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- Es gilt das gesprochene Wort! – 

 
Anrede 

Etwas zu schaffen, Neues zu wagen und sich auf die Zukunft einzustellen – das sind die 
zentralen Erfolgs-Eigenschaften, die eine Region braucht. Und gerade in der Wirtschaft gilt, 
dass der Mut zu Entscheidungen und die Bereitschaft zu Veränderungen durch nichts zu 
ersetzen sind. 
 
Das Unternehmen EMB der Familie Ellinger hat diese Bereitschaft schon oft bewiesen und sich 
in der Baumaschinen-Branche wiederholt auf neue Herausforderungen eingestellt.  
 
Vom Start 1984 im Wohnhaus daheim - damals noch in Leoprechting - über den Umzug zehn 
Jahre später nach Neukirchen v. Wald bis zu feierlichen Einweihung der neuen Räume heute: 
Die neue Ausstellungshalle mit wirklich beachtlichen Ausmaßen bietet die Möglichkeit sogar 
große Baumaschinen zu präsentieren. In dieser Form sicherlich einmalig in der ganzen Region! 
Das Familien-Unternehmen ist nunmehr in der zweiten Generation und hat sich zu einem Top-
Dienstleister bei Baumaschinen entwickelt, dessen Bandbreite beeindruckt. 
 
Der Großhandel mit Baumaschinen u.a. für den Bergwerks-Einsatz, die Herstellung von 
Hydraulikhämmern und Abbruchzangen sowie Umbauten für Kettenbagger erfolgen „made in 
Neukirchen v.Wald“ 
 
Hinzu kommt noch der anspruchsvolle Sondermaschinenbau für die Bauindustrie. 
50 Mitarbeiter haben damit eine zukunftssichere Stelle und stehen als Team für ein 
Unternehmen, das ich heute als Leuchtturm bezeichnen möchte. 
 
Denn es steht beispielhaft für unsere Wirtschaft, für eine gesunde Entwicklung Schritt für 
Schritt, für eine heimatbewusste Unternehmerfamilie und für den Ehrgeiz, Marktnischen 
erfolgreich zu besetzen! 
 
Der Landkreis Passau ist ein gutes Pflaster für Unternehmergeist. Wir haben fleißige Menschen, 
eine moderne Infrastruktur und eine dynamische Wirtschaft, wie u.a. 13.000 neue 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in den letzten 10 Jahren zeigen. 
 
Ich wünsche der Firma EMB, der Familie Ellinger und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
weiter viel Erfolg, viele zufriedene Kunden und viele Baustellen, bei denen Maschinen von EMB 
zum Einsatz kommen. 


