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Hauptversammlung
der Eisenbahn-Gartler
Plattling. Am morgigen Samstag

findet ab 19 Uhr die Jahreshaupt-
versammlung der Eisenbahn-Gart-
ler im „Bischofshof“ statt. Alle Mit-
glieder und Pächter der Bahn-
Landwirtschaft sind eingeladen.

Bayernfanclub wählt
neuen Kassenwart

Plattling. Bei der am morgigen
Samstag im Vereinslokal „Zum Ar-
min“ stattfindenden Versammlung
wählt der FC Bayernfanclub „In-
sider FCB Plattling“ einen neuen
Kassenwart. Beginn ist um 18 Uhr.

Quintett „Blechzone“
in St. Magdalena

Plattling. Ein abwechslungsrei-
ches Konzert mit dem Ensemble
„Blechzone“ findet am morgigen
Samstag ab 20.15 Uhr in der Stadt-
pfarrkirche St. Magdalena statt.
Mit Trompeten, Horn, Posaune und
Tuba, bieten fünf junge Männer ein
hörenswertes Programm. Stefan
Trenner wird bei gewissen Stücken
das Quintett an der Orgel begleiten.
Der Eintritt ist frei.

Mehrere Tonnen Mais auf der Straubinger Straße verstreut
Plattling. Am Donnerstagvormit-

tag hat ein landwirtschaftliches Ge-
spann die Straubinger Straße in ein
sattes Gelb getunkt. Als sich auf-
grund eines technischen Defekts die
Bordwand des Anhängers öffnete,

verteilten sich mehrere Tonnen Mais
auf einer Länge von 100 Metern
über die gesamte Fahrbahn. Der
Landwirt aus Stephansposching
leitete sofort Hilfsmaßnahmen ein,
so dass die Fahrbahn – zumindest

einseitig – schnell wieder befahrbar
war. Die abschließende Straßenrei-
nigung übernahmen die Straßen-
meisterei Deggendorf, die mit einer
Kehrmaschine vor Ort war, und ei-
nige Anwohner. (Foto: Ch. Häusler)

■ Die Polizei meldet Partner-Watten
der „Grüabig’n“

Plattling. Am Sonntag, 19. April,
findet ab 17 Uhr das Partner-Wat-
ten des Stammtisches der „Grüa-
big’n“ im „Bischofshof“ statt. Drei-
stellige Geldpreise winken den Ge-
winnern. Zudem sind 50 Sachpreise
zu gewinnen. Startgebühr: 9 Euro.

„Mit der Bickerei den Durchbruch geschafft“
Parlamentarischer Staatssekretär Florian Pronold zu Besuch bei Redbloc Elemente

Plattl ing. (chh) Ziegelstein set-
zen, Mörtel auftragen und den
nächsten Ziegelstein setzen. Tagein
tagaus ist dies die Arbeit des Mau-
rers – bis zu seiner Rente, wenn er
die gesundheitlichen Strapazen
aushält. Zumindest war das lange
Zeit so. Seit ein paar Monaten gibt
es in Plattling eine Firma, die auf
eine andere Art des Mauerns setzt:
die Redbloc Elemente GmbH. Par-
lamentarischer Staatssekretär MdB
Florian Pronold, MdB Rita Hagl-
Kehl, Kreis- und Stadtrat Georg
Weiß, Stadträtin Bärbel Vollkom-
mer-Würfl und weitere Interessierte
aus den Kreisen der SPD besichtig-
ten gestern das Werk.

Markus Pichler, der aus einem ös-
terreichischen Familienbetrieb
stammt, der seit über 240 Jahren
mit Ziegeln arbeitet, hat erkannt,
dass alle anderen Baubranchen im
Bereich Fertigteile voranschreiten.
Von der Autoindustrie habe er die
entscheidende Idee abgekupfert:
Klebstoff. Der Tabubruch, nicht
mehr mit Mörtel zu arbeiten, hat
dazugeführt, dass ganze Ziegelwän-
de geklebt werden können. Dieses
in Deutschland einmalige Verfahren
spielt sich in Plattling ab. „Mit der
Bickerei haben wir den Durchbruch
geschafft“, erklärte Pichler nach
der Führung durch das Werk, in
dem fünf Tage die Woche rund um
die Uhr gearbeitet wird. Dafür
braucht es lediglich einen Stamm
von 15 Mitarbeitern und eine voll-
automatische Anlage, welche mit
dem Zwei-Komponenten-Kleber
die Ziegelsteine miteinander ver-
bindet. Auch dieses System hat
Pichler entwickelt.

