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„Zu mir haben sie immer gesagt: ,Nach Rainbach
kommt nie ein Betrieb‘“, erzählt Fritz Stockinger lä-
chelnd. Der Bürgermeister der Mühlviertler Gemeinde
hat heute Firmen wie Greiner und Kreisel in seinem Re-
vier. Vor allem die Akkutechnologie-Spezialisten geben
demBetriebsansiedelungsgebiet Freistadt Schubkraft.

Viel mehr als ein „Jolly Joker“

Seit dem Jahr 2004 gibt es
die Interkommunale Be-
triebsansiedelungs-Region
Freistadt, zu der alle 27 Ge-
meinden des Bezirks gehö-
ren. 13 Unternehmen mit
rund 600 Mitarbeitern wur-
den seither angesiedelt. In
puncto Beschäftigte sitzt
derzeit das größte mit Dor-
ninger Hytronics in Unter-
weitersdorf. Die wohl be-
kannteste Firma ist Kreisel
Electric. Die Akkutechnolo-
gie-Spezialisten, die bei der
Eröffnung ihrer Firmen-

zentrale in Rainbach sogar
Arnold Schwarzenegger be-
grüßen durften, sind zum
Zugpferd der Region gewor-
den. „Kreisel ist ein ,Jolly
Joker‘“, sagt Rainbachs Bür-
germeister Fritz Stockinger,
der Obmann der Betriebsan-
siedelungs-Region ist.

Zahl der Anfragen steigt
Der Bau der Schnellstraße
S 10 war der endgültige Tür-
öffner bei standortsuchen-
den Firmen. „Die Betriebe
wollen eine gute Verkehrs-

anbindung“, sagt Christa
Kreindl, Geschäftsführerin
des Technologiezentrums
Freistadt. „Die Zahl der An-
fragen für Flächen entlang
der S 10 steigt ständig, von
Firmen aus dem Zentral-
raum, aber auch aus dem
internationalen Bereich“,
weiß Tanja Spennlingwim-
mer von der Standort-Agen-
tur Business Upper Austria.

Ob der Kreisel-Effekt
spürbar ist? „Ja“, sagt
Spennlingwimmer, „viele
fragen nun ausdrücklich
nach dieser Region“. Neue
Unternehmen, die hier bau-
en werden, sind fix. „Einige
haben auch bereits Grund-
stücke gekauft“, so Stockin-
ger. Verstärkt in den Blick-
punkt rücken nun Flächen in
Freistadt-Süd. B. Kneidinger
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Betriebsansiedelungs-Region Freistadt profitiert von Zugkraft von Kreisel und S 10

Von der ersten Anfrage
einer Firma, die auf
Standortsuche ist, dauert
es in der Regel 18 Monate,
bis dann alles
unter Dach
und Fach ist.
Tanja Spennlingwim-
mer von der Agentur
Business Upper Austria

Die S 10 ist ein massiver
Standortfaktor, sowohl
regional als auch
überregional. Den Drive
von Kreisel
wollen wir mit
aufnehmen.
Christa Kreindl vom
Technologiezentrum
Freistadt
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Von Freistadt nach Rain-
bach ist Kreisel Electric über-
siedelt. Das von drei Brüdern
gegründeteUnternehmen
beschäftigt sich mit Akku-
technologien rund umdie
Elektro-Mobilität.

Ein Teil vonGreiner Bio-One,
demMedizinproduktebe-
reich des Kunststoffverarbei-
ters, ist seit dem Jahr 2009
imMühlviertel zu Hause.

„Die
Kommu-
nalsteuer
wird
unter al-
lenGe-
meinden
der Be-
triebsan-
siede-
lungs-Re-
gion auf-
geteilt“,
so Sto-
ckinger.


