
Plattling: � 09931/9124-0
Redaktion:
E-Mail: red.plattling@pnp.de
Anzeigen gewerblich:
E-Mail: anzeigen.presse@pnp.de
Geschäftsstelle Deggendorf:
E-Mail: gst.deggendorf@pnp.de

PLATTLINGDienstag, 10. November 2020 Nummer 262 / Seite 25

Ohne Fahrschein
im Zug unterwegs

Plattling.Im Personenzug von Mün-
chen nach Plattling sind einem Zugbeglei-
ter kürzlich zwei Fahrgäste aufgefallen,
welche für die Beförderung keinen Fahr-
schein besaßen. Die beiden Personen er-
wartet nun eine Anzeige wegen Leistungs-
erschleichung. − pz

Am Sonntag lärmende
Arbeiten verrichtet

Plattling.Am Sonntagnachmittag ha-
ben sich Anwohner in Pielweichs über ru-
hestörende Arbeiten an einem Einfami-
lienhaus beschwert. Vor Ort stellte die
Polizei mehrere Personen fest, die mit
einem Kompressor die Fassade eines Hau-
ses bearbeiteten. Die Arbeiten wurden
eingestellt. Den Hauseigentümer erwartet
eine Anzeige wegen Ruhestörung. − pz

RUNDSCHAU

Plattling. „Aufgrund von co-
liformen Keimen und Entero-
kokken im Trinkwasser haben
die Stadtwerke Plattling im
Einvernehmen mit dem Ge-
sundheitsamt Deggendorf vor-
sorglich eine Desinfektion des
Trinkwassers in der Stadt Platt-
ling veranlasst.“ Dies teilten
die Stadtwerke gestern Nach-
mittag mit.

„Um Gefahren für Ihre Ge-
sundheit auszuschließen, bit-
ten wir Sie, das Wasser vorsorg-
lich zehn Minuten lang abzu-
kochen, sofern Sie es zum Trin-
ken, Kochen oder zur Zuberei-
tung von Speisen oder
Getränken verwenden“, heißt
es in der Pressemitteilung.

Das Trinkwasser wird bei
der Einspeisung in das Netz bis
zu einem Restgehalt von maxi-
mal 0,15 Milligramm pro Liter
gechlort. Diese Konzentration
bewege sich innerhalb der in

Trinkwasser vorsorglich abkochen!
der Trinkwasserversorgung
festgelegten Grenzwerte.

Die Bürger müssen damit
rechnen, dass das Trinkwasser
aufgrund dieser Maßnahme
einen eigenen, anderen Ge-
ruch aufweist, als sie es sonst
gewohnt sind. „Wir weisen je-
doch darauf hin, dass gechlor-
tes Trinkwasser in keiner Wei-
se gesundheitsschädlich ist.
Lediglich für Aquarien ist ge-
chlortes Trinkwasser nicht ge-
eignet“, erläutert Stadtwerke-
Leiter Stefan Kopp.

In jedem Fall werden die
Stadtwerke die Bürger benach-
richtigen, wenn die Aktion be-
endet wird. Nicht betroffen ist
die Ortschaft Rohr, weil das
Trinkwasser vom Zweckver-
band Bayerischer Wald gelie-
fert wird.

Für Fragen stehen die Mit-
arbeiter der Stadtwerke telefo-
nisch unter� 09931/9166-0
zur Verfügung. − pz

Stadtwerke: Coliforme Keime und Enterokokken im Plattlinger Trinkwasser

Von Christoph Häusler

Plattling.Rot-brauner Staub
überzieht das petrolfarbene Ge-
häuse eines Radios. Es ist eines
dieser unkaputtbaren, kompak-
ten Geräte, die quasi jede Baustel-
le beschallen. Zwei Meter davon
entfernt, hinter einem Gitter, fährt
ein Roboterarm über eine Ziegel-
steinreihe. Thomas Kriegl (35),
seit Sommer 2019 Werkleiter der
Redbloc Elemente GmbH, zeigt
dem Reporter, wie schnell in die-
sem Werk unmittelbar neben der
Autobahn A92 massive Ziegelfer-
tigteile entstehen.

