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Sennebogen erweitert in Wackersdorf
Neue Produktionshalle für Endmontage und Versand von Großmaschinen

Wackersdorf . Großinvestition
bei Sennebogen: Der Straubinger
Maschinenbauer erweitert seinen
Standort Wackersdorf in der Ober-
pfalz. Wie der Hersteller von Krä-
nen und großen Umschlagmaschi-
nen am Donnerstag mitteilte, soll
auf dem Betriebsgelände 2014 eine
neue Produktionshalle mit insge-
samt 4000 Quadratmetern Nut-
zungsfläche entstehen.

Das neue Gebäude soll den Fir-
menangaben zufolge mit einer über-
dachten Materialanlieferzone sowie
weiteren Sozial- und Büroräumen
ausgestattet werden. Ziel ist laut
Sennebogen die Auslagerung der
gesamten Schweißarbeiten und eine
Vergrößerung der überdachten End-
montage-Flächen.

Die neue Stahlbau-Halle werde

einen eigenen Bereich für die End-
montage enthalten und als Versand-
halle für Großmaschinen dienen, so
der Maschinenbauer weiter. Auf
rund 600 Quadratmetern entstehe
darüber hinaus eine Produktions-
halle für die Oberwagenfertigung
mit angeschlossenem Lagerbereich.
Auch die bestehende Drehkranz-
und Drehgetriebemontage sowie die
Oberwagen-Schweißerei sollen
nach Fertigstellung im neuen Ge-
bäude Platz finden. Ein eigener La-
ckierbereich mit Waschbox und
Trockenzone auf insgesamt 550
Quadratmetern runden laut Senne-
bogen den Erweiterungsbau ab.
Ausgestattet werde die neue Stahl-
bau-Halle mit einer Schweißrauch-
absaugung mit Wärmerückgewin-
nung und Hallenkrananlagen mit
bis zu 20 Tonnen Traglast.

Die Energieversorgung des Neu-
baus würden eine Hackschnitzel-
heizung und eine großflächige Pho-
tovoltaikanlage sicherstellen. Auf
lange Sicht können so auch die be-
stehenden Gebäude klimaneutral
beheizt werden.

Das gesamte Bauvorhaben soll
2014 realisiert werden und „ver-
spricht eine Qualitätssteigerung
und langfristige Kostensenkungen
durch optimierte Prozesse und Ma-
terialflüsse sowie Kapazitätsreser-
ven für weitere Produktionssteige-
rungen“, so Sennebogen weiter. Die
Investitionssumme wollte das Un-
ternehmen nicht nennen.

Bei dem weltweit tätigen Maschi-
nenbauer sind insgesamt 1200 Mit-
arbeiter beschäftigt. Am Standort
Wackersdorf arbeiten rund 250
Menschen. –hal–

Der Sennebogen-Standort in Wackersdorf.  (Foto: Sennebogen)

Karmelitenbrauerei investiert in neues Sudhaus
Die Karmelitenbrauerei aus

Straubing hat am Donnerstag ihr
neues Sudhaus der Öffentlichkeit
vorgestellt. Die rund zwei Millionen
Euro teure Investition ist bereits
seit sechs Monaten in Betrieb, so
Geschäftsführer Christoph Kämpf.
Hintergrund für die Neuanschaf-
fung seien die ständig steigenden
Energiekosten und Kosten für Er-
satzteile gewesen. Das alte Sudhaus

war 33 Jahre alt. Das neue Sudhaus
ist kaskadenförmig aufgebaut. So
waren Sudhäuser schon früher ein-
mal konzipiert. An oberster Stelle
wurde mit dem Brauen begonnen
und damit das natürliche Gefälle
ausgenutzt, um die einzelnen
Schritte des Brauvorgangs durchzu-
führen. Die Firma Ziemann aus
Ludwigsburg hat in das neue Sud-
haus einige Weltneuheiten einge-

baut, die nicht nur Energie, sondern
auch Ressourcen sparen. Hierzu
zählen ein neuer Maischerührer, der
die Maische intensiver vermengt
und dadurch die Rohstoffe besser
nutzt. Der neu konzipierte Läuter-
bottich des Sudhauses beschleunigt
dem Geschäftsführer zufolge die
Trennung der festen Malzstoffe von
der Flüssigkeit und lässt so nur die
edlen Stoffe durch. Der neue Wür-

zekocher im Sudhaus rufe nur so
viel Energie ab, wie auch tatsäch-
lich benötigt werde. Er gebe der
Brauerei aber die Möglichkeit, die
für jede Biersorte typischen Aromen
zu erhalten. Trotz aller technischer
Neuheiten, stellt Kämpf aber klar:
„Die Zunge des Braumeisters ist na-
türlich nicht ersetzbar.“ – Bild: Das
neue Sudhaus der Brauerei in
Straubing. (tie/Foto: tie)

Gemischte Reaktionen
Biosprit-Reform betrifft Firmen in der Region
Straubing. Die Entscheidung

im Europäischen Parlament zur
Regulierung der Biokraftstoffe
betrifft Betriebe in der Region in
unterschiedlicher Art und Weise.
Während sie der ADM-Ölmühle
in Straubing Probleme bereiten
könnte, freuen sich die Verant-
wortlichen des Schweizer Spezi-
alchemieunternehmens Clariant,
das eine Demonstrationsanlage in
Straubing betreibt.

