neuen Jahr? Die meis-
ten Sorgen konzentrieren sich
auf weltweite Krisen und den da-
mit verbundenen Terror, auf die
unsicheren Folgen des Brexit-
Beschlusses und der US-Wah-
len; auch die aktuelle Zinspoli-
tik bereitet den Unternehmen
Sorgen, dazu die sich abzeich-
nende Instabilität in der euro-

päischen Union und eine sich
abzeichnende Kleinstaaterei,
konkret auch ein befürchteter
US-Protektionismus, Überregu-
lierung, aber auch die offene
Frage nach dem Schicksal des
Dritte-Startbahn-Projektes in
München und Unsicherheiten
in der regionalen Stromversor-
gung für die energie-intensive

Industrie im Bayerischen Che-
miedreieck.

Die zweite Zusatzfrage laute-
te: Welches war der größte Er-
folg für die Wirtschaft der Unter-
nehmen der Region im vergan-
genen Jahr? Mehrfachnennung
führen an, dass es den Unterneh-
men wiederum gelungen ist, für
Vollbeschäftigung in der Region
zu sorgen und dass sogar in Ent-
wicklungsbereichen noch Ar-
beitsplätze weiter ausgebaut
wurden; dass es gelungen ist, ei-
ne Hochschule mit Perspektive
auf weiteren Ausbau in der Regi-
on anzusiedeln. Als Hoffnungs-
träger werden außerdem ge-
nannt: Einigung bei der Energie-
gesetzgebung mit der EU und die
Verabschiedung des Bundesver-
kehsrwegeplanes mit wichtigen
Projekten in der Region.

Ihre Einschätzung fürs regionale
Konjunkturbarometer geben: Dr.
Dieter Gilles (Werkleiter Wacker
Chemie AG Burghausen); M.
Heimerl (Realalloy Töging); Dr. Oli-
ver Mieden (Vinnolit Burghausen
und Burgkirchen); Dr. Bernhard
Langhammer (Geschäftsführer Inf-
raServ Gendorf); F. Trost (TRW in
Aschau am Inn); Otto-Michael
Wild (Werkleiter der Hochwald

Molkerei Weiding); Anton Stein-
berger (Geschäftsführer der Wirt-
schaftsfördergesellschaft Burghau-
sen); Hans-Peter Wagner (Ge-
schäftsführer Ingenieurbüro Finze
& Wagner Burghausen); Walter
Lindinger (Saubermann, Altötting);
Dr. Gerhard Wagner (Geschäftsfüh-
rer OMV Deutschland, Burghau-
sen); Ulrich Burkhard (Geschäfts-
führer Burkhard Maschinenbau,
Mühldorf); Dr. Kurt Woelfl (Ge-
schäftsführer ODU Steckverbin-
dungssysteme, Mühldorf); Ingrid
Obermeier-Osl (Holzwerk Ober-
meier); Dr. Stefan Bill (Vorstands-
vorsitzender Sparkasse Altötting-
Mühldorf); Reinhard Frauscher
(Vorstandsmitglied VR meine Raiff-
eisenbank Altötting-Mühldorf);
Florian Loserth (Anwalt und Insol-
venzverwalter, Mühldorf). Traun-
stein: Konrad Sterflinger (Personal-
chef Heidenhain Traunreut); Klaus
Kamhuber (Personalleiter BASF,
Trostberg); Jutta Müller (Vorsitzen-
de der Geschäftsführung Agentur
für Arbeit, Traunstein); Dr. Birgit
Seeholzer (Geschäftsführerin

Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft, Traunstein); Günter Striegel
(Standortleiter BSH, Traunreut) ,
Irene Wagner (Geschäftsführerin
psm protech Markt Schellenberg),
Stefan Neumann (Finanzgeschäfts-
führer Brückner Maschinenbau
Siegsdorf) sowie Dr. Thomas Birner
(WFG BGL). An der Umfrage nah-
men 17 Unternehmen teil. − ede