Maximal 800 Quadratmeter
Wandfläche verlassen die anthra-
zitfarbene Halle täglich, bei auf-
wendigeren geometrischen For-
men natürlich weniger. „Für ein
übliches Einfamilienhaus sind
350 bis 400 Quadratmeter einzu-
berechnen“, ordnet Kriegl, aus
Kirchberg im Wald, die Zahlen ein.
Er selbst wohnt auch in einem
Haus, das mit Redbloc-Ziegelfer-
tigteilen gebaut wurde. Vom Aus-
heben der Baugrube bis zum Ein-
zug in das fertiggestellte Gebäude
vergingen lediglich sechs Monate.

Tempo und die Vorteile
des Ziegelmassivbaus

Dieses Tempo sehen nicht nur
Häuslebauer, sondern auch Bau-
unternehmen als überzeugenden
Vorteil. Die Wände werden im
Trockenen gefertigt, sie machen
das Bauen unabhängiger vom
Wetter. Aushärte- und Austrock-
nungszeiten auf der Baustelle fal-
len weg. Die Bauherren bekom-
men aber trotzdem alle Vorteile
des Ziegelmassivbaus, zum Bei-
spiel Schallschutz, gute Wärme-
dämmung und einen nachhalti-
gen Baustoff. Redbloc fertigt Wän-
de für Bauunternehmen in ganz
Bayern. Als Referenzen nennt
Kriegl etwa den Lidl-Neubau in
Plattling oder die Wohnanlage
Schreinerhof in Deggendorf. 2014
ging die vollautomatische Anlage
in Betrieb, 2017 wurde sie kom-
plett demontiert. Doch nicht, weil
die Redbloc-Elemente GmbH,
eine Tochterfirma der Penzkofer
Bau GmbH, zu wenige Aufträge
generierte oder die Technik fuchs-
te. Das Gegenteil war der Fall:
Redbloc investierte in eine leis-
tungsstärkere, noch modernere
Fertigungslinie, um zu wachsen.

Am Anfang jedes Hausbaus

steht ein Ausführungsplan.
„Wenn uns dieser im besten Fall
in digitaler Form oder als PDF-
Datei vorliegt, können wir die
Arbeitsvorbereitung starten“, er-
klärt Werkleiter Kriegl. Er sitzt nun
in seinem Büro, blickt über drei
Bildschirme. An der Wand gegen-
über seines Schreibtisches kann
er die Vorgänge in der Produk-
tionshalle verfolgen. Neun gelen-
kige Industrieroboter schwenken
hin und her, schieben Ziegel von
einem Ort zum anderen. Es
herrscht eine Ordnung, die auf
einer herkömmlichen Baustelle
unvorstellbar ist. In kürzester Zeit
entsteht aus handelsüblichen

Kleben, aufstellen – und bald darauf einziehen

Planziegeln eine fertige Wand,
samt den Öffnungen für Fenster
und Türen. Verbunden werden
die Wände mit einem patentierten
Trockenklebeverfahren.

Nummerierte Wände
gewähren Überblick

Anhand des Grundrisses, der
Höhen-, Längen- und Breitenan-
gaben wandelt ein Computerpro-
gramm den Plan um. Die Mit-
arbeiter unterteilen die Zeich-
nung in Wände. Jeder Sturz, jeder
Rollladenkasten, jedes Fenster

wird dabei berücksichtigt. Fort-
laufende Nummern kennzeich-
nen die einzelnen Wandteile. In
dieser Reihenfolge wird Mauer für
Mauer hochgezogen und für den
Transport via Innenlader vorbe-
reitet. Mithilfe eines Krans mit
einem 30-Meter-Ausleger und
einer Hubkraft von einer Tonne
schafft es anschließend ein drei-
köpfiges Team an einem Arbeits-
tag ein komplettes Stockwerk
eines Einfamilienhauses aufzu-
stellen. Bei größeren Bauprojek-
ten wie Wohnanlagen, Super-
märkten oder anderen Gewerbe-
bauten braucht es natürlich deut-
lich mehr Fachkräfte und größere

Kräne. Die Wände für ein Einfami-
lienhaus haben im Schnitt eine
Lieferzeit von einer Woche bis zu
sechs Wochen.

