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- Es gilt das gesprochene Wort! – 
 
 
Anrede 

Was darf ein Fensterbauer nie? Aus dem Rahmen fallen! 
 
Aber was „Fenster-Türen-Freund“ am neuen Standort im Gewerbepark  Hutthurm geleistet hat, 
ist außergewöhnlich und beeindruckend – und fällt so gesehen schon aus dem Rahmen des 
Üblichen. Das gilt sowohl für die Investition von rund 5,3 Millionen Euro, aber besonders für die 
Anstrengungen des Familienunternehmens, den Betrieb auf die derzeit modernste 
Fertigungstechnik auszurichten. Freund setzt hier Standards! 
 
Ich kenne ja den Betrieb bereits von einem früheren Besuch und kann daher den 
Quantensprung erkennen, der hier vollzogen wurde. Darum Dank und Anerkennung an die 
Unternehmerfamilie und auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!!! 
 
Anrede 

Oftmals ist der Blick zurück ganz wirkungsvoll um zu erkennen, welche enorme Entwicklung 
unsere Heimat genommen hat. 
 
Ich kann mich noch gut an die ersten Gespräche zum neuen Gewerbegebiet Kringell – damals 
als Finanzstaatssekretär – erinnern.  Heute sehen wir hier in Hutthurm einen der 
leistungsstärksten Gewerbestandorte in Niederbayern. 
 
Und wenn ich gerade die aktuellsten Meldungen sehe und wir uns alle für den Markt Hutthurm 
freuen, der dritter Hochschulstandort im Landkreis werden wird: 
 
Wir sind auf einem guten Weg! Und es zeigt sich, was ein starkes Team aus dem Passauer 
Land in München zu erreichen vermag:  Bürgermeister, Abgeordnete und Landrat gemeinsam 
und mit einer Stimme: Das wirkt! Dabei zeigt sich auch: Nicht Ankündigungspolitik ist angesagt, 
sondern „Ergebnis-Politik“.  Denn was zählt sind Lösungen und Ergebnisse. 
 
Heute sehen wir mit dem Neubau von Türen-Fenster-Freund wieder so ein Ergebnis: 
 
Das Ergebnis unternehmerischen Muts und des Vertrauens in den Wirtschaftsstandort 
Landkreis Passau. Dieses Vertrauen ist gerechtfertigt:  12.000 sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze mehr, als noch vor zehn Jahren! Das größte Plus an Lehrlingsverträgen in ganz 
Niederbayern. Eine Erwerbslosequote nahe an der Vollbeschäftigung! 
 
Platz zwei bei der Rückkehrerquote in ganz Deutschland! 
Und jetzt: Die modernste Fenster- und Türenfabrik! 
Wenn das keine guten Nachrichten sind. 