Umfrage für Januar 2017 – Sorgen wegen weltweiter Krisen und Protektionismus – Hoffnungsträger Hochschule

Mehring/Hamburg. „Ham-
burgs neue Perle“, so nennen
viele Medien das neue Wahrzei-
chen der Hansestadt – die Elb-
philharmonie. Und wenn diese
Perle erstrahlt, dann ist das auch
das Verdienst zweier Unterneh-
men aus dem Kreis Altötting.
Für die Auskleidung des Kon-
zertsaales mit über 10 000 indi-
viduellen akkustischen Bauele-
menten zeichnen die beiden
Mehringer Unternehmen Peu-
ckert und die Industrie-Manu-
faktur Hasenkopf verantwort-
lich. Hasenkopf fertigte auch ei-
nen halben Kilometer Brüst-
ungsabschluss aus gefrästem Ei-
chenholz und Theken aus
Corian.

Beide Unternehmen kamen
zum Zug, weil ein erstes Ange-
bot anderer Anbieter dem Ham-
burger Senat nicht gefiel. Das
war die Chance: Peuckert ist
Spezialist für Komplettausbau
und mit vielen spektakulären
Objekten in ganz Deutschland
präsent. Hasenkopf, ursprüng-
lich vor gut 50 Jahren als Spezia-
list für Schubläden gestartet, hat
sich in den vergangenen 30 Jah-
ren, seit Roland Hasenkopf in
zweiter Generation in die Ge-
schäftsführung des Familienun-
ternehmens eingestiegen ist, ei-
nen führenden Platz in Europa
in der Bearbeitung minerali-
scher Werkstoffe erarbeitet.

Wo individuelles und in der
Regel auch spektakuläres De-
sign gefragt ist, zählen Designer
und Bauherren mittlerweile auf
die Industrie-Manufaktur Ha-
senkopf. Im Cern in Genf, im
Fifa-Museum in Zürich, in Casi-
nos und Flughafen-Lounges
oder in hochwertigen Messe-
ständen, in der Fahrzeugpräsen-
tation, aber auch in Gehäusen
anspruchsvoller Maschinen und
Bedien-Konsolen, in Hotels und
Büros, Lobbys oder Boutiquen
setzt das Mehringer Unterneh-
men Designer-Ideen in konkrete
Bauteile um.

Bevorzugter Werkstoff des
Mehringer Unternehmens ist
Corian, ein synthetischer Stein.
Das Material besteht aus einer
aus Bauxit gewonnenen Modifi-
kation von Aluminiumhydroxid
und aus aus Polymethylmetha-
crylat. Äußerlich ähnelt es Mar-

Können aus Mehring lässt Hamburgs Perle strahlen

mor, weist jedoch eine geschlos-
senere Oberflächenbeschaffen-
heit, eine geringere Wärmeleitfä-
higkeit und Resistenz gegen ver-
dünnte Säuren auf. Anders als
Marmor kann man Corian mit
Holzbearbeitungswerkzeugen
fräsen und schneiden, aber auch
dreidimensional thermisch ver-
formen und fugenlos verbinden.

Der Mineralwerkstoff, der für
die Elbphilharmonie zum Ein-
satz kam, Platten aus Gipsfaser-
beton, war jedoch ein Novum
für das Unternehmen. In der in-

dividuellen Gestaltung dieser
Platten bewährte sich jedoch die
umfassende Erfahrung des Meh-
ringer Unternehmens. Rund 80
Prozent des Geschäftsvolumens,
geleistet von rund 210 Mitarbei-
tern, entfallen inzwischen auf
die Mineralwerkstoffe. 1986, als
Roland Hasenkopf in die Ge-
schäftsführung einstieg, hatte
das Unternehmen gerade mal 18
Mitarbeiter und Corian war
noch ein Fremdwort.