Der Europa-Abgeordnete und
CSU-Bezirksvorsitzende Nieder-
bayerns, Manfred Weber, bezeich-
nete die Entscheidung des Parla-
ments in einer Mitteilung als
„problematische Entwicklung“.
Nach Webers Worten stehe unter
anderem der Bestand niederbaye-
rischer Ölmühlen auf dem Spiel.

Der Anteil von herkömmlichen
Ökotreibstoffen am Sprit soll, so
entschied das Parlament, bis 2020
maximal sechs Prozent betragen.
Bisher war geplant, einen Min-
destanteil von zehn Prozent zu er-
reichen. Im zweiten Teil der Re-
form geht es um die sogenannte
indirekte Landnutzungsänderung
(iLUC): Wenn in Europa land-
wirtschaftliche Flächen statt zur
Nahrungsmittelerzeugung für
Biosprit verwendet werden, wer-
den meist zum Ausgleich in Ent-
wicklungsländern neue Flächen
gerodet. Bisher wurde diese Tat-
sache bei der Untersuchung der
Umweltverträglichkeit von Bio-
kraftstoffen nicht berücksichtigt.
Ab 2020 soll die iLUC aber als
Faktor in die Berechnung der
CO2-Bilanz von Biokraftstoffen
aufgenommen werden. Das könn-
te zur Folge haben, dass sich die
Produktion zum Beispiel von Bio-
diesel nicht mehr lohnt. Für die
ADM-Ölmühle in Straubing, die

unter anderem Rapsöl für die Bio-
sprit-Produktion herstellt, könn-
te das ein Problem werden, wie
Weber und andere Vertreter der
Politik und der Wirtschaft schon
vor der Abstimmung befürchtet
hatten. Das US-Unternehmen
ADM beschäftigt laut Weber der-
zeit 70 Mitarbeiter in Straubing.
Für eine Stellungnahme war ges-
tern in der Ölmühle niemand zu
erreichen.

Die Demonstrationsanlage des
Schweizer Spezialchemieunter-
nehmens Clariant in Straubing
dagegen ist positiv von den Re-
formplänen betroffen. In der An-
lage werde sogenannter fort-
schrittlicher Biokraftstoff herge-
stellt, erklärt Unternehmensspre-
cherin Yvonne Söltl. Und der soll
erstmals in einer Reform des Eu-
ropäischen Parlaments gefördert
werden: Mindestens 2,5 Prozent
der Kraftstoffe im Verkehr sollen
bis 2020 aus Algen oder bestimm-
ten Abfallstoffen hergestellt wer-
den.

Die Demonstrationsanlage in
Straubing stellt Zellulose-Etha-
nol aus Weizenstroh her. „Der
nächste Schritt wird die Realisie-
rung einer ersten Produktionsan-
lage sein“, erklärt Söltl, „wo und
in welcher Form sie entstehen
wird, ist aber noch nicht geklärt“.
Straubing sei als Standort eine
von mehreren Optionen. In der
Demonstrationsanlage verarbei-
ten zwischen 15 und 20 Mitarbei-
ter jährlich rund 5500 Tonnen
Weizenstroh zu 1000 Tonnen
Ethanol.

Ob es bei den aktuellen Re-
formplänen bleibt, ist noch nicht
sicher. In einer zweiten Lesung
soll noch einmal darüber abge-
stimmt werden. -amu-

Unternehmer zufrieden
mit Niederbayern

Landshut. (ta) Die niederbayeri-
schen Unternehmer schätzen die
hohe Standortqualität in der Regi-
on. Damit das künftig so bleibt,
wünschen sie Verbesserungen, spe-
ziell Maßnahmen zum weiteren
Breitbandausbau in Niederbayern.
Das geht aus zwei Studien der Ver-
einigung der Bayerischen Wirt-
schaft (VBW) hervor. Der Verband
hatte bereits eine Untersuchung
vorgestellt, in der die Beschaffen-
heit des Standorts analysiert wurde.
Danach punktet Niederbayern, wie
berichtet, insbesondere mit der
Qualität seiner Wissens- und Bil-
dungseinrichtungen sowie dem gu-
ten Innovationsumfeld. Die nun
vorgestellte Studie basiert auf der
früheren Erhebung und beleuchtet
laut der VBW die Prioritäten der
Unternehmer zur Verbesserung des
Standorts. „Für die Zukunft wün-
schen sich die niederbayerischen
Unternehmer insbesondere die
Fortführung der Breitbandinitiative
und den Ausbau der Straßenver-
kehrswege“, so VBW-Hauptge-
schäftsführer Bertram Brossardt.

84 Prozent der niederbayerischen
Umfrageteilnehmer sind gegenüber
80,2 Prozent in ganz Bayern der An-
sicht, dass der Freistaat den Breit-
bandausbau weiter vorantreiben
muss. Zudem sprechen sich im Bay-
ernvergleich überdurchschnittlich
viele Unternehmer dafür aus, die
Verkehrswege weiter auszubauen
(75,5 Prozent gegenüber 70,2 Pro-
zent in Bayern). Das Budget würden
die Befragten vor allem für den
Straßenbau verwenden. „90 Prozent
der Einwohner Niederbayerns leben
im ländlichen Raum. Gerade hier
hat der Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur höchste Priorität“, so
Brossardt. Überdies räumen die Be-
fragten aus Niederbayern der EEG-
Reform eine hohe Bedeutung ein:
70,5 Prozent erkennen hier Ände-
rungsbedarf (Bayern gesamt: 64,4
Prozent).
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