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und kommt der Forderung nach
mehr europäischer Zusammenarbeit
und Stärkung der verteidigungs-
technologischen und industriellen
Basis Europas nach. Vor diesem
Hintergrund wird MBDA Deutsch-
land noch stärker in die Gruppe ein-
gebunden. Ziel ist es, die Zusam-
menarbeit der Teams zum gemein-
samen Vorteil von MBDA Deutsch-
land und der Gruppe zu stärken.
Der Bundeswehr soll ein leistungs-
fähiges Luftverteidigungssystem
zur Verfügung gestellt werden.

Im Export setzt MBDA die Akti-
vitäten in den wichtigsten Kunden-
ländern fort und hat mit Polen, In-
dien und den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten Vereinbarungen
unterzeichnet. Ziel ist es, die Zu-
sammenarbeit mit diesen Ländern
zu vertiefen.

„2016 war ein entscheidendes
Jahr“, sagte Antoine Bouvier. „Die
positiven Zukunftsaussichten erge-
ben sich durch eine effektivere in-
dustrielle Organisation, die die eu-
ropäische Zusammenarbeit fördert,
durch die Verjüngung der Beleg-
schaft und mit einem Auftragsbuch,
das einen historischen Höchststand
erreicht hat.“

menarbeit. Regierungsabkommen
vereinfachen den unternehmensin-
ternen Austausch zwischen den bei-
den Ländern. Das würde sich Tho-
mas Gottschild, Chef der MBDA
Deutschland, auch für die Bundes-
republik wünschen. Im eigenen
Land seien die Exportrichtlinien
selbst gegenüber befreundeten
Nachbarländern oft zu rigide.

Mit der europäischen Sicherheits-
politik und der Zukunft der Bun-
deswehr befasst sich auch MBDA

neue Mitarbeiter eingestellt werden.
In den vergangenen Jahren wurden
rund 100 Millionen Euro in den
Standort im Hagenauer Forst und in
die dort vorhandenen zwölf Labors
investiert. Schrobenhausen gilt als
Kompetenzzentrum für Lenkflug-
körper und Luftverteidigungssyste-
me.

Die europäischen Heimatmärkte
von MBDA waren im vergangenen
Jahr geprägt von den Fortschritten
der französisch-britischen Zusam-

ten zur Sicherheitslage sowie die in
Europa wieder steigenden Wehr-
etats der Nato-Länder schlagen sich
auch bei MBDA nieder. Im aufei-
nanderfolgenden vierten Jahr hat
die MBDA-Gruppe 2016 einen Auf-
tragseingang verbucht, der den Um-
satz deutlich überschreitet. Die Be-
stellungen lagen 2016 bei 4,7 Milli-
arden Euro, der Umsatz lag bei drei
Milliarden Euro. Der gesamte Auf-
tragsbestand stieg zum 31. Dezem-
ber 2016 auf 15,9 Mrd. Euro. Eine
sehr gute Ausgangsbasis für die
kommenden fünf Jahre, wie Antoine
Bouvier, Vorstandsvorsitzender der
MBDA-Group, im Schrobenhause-
ner Werk erklärte. Das solide
Wachstumspotenzial soll 2017 auch
durch neue Stellen gestützt werden.

Die MBDA-Gruppe insgesamt,
mit Standorten in Frankreich,
Großbritannien, Italien, Deutsch-
land und Spanien, hat in den Jahren
2013, 2014 und 2015 jeweils 600
Mitarbeiter pro Jahr neu eingestellt,
2016 waren es 1000 Neueinstellun-
gen. In diesem Jahr sind 1100 neue
Mitarbeiter vorgesehen. Bei MBDA
Deutschland arbeiten insgesamt
1300 Mitarbeiter, 1100 davon in
Schrobenhausen. Dort sollen 45
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Schrobenhausen Alle Ampeln stehen
auf Grün im Hagenauer Forst.
MBDA als Rüstungsfirma, die Luft-
abwehrsysteme und Lenkflugkör-
per für Kampfflugzeuge produziert,
sieht vor allem in der veränderten
Sicherheitslageneinschätzung
Deutschlands und auch in anderen
europäischen Staaten ein Geschäfts-
feld, das wachsen dürfte. Koopera-
tionen mit europäischen Unterneh-
men stehen dabei im Fokus. Aber
nicht nur mit denen. Zusammen mit
dem US-Rüstungskonzern Lock-
heed Martin entwickelte MBDA das
Luftabwehrraketensystem ME-
ADS, dessen Komponenten nun in
einer länderübergreifenden Zusam-
menarbeit mit den Unternehmen
Airbus und Diehl der Bundeswehr
angeboten werden.

