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NEUBURG-SCHROBENHAUSEN

Tipps für Existenzgründer
und Unternehmer
Mit kostenlosen Sprechtagen unter-
stützt die IHK Existenzgründer
und Unternehmer im Landkreis
Neuburg-Schrobenhausen. Der
nächste Termin ist am Donnerstag,
3. November, in der Dienststelle
des Landratsamtes in Schrobenhau-
sen (Regensburger Straße 5). Der
Weg in die unternehmerische
Selbstständigkeit birgt Chancen,
aber auch Risiken. Der Gründungs-
experte der IHK in der Region,
Georg Schulte-Holtey, berät in Fra-
gen der Existenzgründung, hilft
aber auch bestehenden Unterneh-
men. Er informiert beispielsweise,
wie man einen Businessplan erstellt
oder welche finanziellen Förder-
möglichkeiten es gibt. (nr)

O Kontakt Für die Einzelgespräche ist
eine telefonische Anmeldung unter Te-
lefon 08431/57420 erforderlich.

Neuburg Im Frühjahr ist es wieder so
weit. Die im Wechsel zur Messe
„Gesund & Aktiv“ stattfindende
Gewerbeschau „Wohn(t)räume“
bietet am Wochenende vom 11. bis
12. März allen Betrieben, die sich
mit den Bereichen „Bauen“ und
„Wohnen“ befassen, eine Plattform,
um sich mit einem Messestand zu
präsentieren und neue Kunden für
sich zu gewinnen.

Vom Bauunternehmen über Mö-
belbauer bis hin zum Inneneinrich-
ter: Das Spektrum der denkbaren
Angebote soll möglichst weitrei-
chend und branchenübergreifend
sein. Ab sofort beginnt die Aus-
schreibungsphase für die Messe,
teilt das Stadtmarketing Neuburg
mit. Interessierte Unternehmen
können sich dort an Lucas Schmid
wenden (Telefon 08431/53621-14
oder per Email unter azubi@stadt-
marketing-neuburg.de). Er steht
für weitere Fragen und für die An-
meldung eines Ausstellungsstandes
zur Verfügung.

Die Anmeldefrist endet am 25.
November. Erfahrungsgemäß sind
die Standflächen in der attraktiv ge-
stalteten Messehalle samt Foyer
schnell vergeben, meldet das Stadt-
marketing. Bei Interesse empfehle
sich also, sich baldmöglichst anzu-
melden. (nr)

Alles rund
um das Bauen
und Wohnen
Ausschreibung für

Wohn(t)räume-Messe
hat begonnen
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Hans Mayr wartet nun noch ein wei-
teres Grundstück zur Sudetenland-
straße hin auf seine Bebauung. Das
Areal gehört einem Investor aus In-
golstadt. Wann der loslegen wird, ist
noch nicht bekannt.

die 75 Wohnungen errichten. „Ein
riesiger, letztlich überflüssiger Fi-
nanzaufwand war das und jetzt hab’
ich einen Haufen leerer Parkplätze
unten wie oben“, ärgert er sich.

Vor den fünf Wohneinheiten von

Zufahrt zur Anlage ist übrigens über
die Gustav-Philipp-Straße. Raus
geht’s dann auf der anderen Seite.

Was Hans Mayr noch gewurmt
hat: Aufgrund der Tiefgaragensat-
zung musste er 104 Stellplätze für

des Jahres so weit sein. Die drei
Häuser zur Sudetenlandstraße hin
werden im Frühjahr fertiggestellt.
In der sehr kompakt bebauten Anla-
ge gibt es Wohnungen in der Größe
zwischen 21 und 110 Quadratmeter.

VON MANFRED RINKE

Neuburg Ein großes Wohnbaupro-
jekt steht vor dem Abschluss. Noch
heuer können zwei der fünf Mehrfa-
milienhäuser in den sogenannten
„Margaretengärten“ zwischen Gus-
tav-Philipp- und Sudetenlandstraße
auf dem ehemaligen Grundstück der
Gärtnerei Rehm bezogen werden.
Die drei Gebäude zur Sudetenland-
straße hin werden im Frühjahr fer-
tig. Wie groß die Nachfrage nach
Wohnraum in Neuburg ist, ver-
deutlicht die Tatsache, dass von den
insgesamt 75 Wohnungen nur noch
eine einzige zu haben ist.

