
„Ein Quantensprung“
Die Firma Aristotherm feierte die Eröffnung ihres neuen Firmensitzes im Industriegebiet Ergolding

Von Sandra Schörghuber

18 Uhr an einem Freitag – norma-
lerweise ist es um diese Zeit ruhig
im Industriegebiet Ergolding. Al-
lenfalls stehen bei der Autowasch-
anlage noch einige Autos Schlange.
Doch am 12. Oktober war das an-
ders – die Firma Aristotherm lud
zur Eröffnung ihres neuen Firmen-
sitzes in der Mendelstraße 5 ein,
und zahlreiche Gäste folgten der
Einladung.

Bereits am Eingang begrüßte An-
gelika Kliche die Gäste und leitete
sie in den zweiten Stock weiter, wo
ihr Mann jeden Neuankömmling in
Empfang nahm. Die Büroräume
waren stimmungsvoll beleuchtet,
ebenso die Dachterrasse, auf der der
Caterer darauf wartete, mit dem
Showcooking beginnen zu dürfen.
Doch zunächst wurde der Abend
von Christian Kliche auf der eigens
dafür aufgestellten Bühne offiziell
eröffnet.

Nach einem großen Dankeschön
an alle, die beim Bau mitgewirkt
hatten, ging der Firmeninhaber auf
den eigentlichen Grund ein, wes-
halb sich alle an diesem Abend ver-
sammelt hatten: den neuen Firmen-
sitz. Er sei vor allem für die Mitar-
beiter errichtet worden. „Sie sollen

sich in einer angenehmen Atmo-
sphäre wohlfühlen.“ Christian Kli-
che gab einen kurzen Überblick
über die Stationen, die Aristotherm
in seiner Unternehmensgeschichte
bereits erlebt hatte: Von der Grün-
dung in einer Garage hin zum ersten
Standort in der Heimgartenstraße,
der immer wieder umgebaut und
den Erfordernissen der Firma ange-
passt wurde. Jedes neue Gebäude,
jeder Umbau sei ein Quantensprung
für Aristotherm gewesen. Der neue
Standort sei nun ein weiterer Quan-
tensprung, mit dem man hervorra-
gend für die Zukunft aufgestellt sei
– für Herausforderungen wie „die

Modernisierung in jeglicher Hin-
sicht“. Doch dafür brauche man die
passenden Mitarbeiter, weshalb der
Firmeninhaber am Ende seiner
Rede die Anwesenden bat, Aristo-
therm als Arbeitgeber weiterzu-
empfehlen: „Unsere Anlagen sind
für sich gesehen immer wieder Pro-
totypen. Dafür werden Menschen,
nicht Roboter gebraucht.“

Anschließend gratulierten die
Ehrengäste des Abends: Alfred Gaf-
fal, Präsident der Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft (vbw) und
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Wolf GmbH, der Bürgermeister des
Markts Ergolding Andreas Strauß

und Landrat Peter Dreier. „Der
Neubau ist ein Motivationsschub
für die weitere Entwicklung Ihres
Unternehmens“, so Gaffal. Strauß
und Dreier erwähnten beide die Ri-
siken, die mit einem Projekt in solch
einer Größenordnung verbunden
seien. „So eine Investition von meh-
reren Millionen Euro schüttelt man
nicht einfach aus dem Ärmel“, be-
tonte der Landrat. Andreas Strauß
ging zudem auf die Probleme, die
der vorherige, zu klein gewordene
Unternehmenssitz verursacht hatte,
ein. Schwierigkeiten, die es nun
nicht mehr geben dürfte, da es
durch eine naturbelassene Wiese

neben dem Grundstück sogar noch
Erweiterungsmöglichkeiten gebe.

Die beiden Politiker hatten ein
überraschend ähnliches Präsent für
die Kliches. Als Zeichen, dass man
sich im Markt Ergolding bezie-
hungsweise im Landkreis Landshut
befinde, verschenkten Strauß und
Dreier jeweils einen Teller mit dem
passenden Wappen. Der mit dem
Wappen des Marktes verzierte
Pflasterstein aus der Lindenstraße
war ein besonderes Geschenk, das
Andreas Strauß zusätzlich über-
reichte – bisher war diese Ehre den
Mitgliedern des Marktgemeindera-
tes vorbehalten.
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