
RÖTZ. Mittelständische Betriebe sind
das Rückgrat derWirtschaft. Trotzdem
haben sie mit allerlei, oft bürokrati-
schen, Hürden zu kämpfen. Zu diesem
Fazit kam die Führung des CSU-Orts-
verbands, als sie zwei Rötzer Hand-
werksbetriebe besuchte: die Metzgerei
Decker und die FirmaGeorgHuber, In-
haber Josef Rappl. Dabei ließen sich
die CSUler einen Einblick in Betriebs-
strukturen, Produkte und Arbeitswei-
se der Unternehmen geben. Mit dabei
war auch Bundestagsabgeordneter
KarlHolmeier.

Erste Station war die Firma Hu-
ber/Rappl, die erst kürzlich für ihr
100-jähriges Bestehen mit dem Ehren-
blatt in Gold der Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz ausgezeich-
net wurde. Josef Rappl führte die Besu-
cher durch die Betriebsstätte und zeig-

te die neue Fräsanlage, die seit drei Jah-
ren in Betrieb ist. Früher mussten Zu-
undAbläufe in Betonschächtenmanu-
ell gefrästwerden, das übernimmtnun
die Fräsanlage.

Rappl informierte, dass die Auf-
tragslage aufgrund des Baubooms gut
sei. Zum Thema Rohstoffsicherung
merkte der Firmeninhaber an, dassAb-
baugenehmigungen für Rohstoffe re-
striktiv gewährtwürden. Ebenfalls nur
eingeschränkt möglich sei die Nass-
auskiesung, die Wiederverfüllung mit
Erdaushub. Probleme sieht Rappl in

derWiederverwendungvonAsphalt.
Dieserwerde zunächst alsAbfall de-

klariert und erst nach dem Recycling
als Wertstoff akzeptiert. Die Politik
müsse Möglichkeiten schaffen, dass
dieser vermehrt bei Neubauten ver-
wertet werden kann. Derzeit beschäf-
tigt die Firma rund 200 Mitarbeiter.
Der Fachkräftemangel mache sich vor
allem beim Betonbau bemerkbar. „Es
ist schwierig, dafür Lehrlinge zu fin-
den“, soRappl.

Nächste Station von CSU-Ortsvor-
sitzendem Stefan Spindler, Vize-Bür-

germeister Wolfgang Spießl, Josef
Winklmann vom Ortsverband und
MdB Holmeier war die Metzgerei De-
cker. Anfang der 1980er Jahre wurde
der Betrieb in Rötz gegründet. Heute
zählt die Metzgerei mit drei Filialen in
Cham,Neunburg undNittenau zu den
angesehensten der Region. Roland De-
cker gewährte den Besuchern einen
Einblick in seinen Betrieb mit rund 50
Mitarbeitern.

Beim Rundgang informierte De-
cker, dass früher noch eine Gastwirt-
schaft betrieben wurde. Nach dem
Umbau habe man nur mehr ein Brot-
zeitstüberl eingerichtet. Gut angenom-
menwerde die „Heiße Theke“ amMit-
tag. Die Metzgerei betreibt einen Cate-
ring-Vollservice. Bei der Führung
durch die Produktionsräume erhielten
die CSUler einen Einblick in die Pro-
duktionsabläufe bei der Herstellung
verschiedener Wurstsorten oder der
Herstellung von Schinken. Weil man
inder Produktion räumlich sehr einge-
engt ist, habe man im Gewerbegebiet
an der B 22 bereits eine ausreichend
große Fläche zur Produktionsverlage-
rung erworben, so Decker. Nach dem
Rundgang lud er die Besucher zu einer
Brotzeit ein. (wbx)

Blick ins Herz der Betriebe
BESICHTIGUNGSTOURDie
CSU Rötz und Karl Hol-
meier informierten sich
bei den FirmenHuber
und Decker. Die Inhaber
hattenWünsche.

Roland und Christine Decker stelltenMdB Karl Holmeier und den Vertretern der Rötzer CSU ihre Metzgerei vor. FOTOS: WBX

DIE BETRIEBE

Firma Huber:DasUnternehmen
blickt auf eine über 100-jährigeGe-
schichte zurück.Es hat zahlreiche
Betriebsstandorte in dermittleren
Oberpfalz und beschäftigt über
200Mitarbeiter.

Metzgerei Decker:Die Familie De-
cker betreibt neben demHauptsitz
Rötz Filialen in Neunburg,Nittenau
undChamundbeschäftigt rund 50
Mitarbeiter. (wbx)Josef Rappl (Zweiter von links) stell-

te sein Unternehmen vor.
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