28 Mitarbeiter sind bei der Red-
bloc Elemente GmbH beschäftigt.
Eingerechnet ist dabei das Perso-
nal im Produktionsbereich, das
im Zwei-Schicht-Betrieb arbeitet,
sowie das Büro-Team. Ausgebil-
det wird derzeit nicht. „Großteils
kommen unsere Mitarbeiter aus
dem Bauhauptgewerbe“, sagt
Werkleiter Kriegl.

Redbloc bietet privilegierte
Arbeitsplätze in der Baubranche:
Keine Winterpause, ein klimati-
sierter Arbeitsplatz, eine weitaus

geringere körperliche Belastung.
Der Hausbau wird auf diese Art
digitalisiert. Eine Maurerausbil-
dung ist keine Voraussetzung, um
hier arbeiten zu können. Auch die
Arbeit der Maurer auf der Baustel-
le machen die Redbloc-Wände
deutlich einfacher: Die Handwer-
ker müssen zum Beispiel weniger
heben, sich weniger bücken. „Das
ist ein wichtiger Punkt, gerade für
die Gesundheit der Mitarbeiter
auf den Baustellen“, betont Werk-
leiter Kriegl.

Es herrscht
Maurermangel

Verschwindet dadurch der Be-
ruf des Maurers? „Nein, ganz ge-
wiss nicht“, sagt Karl-Heinz Hau,
Maurermeister und Obermeister
der Bau-Innung Deggendorf.
„Bauen im Bestand gibt es nach
wie vor.“ Bei Sanierungen und
Umbaumaßnahmen ist der Fach-
mann gefragt – „und wird auch gut
dafür entlohnt“. Hau spricht gera-
dezu von einem „Maurermangel“.

Seit knapp zwei Jahrzehnten
richtet er seinen Blick auf die Aus-
bildungszahlen in den Landkrei-
sen Deggendorf und Regen. Im
Schnitt beginnen jährlich 33 Azu-
bis eine Maurerlehre – mal mehr,
mal weniger. „Wir sind mit diesen
Ausbildungszahlen zufrieden“,
sagt er als Chef der Innung, wenn-
gleich nicht alle später als Maurer
arbeiten werden. Seit junge Gesel-
len sofort den Weg zum Meister
einschlagen können, nutzen viele
diese Chance. „Die Karriereleiter
zu erklimmen, ist nicht schwie-
rig“, sagt Hau. Auch in anderen
Handwerksbereichen sei dies zu
beobachten.

Es zeigt sich: Fortschritt kostet
nicht unbedingt Arbeitsplätze.
Wie Hau ja bestätigt, herrscht oh-
nehin Fachkräftemangel. Warum
sollten nicht Roboter jene Arbeits-
schritte übernehmen? Obermeis-
ter Hau, der während des Telefo-
nats mit der PZ Gelassenheit ver-
mittelt, kann sich sogar vorstellen,
dass in der Baubranche in einigen
Jahren der 3D-Druck zum Einsatz
kommen könnte.

Bis das jedoch funktioniert,
werden bei Redbloc in Plattling
noch unzählige Ziegelwände
hochgezogen, Maurer werden
weiterhin auf der Baustelle ge-
braucht und das unkaputtbare
Radio wird unentwegt seinen
Dienst tun.

Digitalisiert und vollautomatisiert fertigt das Unternehmen Redbloc massive Ziegelfertigteile
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Leitet das Redbloc-Werk in Plattling seit Sommer 2019: Thomas Kriegl (35). − Foto: Häusler
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