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AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN Keine Organisatoren, 
kein Weihnachtsmarkt 

„MH Falkenberg 150" - das Haas-Haus der Zukunft 
Falkenberg. Kühle Grautöne, 

dreierlei Fassaden-Gestaltung, 
ein Anbau, der Technikraum und 
Paketkasten beherbergt, und eine 
Energiebilanz, die über den Stan
dard hinaus geht: Vielfach be
staunt worden ist das neue Mus
terhaus „MH Falkenberg 150" auf 
dem Gelände von Haas Fertigbau, 
das jetzt offiziell eingeweiht wor
den ist. Das Gebäude ist als KfW-
40-Plus-Haus konzipiert worden.
Ein Energieverbrauch von etwa
zwei Euro pro Tag wird dank einer
Photovoltaik-Anlage erreicht, die
mit einem Batteriespeicher ausge
stattet ist. So ist auch nachts und
bei wenig Licht immer Energie
vorhanden. Der Speicher als
Herzstück der Anlage verfügt
über eine Nennkapazität von et
wa 4,5 Kilowattstunden und eine
nutzbare Kapazität von circa 3,6
Kilowattstunden.

„Mit diesem Haus wollen wir 
zeigen, was technisch heute 
schon alles möglich ist", verdeut
lichte Xaver Alexander Haas, Ge
schäftsführer von Haas Fertigbau, 
bei der Einweihung. Viele Monate 
der Ideenfindung waren dem Pro
jekt „neues Musterhaus" voraus 
gegangen, entstanden ist laut 

Aber neues Konzept in Planung- Heuer Feuerwerk beim Volksfest 
Arnstorf. Den Weihnachts

markt in seiner bisherigen Form 
am Marktplatz wird es heuer nicht 
mehr geben. Die Verantwortli
chen der Werbegemeinschaft ha
ben den Kulturausschuss darüber 
informiert, dass sie sich aus der 
Organisation zurückziehen. 

Nach Durchschneiden des roten Bandes lässt Geschäftsführer Xaver 

Alexander Haas seiner Freude über das hoch moderne Musterhaus ihren 

Lauf. - Fotos: Kessler 

Diese Nachricht, in der Sitzung 
von Hannes Kronwinkler über
bracht und im Vorfeld bereits 
schriftlich ausführlich begründet, 
kam für Bürgermeister Alfons Sit
tinger nicht überraschend. Er ver
wies auf bereits stattgefundene 
Besprechungen zur Erarbeitung 
eines neuen Konzeptes mit dem 
Standortwechsel vom Marktplatz 
auf das Areal des Oberen Schlos
ses als Kernpunkt. Die Bemühun
gen um eine Umsetzung seien bis
lang an einer professionellen Or

Haas ein „modernes Stadthaus 
mit Flachdach-Anbauten, Putz-, 
Holz- und Plattenfassade, einer 
Luft-/Wasser-Wärmepumpe, 
Smarthome-Technik im Inneren 
und einer E-Tankstelle, die in den 
Carport integriert wurde. 

Das Haus zeigt, ,,dass die Firma 

ganisation gescheitert. 

Haas vor den Herausforderungen 
der Zukunft nicht zurück 
schreckt", betonte Falkenbergs 
Bürgermeisterin Anna Nagl in ih
rem Grußwort. Seit vielen Jahren 
repräsentiere die Firma Haas die 
Gemeinde deutschland- und eu
ropaweit und stehe für „boden
ständiges Handwerk". Die Bür
germeisterin dankte dem Famili
enunternehmen auch für seine 
wichtige Funktion als großer Ar
beitgeber im Landkreis. 