„Für das Projekt in Hamburg
hatte unser Unternehmen mit

dem Profil einer Industrie-Ma-
nufaktur gerade die richtige
Struktur“, sagt Roland Hasen-
kopf. Für einen kleinen Betrieb
wäre das Volumen zu komplex,
für einen großen Industriebe-
trieb zu individuell in der Aus-
führung. Trotz der Prominenz
des Auftrags für die Elbphilhar-
monie oder andere Spitzen-Pro-
jekte, setzt Hasenkopf vor allem
auf das Standardgeschäft in der
Fertigung von individuellen
Bauteilen für Küchen, Sanitär-
räumen oder Labors, um eine
kontinuierliche Auslastung des
Unternehmens und gesundes
Wachstum sicherzustellen.

Mit der Lindner-Gruppe aus
Arnstorf (Rottal-Inn) und dem
Werk Plattling (Deggendorf) der
Interpane Glas Industrie AG
waren auch zwei niederbayeri-
sche Unternehmen am Bau der
Elbphilharmonie beteiligt.

Weitere Details zu den betei-
ligten Unternehmen und zum
Projekt der Elbphilharmonie im
Internet: www.hasenkopf.de
und www.peuckert.de − ede

Hasenkopf und Peuckert zeichnen für die innere Hülle – die „weiße Haut“ – des Konzertsaales verantwortlich

Elbphilharmonie
Projekt in Zahlen

Der Beitrag des Unterneh-
mens Hasenkopf zur Ausstat-
tung der Elbphilharmonie in
Hamburg spiegelt sich in be-
eindruckenden Zahlen wider.
Insgesamt 6000 Quadratme-
ter der weißen Innenhaut des
Konzertsaales wurden gestal-
tet. Exakt 10 287 unter-
schiedliche Elemente waren
dazu notwendig und wurden
millimetergenau gefräst und
bemessen. In der Summe er-
gibt das über eine Million ge-
fräster „Täler“. Ein 200 Qua-
dratmeter großer Schirm an
der Decke dient als Reflektor.
30 520 CNC-Programme wa-
ren notwendig mit rund 352
Millionen CNC-Programm-
zeilen. Gearbeitet wurde in
zwei Schichten an drei Fünf-
Achs-Bearbeitungszentren.
Über 1,5 Millionen Laufme-
ter Fräsweg wurden geleistet.
Über 1000 Fräser mit 6000
Schärfzyklen kamen zum
Einsatz mit dem Nebenergeb-
nis von 458 500 Kilogramm
zerspantem Material. Außer-
dem wurden rund 125 000
Edelstahlschrauben in 25 ver-
schiedenen Varianten ver-
baut. 22 380 Prüf- und Quali-
tätsprotokolle füllen 37 Ord-
ner. Mit 114 Lkw-Ladungen
wurden die Bauteile in 3510
Verpackungseinheiten nach
Hamburg transportiert. - ede

Die gesamten Wandungen, bei Tageslicht im Innenraum als „weiße Haut“ sichtbar, fertigte Hasenkopf in individuellem Fräs-Design. Beim
ersten Probekonzert in der Elbphilharmonie erscheint die gesamte Raumhülle in violettes Licht getaucht. − Foto: Hasenkopf

Alle Bauteile wurden exakt nach digitaler Planvorgabe gefräst, di-
mensioniert und dokumentiert, um Qualitätsstandards zu belegen
und für die Montage schnell und passend lokalisierbar zu sein.

Geschäftsführer Roland Hasen-
kopf und Markus Gröger sind
stolz auf ihr Team, mit dem das
Unternehmen die Hülle des Kon-
zertsaales herstellte. - F. ede

Über 1 530 000 Meter lang ist
der gesamte Fräsweg.

− Fotos: Christian Höhn (4)

Die Präzisionsbauteile wurden
insgesamt zu 3510 Packungen
zusammengestellt.

Über eine Million gefräster „Tä-
ler“ in jeweils unterschiedlicher
Geometrie kennzeichnen die
10 287 Bauelemente der „weißen
Haut“ im Konzertsaal.