Dürften sich die MBDA-Mana-
ger etwas wünschen, es wären noch
weitreichendere Kooperationsmög-
lichkeiten und ein offenerer US-
Markt für europäische Rüstungsun-
ternehmen. Ob das mit dem neuen
amerikanischen Präsidenten aller-
dings wahr wird, steht in den Ster-
nen. Die Überlegungen vieler Staa-

Verteidigungsfrage als Rückenwind
Rüstung MBDA in Schrobenhausen sieht positiv in die Zukunft und will neue Mitarbeiter einstellen

Schauen optimistisch in die Zukunft: (Von links) Roland Kuntze, Pressesprecher

MBDA Deutschland GmbH, Antoine Bouvier, Vorstandsvorsitzender der MBDA�

Group, Thomas Gottschild, Chef der MBDA Deutschland, und Dominique Frillard, Lei�

ter Finanzen, Konzernrechnungswesen und �controlling. Foto: Manfred Dittenhofer

Früher war der Abschluss eines Tanzkurses ein Teil des Er-
wachsenwerdens. Das ist heute nicht mehr ganz so. Aber so
mancher Schüler macht noch einen Tanzkurs und für die
Absolventen ist der Abschlussball ein wichtiges Ereignis. 30
Paare haben im Herbst 2016 einen Tanzkurs absolviert. 20
von ihnen gleich auch noch den Nächsten. Jetzt hatten sie ih-

ren Abschlussball. Standard und Lateinamerikanisch. „Alles
Walzer, Rumba, Jive“ hieß es am Samstag im Kolpinghaus.
Denn die Absolventen des zweiten Tanzkurses hatten einen
Auftritt mit diesen drei Tänzen, plus Ein- und Ausmarsch.
Aber nicht nur die Absolventen des Schülertanzkurses der
Neuburger Tanzschule „Taktgefühl“ traten auf, auch die

Teilnehmer des Grundkurses und der Medaillenkurse zeig-
ten bei Vortanzrunden ihr erlerntes Können. Daneben gab es
Breakdance, Hip-Hop und Jumpstyle-Einlagen. Rund 200
Gäste schwoften bis in die frühen Morgenstunden zur Musik
von Duo Caprice.

Foto: Sonja Egger

Mit dem Abschlussball endet der Schülertanzkurs

Modefrühling wird athletisch
Modenschau „Mode Exclusiv“ zeigt, wie die Jogginghose in den Alltag passt

Neuburg Karl Lagerfeld, der große
Modeschöpfer, Fotograf und Desig-
ner, sagte einmal in seiner ebenso
brillanten wie pointierten Weise:
„Wer eine Jogginghose trägt, hat die
Kontrolle über sein Leben verlo-
ren.“ Doch war es bis vor einigen
Jahren noch verpönt, im Büro oder
an seinem Arbeitsplatz in Sportklei-
dung zu erscheinen, hat sich die Mo-
dewelt um 180 Grad gedreht: „Ath-
leisure“, der lässige Look der „De-
signermode für Sportliche“ ist das
Must-Have der Saison. Besonders
angenehm an diesem Trend: Es ist
dabei keinesfalls nötig, körperliche
Aktivität zu entfalten, um sportlich
und attraktiv auszusehen.

Als sich die Kundinnen in der
Luitpoldstraße bei Marianne und
Heinz Bartoschek versammelten,
strahlte die Sonne mit den erwar-
tungsvollen Gesichtern beim Steh-
empfang um die Wette.

Athleisure vereint sportliches
Design und stilsichere Lässigkeit.
Der aktuelle maritime Look spielt
mit dunkelblauen Hosen und Sei-
tenstreifen – einer Reminiszenz an
die 80er Jahre –, figurnahen Fein-
strickkleidern oder diagonal verlau-
fenden Streifen auf knielangen Som-
merröcken. Die frischen Streifen
überzeugen in klassischem Blau,
aber auch in selbstbewusstem Ko-
rallen-Rot oder in der Colorblo-
cking-Version von Rot und Rosa.
Neben Querstreifen machen auch
Schräg- oder Längs-Kombinationen
auf sich aufmerksam.

Rosa ist die Farbe dieser Saison.
„La vie en rose“ ist dabei durchaus
als Statement und Lebenseinstellung
zu verstehen. Doch wer glaubt, das
Leben durch die „rosarote Brille“
verniedlichen zu wollen, irrt. Rosa
verleiht den dunkleren oder sorgen-
vollen Seiten des Lebens, die jeder

von uns kennt, eine Prise Humor,
fröhliche Leichtigkeit und Trans-
zendenz. Wer Rosa trägt, beweist
nicht nur in modischer Hinsicht
Mut. Mit den opulenten indischen
Paisleys kann daraus auch ein „total
look“ werden, der mit einer weißen
Kurzjacke einen modischen Kontra-
punkt erfährt.