Dass bei Vorhaben in dieser
Branche immer einmal etwas Über-
raschendes dazwischen kommen
kann, davon kann gerade Bauunter-
nehmer Hans Mayr ein Lied singen.
Auch beim Projekt „Margareten-
gärten“ lief nicht alles glatt. Wer
den bei Baubeginn im März vergan-
genen Jahres gefundenen Heizöl-
tank auf dem 4600 Quadratmeter
großen Areal aber letztlich im Erd-
boden versenkt hat, konnte nicht
mehr ermittelt werden. Den Unter-
grund daraufhin komplett reinigen
zu lassen, kostete Mayr aber nicht
nur viel Geld, sondern auch Zeit.
Ebenso wie die Notwendigkeit, tie-
fer in den Boden zu gehen, um die
genehmigte Bauhöhe nicht zu über-
schreiten. Um das Grundwasser ab-
zusenken, wurden rund um die aus-
gehobene Baugrube Spundwände
errichtet. Aus diesem Grund konn-
ten die Wohnungen in den beiden
Einheiten zur Gustav-Philipp-Stra-
ße nicht schon im Sommer bezogen
werden, sondern werden erst Ende

Bald kommt Leben in die „Margaretengärten“
Wohnen Zwei der fünf Wohneinheiten können noch Ende des Jahres bezogen werden, die drei

anderen Gebäude werden im Frühjahr fertig sein. Für die Verzögerung gibt es Gründe

Die „Margaretengärten“ bieten Wohnen in bester Lage mitten in Neuburg. Das Wohnbauprojekt auf dem ehemaligen Grundstück der Gärtnerei Rehm zwischen Gustav-Phi-
lipp- und Sudetenlandstraße steht vor der Fertigstellung. Foto: Alexander Mäußl/http://luftbildfotografie-neuburg.jimdo.com

Verantwortung, Engagement und Durchhaltever-
mögen – dafür stehen Bernhard Einhauser, Inhaber
einer Immobilienvermittlung in Neuburg, und Jür-
gen Hölzl, Prokurist des Neuburger Autohauses
Schweitzer. Beide gehörten zu insgesamt 79 IHK-
Mitgliedern aus ganz Oberbayern, denen nun für
mindestens 15 Jahre ehrenamtliches Engagement das
Ehrenzeichen der IHK für München und Oberbay-
ern verliehen wurde. Einhauser und Hölzl setzen sich

seit 2001 als Mitglieder des heuer neu benannten
IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhau-
sen für die Interessen der regionalen Unternehmen
und für den Landkreis als starken Wirtschaftsstand-
ort ein. Das Bild links zeigt (von links) Barbara
Stamm, Eberhard Sasse, Bernhard Einhauser und
IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Driessen. Rechts
sind (von links) Jürgen Hölzl und Norbert Heiland
zu sehen. Fotos: Tobias Hase/IHK München

IHK-Ehrenzeichen als Dank fürs Ehrenamt
Jubilar-Ehrungen bei der Gewerkschaft Verdi: Am
11. Oktober wurden im Bezirk Ingolstadt bei der
Jahreshauptversammlung der Gewerkschaft Verdi,
Fachbereich 10 (Postdienste, Speditionen, Logistik),
zahlreiche Mitglieder für 25-, 40-, 50-, 60-, 65- und
70-jährige Mitgliedschaft durch den Fachbereichs-
Vorsitzenden Christian Weimann und Bezirkssekre-
tär Hans-Peter Konrad geehrt. Sie sprachen den Mit-
gliedern ihren Dank für deren langjährige Treue, So-

lidarität und Mitarbeit bei Verdi aus. Bemerkenswert
war, dass fast alle 60-jährigen bis 70-jährigen Jubila-
re anwesend waren. Auch aus der Senioren-Betriebs-
gruppe Neuburg wurden fünf Mitglieder geehrt.
Dies waren Alfred Martin für 60 Jahre, Eduard Lödl,
Johann Eberle und Erwin Geyer für jeweils 50 Jahre
sowie Anneliese Stegmeier für 25 Jahre Mitglied-
schaft.