Dieses Bild eines Weihnachtsmarktes in der „guten Stube" von Arnstorf 

wird es 2017 nicht geben, da diese Veranstaltung ausfällt. Ein neues Kon

zept mit dem Areal des Oberen Schlosses als Schauplatz ist jedoch in Ar

beit. - Foto: Archiv Machtl 

Zahlreiche Ehrengäste nutzen 
sogleich die Gelegenheit, das 
„Haus der Zukunft" und seine 
technischen Raffinessen genauer 
unter die Lupe zu nehmen. So ak
tiviert das „Haas MH Falkenberg 
150" Bewegungsmelder, steuert 
die Jalousien oder reguliert die 
Heizung. Auch das Raumklima 
und die Türkommunikation kön-
nen von unterwegs via Smartpho
ne gesteuert werden. 

Deym deutlich, dass die gräfliche 
Familie das Areal grundsätzlich 
zur Verfügung stellen würde. Bür
germeister Sittinger stellte klar, 
dass man sich einig werden müsse, 
ob im neuen Konzept die Vereine 
eingebunden würden oder ob die 
Veranstaltung nur mit professio
nellen Standbetreibern bestritten 
werde. 

Sicher sei, dass die Marktver
waltung einschließlich Kulturre
ferentin Ida Noneder auf Grund 
fehlender Kapazitäten die Organi
sation nicht leisten könne. Daher 

„Die Werbegemeinschaft hat sei es denkbar, eine Honorarkraft 
sich für Dezember 2016 noch ein- für diese Aufgabe einzusetzen. In 

Sogar Pakete kann das Haus mal bereit erklärt, die Veranstal- diesem Jahr werde es jedoch erst 
selbständig annehmen - dank ei- tung auf die Beine zu stellen und einmal gar keinen Weihnachts
ner Idee, die von den Geschwis- der Markt hat über den Bauhof markt geben. Als Alternativver
tern Carina und Michael Haller tatkräftige Unterstützung geleis- anstaltungen nannte Sittinger den 
mit ihrer „my Paketkasten tet, aber die Arbeit ist einfach Weihnachtsmarkt am Schulzent
GmbH" entwickelt worden ist: In nicht mehr zu schaffen, weil viele rum, den Adventsmarkt in Maria
die Fassade des Anbaus integriert, Aufgaben an der Vorstandschaft kirchen, einen mittelalterlichen 
können Pakete und sogar Briefe hängen bleiben", erläuterte Kron- Wintermarkt imSchloss Mariakir
im Paketkasten abgelegt werden winkler den Rückzug der Werbe- chen und die „Winterlust" im 
und dann entweder von außen gemeinschaft. Oberen Schloss Arnstorf. 

schusses über die aktuellen Pla
nungen zum Volksfest, das von 4. 
bis 8. August stattfindet. Dem
nach werde es nach 2006 und 
2011 heuer wieder ein Feuerwerk 
geben, das am Reitplatz abgefeu
ert werden soll. Die Absperrmaß
nahmen würden von der Feuer
wehr übernommen. Angebote für 
ein professionelles Feuerwerk 
würden derzeit eingeholt, zudem 
sei eine Refinanzierung der Kos
ten in Höhe von etwa 3000 bis 
5000 Euro durch Spenden ge
plant. 

In die Fassade integriert ist ein Paketkasten, den Carina und Michael Hal

ler exklusiv für das neue Haas-Musterhaus entworfen haben. 

oder von innen entnommen wer- Im Verlaufe der Diskussion Anton Blenninger informierte 
den. - da machte Marktrat Moritz Graf von die Mitglieder des Kulturaus-

Als weitere Attraktion kündigte 
Blenninger Hubschrauberrund
flüge für Samstag, 5., und Sonn
tag, 6. August an. Organisiert von 
der Festwirtsfamilie Hilz, werde 
es auch eine Oldtimerschau ge
ben. ,,Natürlich sind die bewähr
ten Fahrgeschäfte wie Rilke und 
Zimmermann wieder dabei", ver
sicherte der Volksfestreferent bei 
der Vorstellung der bereits ver
pflichteten Schausteller. Die Aus
schreibung für die Essensstände 
erfolge in Bälde. - cm 
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