Blumenmuster auf ausgewasche-
nen Jeanshosen, Blümchenhosen,
opulentfarbige Seidentücher und die
in Pastellfarben leicht gesteppten
Bomberjacken komplettieren die
Athleisure-Garderobe. Feine Mate-
rialien präsentieren sich fließend
und unaufgeregt: Seide, Leinen oder
Sommerkashmere schenken eine all-
tagstaugliche Coolness, die im Of-
fice, in Restaurants und Bars, auf
Vernissagen oder beim Einkaufs-
bummel ebenso funktioniert wie am
Strand, beim Spaziergang oder auf
Reisen. (af)

Natürlicher Charme und eine professionelle Präsentation: Mona (rechts) und Selina

(links) inspirieren die Freundinnen eleganter Damenmode bei Marianne und Heinz

Bartoschek. Foto: Alex Fitzek
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Bau�Info�Tage bei Rollladen
Schreinerei Funk
Am kommenden Wochenende fin-
den bei der Firma Funk Rollladen
Schreinerei (Erchanstraße 22) die
16. Bau-Info-Tage statt. Zahlrei-
che Aussteller aus der Region prä-
sentieren sich. Die Besucher er-
warten außerdem informierte Fach-
vorträge. Der Eintritt ist frei. (nr)

O Öffnungszeiten Geöffnet ist die Mes�
se am Samstag, 25. März, und Sonn�
tag, 26. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr.
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Biergärten im Landkreis:
Broschüre liegt jetzt aus
Einen Überblick über die Biergärten
im Wittelsbacher Land gibt die
neu erschienene Broschüre „Bier-
und Wirtsgärten im Wittelsbacher
Land“. 40 Bier- und Wirtsgärten
werden vorgestellt: große, mit 400
Sitzplätzen, ebenso wie kleine, die
eher unbekannt sind. Der Bier-
und Wirtsgärtenführer stellt laut ei-
ner Mitteilung des Wittelsbacher-
Land-Vereins ohne Wertung die
Lokalitäten mit Adresse, Öff-
nungszeiten und Angebot vor. Auch
ist vermerkt, wie geeignet der Be-
trieb für Rollstuhlfahrer und Men-
schen mit Handicap ist. Eine
Übersichtskarte zeigt, wo sich der
jeweilige Garten befindet. Biergar-
ten- und auch der Wanderführer
sind in vielen Gemeindeverwal-
tungen des Landkreises vorrätig,
können aber auch telefonisch unter
der Nummer 08251/92-259 oder
über die Homepage des Wittelsba-
cher Lands bestellt werden unter
www.wittelsbacherland.de (nr)

Aichach�Friedberg Klima. Wandel.
Schutz. Mit diesen Schlagworten be-
schäftigte sich eine Veranstaltung des
CSU-Kreisverbandes Aichach-
Friedberg. Dazu holte sich die Partei
mit Staatsministerin Ilse Aigner eine
Expertin vom Fach und politische
Prominenz ins Boot, die sich in einer
Vortragsreihe zum Thema „Energie-
effizientes Haus“ äußerte. Bereits
zuvor konnten sich Besucher auf den
aktuellen Stand hinsichtlich Däm-
mungs- und Lüftungsfragen, Foto-
voltaik oder Biomasse bringen.

Der Freistaat gehe mit gutem Bei-
spiel voran und sei
in Sachen Ener-
giewende auf dem
richtigen Weg.
Die Energiewende
müsse als Chance
begriffen werden,
wobei „Ökonomie
und Ökologie
Hand in Hand ge-
hen“ müssten, er-

klärte Aigner und skizzierte politi-
sche Maßnahmen bayerischer Ener-
gieeffizienz. Darunter etwa das
10000-Häuser-Programm: Auf diese
Weise seien allein in Bayern Einspa-
rungen auf Energieebene bis zu 20
Prozent möglich. Zwischen 1000 und
18000 Euro stünden für den einzel-
nen Förderfall zur Verfügung. „Die
Anfragen sind im vergangenen Jahr
so zahlreich gewesen, dass uns das
Geld ausging“, erklärte die Ministe-
rin. Ab April soll das Programm wie-
der aufgenommen werden.

Unterdessen stellte Thomas Juch,
Professor an der Hochschule Bre-
merhaven und Experte für Versor-
gungs- sowie Anlagenbetriebstech-
nik, Eckpunkte der Energiewende
dar. So liege die Energie-Importrate
von Deutschland bei 72 Prozent.
„Das ist gigantisch viel“, so Juch.
Um dieser Abhängigkeit vom welt-
weiten Energiegefüge entgegenzu-
treten, böten sich zwei Möglichkei-
ten an: „Entweder bezahlen wir wei-
terhin die Scheichs und Putins dieser
Welt.“ Oder man investiere in Infra-
struktur und Erzeugung im eigenen
Land und gehe sorgsamer mit Ener-
gie um. (emg)

Ilse Aigner

Trautes Heim
als Klimafaktor
und Spardose
Ilse Aigner spricht

über Energieeffizienz