Foto: Horst Sander

Verdi ehrt Jubilare

Für den schönsten Tag
Hochzeitsmesse Siebte Veranstaltung in Neuburg lockt Heiratswillige in die Tanzschule Taktgefühl. Wie es zur Idee kam

VON MANFRED DITTENHOFER

Neuburg Der Termin steht bereits.
Am 22. April 2017 wollen sie sich
das Ja-Wort geben. Und die Vorbe-
reitungen für die Hochzeit laufen
bereits auf Hochtouren. Sandra
Goldmann hat auch schon ihr Braut-
kleid gekauft. Bräutigam Martin
Stampfer dagegen sucht noch einen
Hochzeitsanzug. Da kam die Hoch-
zeitsmesse am Samstag in der Tanz-
schule Taktgefühl gerade recht.

„Wir wollen nach Ringen und
nach einem Anzug schauen und uns
von all den Ausstellern inspirieren
lassen“, begründeten Goldmann
und Stampfer ihren Besuch auf der
siebten Hochzeitsmesse dieser Art
in den Räumen der Neuburger
Tanzschule. Das Angebot der 21
Aussteller auf der familiären Messe
ist entsprechend breit angelegt. Von
Kopf bis Fuß, von der entsprechen-
den Frisur bis zu den Hochzeits-
schuhen konnten sich die Brautleute
über die neuesten Brautmodetrends
informieren.

Aber zu einer Hochzeit gehört ja
noch viel mehr, soll es doch der
schönste Tag im Leben der beiden
werden. Neben Kleidern und Ac-
cessoires stellten sich Aussteller für
die Hochzeitsplanung, für die musi-
kalische Umrahmung, für den Blu-
menschmuck der Braut, für die Er-
innerungsfotos und für die anschlie-
ßenden Flitterwochen vor.

Zum ersten Mal auf einer Messe
dieser Art überhaupt war Thomas
Mundt. Er organisiert sogenannte
freie Hochzeiten. „Ich begleite das
Brautpaar, wenn es keine kirchliche
Trauung haben will, sich aber nicht
von Gott abgekehrt hat.“ Eine sol-
che Hochzeitsbegleitung startet mit
Gesprächen nicht nur mit den
Brautleuten, sondern mit deren
Verwandten und Freunden. Mundt
will die Brautleute kennenlernen
und aus den Gesprächen heraus eine
Trauungsrede formen, die er auch
hält. Wohlgemerkt, Mundt sieht
sich nicht als Eventorganisator.
Vielmehr ersetzt er den kirchlichen
Part und ist Kommentator des Ehe-

versprechens, wenn es beispielswei-
se nicht nach dem Ehesakrament der
katholischen Kirche abläuft. Er

möchte für das Brautpaar ein unver-
gessliches Erlebnis schaffen.

Karin Koller wird ihre Hoch-

zeitsgalerie in Rennertshofen am 19.
November eröffnen. Als Ausstelle-
rin von Brautmoden war sie bereits
bei der Hochzeitsmesse vertreten.
Genauso wie „Mein Hochzeitsla-
den“ von Marion Herat aus Lenting.
Das Brautkleid werde zwar nur ein-
mal getragen, ist der Braut aber ei-
niges wert, weiß sie. Rund 1500
Euro dürfen dafür schon veran-
schlagt werden.

„Das Kleid ist so wichtig“, meint
auch Sandra Goldmann. Zusammen
mit ihrem Bräutigam will sie auch
einen Tanzkurs besuchen, der sie
auf die Tänze bei der Hochzeit, vor
allem auf den Brautwalzer, vorbe-
reitet.

Den bieten Bernhard Gems und
Stefanie Kramlich in ihrer Tanz-
schule von März bis Oktober einmal
im Monat an. „Dadurch sind wir
überhaupt erst auf die Idee gekom-
men, eine Hochzeitsmesse in unse-
rem Haus anzubieten.“ Die Paare
würden entspannter auf ihre Hoch-
zeit gehen, wenn sie wissen, der
Brautwalzer haut hin.

Eine Braut nicht zum Heiraten, aber zum Anschauen. Bei der Hochzeitsmesse zeigten
21 Aussteller am Samstag alles rund ums Heiraten. Foto: Manfred Dittenhofer