| Schnelle Bauweise
spart Zeit und Kosten
Andreas Penzkofer, Geschäfts-

führer der in Regen ansässigen
Penzkofer Bau GmbH, zu der Red-
bloc Elemente sowie weitere Firmen
gehören, erläuterte, dass sich die
Kosten für eine vorgefertigte Wand
und die Kosten für eine konventio-
nelle Wand die Waage halten. Doch
die Vorfertigung in der Halle bietet
einige Vorteile. An einem Tag könne
das Plattlinger Werk 400 Quadrat-
meter Mauerfläche fertigen. Diese
Größenordnung sei für ein normales
Einfamilienhaus, das binnen drei
Wochen aufgestellt werden kann, zu
rechnen. Die Vorlaufzeit für ein
Haus liege derzeit zwischen fünf
und sechs Monaten, betonte Penz-

kofer und ging auf aktuelle Projekte
ein, wie der Bau von Erntehelfer-
oder Asylbewerberheimen, die noch
teilweise im Sommer fertiggestellt
werden. Witterungsunabhängig ist
die Produktion ebenfalls. Das Aus-
heizen eines Hauses habe sich mit
dem neuen Verfahren erledigt, hob
Penzkofer hervor.

In der Produktionshalle laufen
sämtliche Arbeitsschritte – vom
Plan bis zur fertigen Ziegelmauer –
ab. Per Mausklick werden die Daten
aufbereitet, die Anzahl der Ziegel
berechnet, die Ziegel mittels Robo-
terarmen angeordnet, anschließend
geklebt und schließlich in der Rei-
henfolge, in der sie auf der Baustelle
gesetzt werden, angeordnet. Das
spart wiederum Arbeitszeit und so-
mit Kosten auf der Baustelle.

Ökologisch betrachtet weise ein
Ziegelhaus Vorteile gegenüber an-
deren Fertighäusern, die eine Menge
an Glaswolle oder Folie enthalten,
auf, fügte Penzkofer hinzu. Und
schließlich liege der Anteil von Zie-
gelhäusern im süddeutschem Raum
bei rund 85 Prozent.

| Pronold: „Wichtige
Innovation in der Region“
Pronold, der im Bauministerium

tätig ist, sieht in der industriellen

Vorfertigung
eine Möglich-
keit, finanzier-
baren Wohn-
raum zu schaf-
fen. Außerdem
könne so die
Tradition der
nachhaltigen
Ziegelbauweise
erhalten werden.
Er nannte die
Firma mit ihrer
Bauweise eine
„wichtige Inno-
vation in der Re-
gion“.

SPD-Frakti-
onsführer im Stadtrat Weiß sagte,
dass die Ansiedlung von Redbloc
Elemente ein Glücksfall für die
Stadt Plattling sei. „Wir sind glück-
lich, so einen mittelständischen und
innovativen Betrieb zu haben“, be-
tonte er und vergaß nicht, einen
Hieb gegen Großbetriebe auszutei-
len, „die sich von der Gewerbesteu-
er verabschiedet haben“. Plattling
sei diesbezüglich ein gebranntes
Kind.

Die Penkofer GmbH investiert in
den kommenden Monaten und Jah-
ren weiter. So übernimmt sie dem-
nächst die Firma Lackner in Deg-
gendorf. Ab 2015 sollen laut Penz-

kofer Dachfertigteile in Regen her-
gestellt werden. Mit dem Bau der
dritten Autobahnausfahrt werde
der Plattlinger Standort zusätzlich
gestärkt.

Nur bürokratische Hürden berei-
ten derzeit Probleme. Für jedes ein-
zelne Fertighaus benötige Penzkofer
extra eine Genehmigung. Um diesen
umständlichen Weg zu verlassen,
brauche seine Firma lediglich die
Zulassungen vom zuständigen Amt.
Pronold versprach, dieser Sache
nachzugehen. Die deutsche Büro-
kratie sei nicht immer schlecht,
dürfe aber nicht unsinnig sein, resü-
mierte er.

Während Werkleiter Christian Zitzelsberger (links) die vollautomatischen Arbeitsschritte erläutert, beobachtet die SPD-
Besuchergruppe die innovative Produktion der massiven Ziegelwände. (Fotos: Ch. Häusler)

Unter die Lupe genommen: Parlamentarischer Staatssekre-
tär Florian Pronold begutachtet die geklebten Wände.

FFW Tabertshausen
dankt dem Patenverein

Tabertshausen. Am morgigen
Samstag findet um 18 Uhr beim
„Schützenwirt“ das Patendanken
der Freiwilligen Feuerwehr Taberts-
hausen statt. Die Mitglieder treffen
sich in Uniform um 17.30 Uhr auf
dem Parkplatz vor der Gaststätte,
um den Patenverein sowie Schirm-
herrn einzuholen.

Gartenbauverein wählt
Vorstandschaft neu

Moos. Die Jahreshauptversamm-
lung des Gartenbauvereins Moos-
Langenisarhofen findet am heuti-
gen Freitag um 19.30 Uhr im Gast-
haus „Hörner“ statt. Die Vorstand-
schaft wird dabei neu gewählt.
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