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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. des Spatenstichs der Firma SUMIDA 

am Freitag, 01. Juli 2016 in Erlau 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

 

Anrede 

Nicht aufgeben, sondern mit Optimismus auch größte Herausforderungen 
annehmen! 
 
Das könnte als große Überschrift über dem heutigen Spatenstich stehen.  
 
Denn mit dem neuen Gebäude zeigt das Unternehmen SUMIDA: Wir lassen uns auch 

durch größte Naturgewalten nicht unseren Optimismus nehmen. 

 

Was hier in den nächsten Wochen und Monaten entsteht, ist ein Signal.  

 

Es bedeutet: 

SUMIDA steht auch nach der großen Flut 2013 zum Standort Erlau und zu den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier mit Fleiß und Können zum Erfolg des 

Konzerns beitragen. 

 

Und es gibt ein weiteres Signal: Dass der oberste Chef des Unternehmens seinen Weg 

nach Erlau gefunden hat beweist: Die Verantwortlichen in Japan wissen, welche Perle 

das Werk Erlau für den Weltkonzern SUMIDA darstellt. 

 

Vielen, vielen Dank, dass Sie verehrter Herr Yawata uns die Ehre geben. 

 

Wiederaufbau ist immer Teamarbeit. Auch wir haben unseren Beitrag geleistet.  

 

Gerade für den SUMIDA-Standort Erlau habe ich wiederholt und in vielen 

persönlichen Gesprächen bis hin zum Ministerpräsidenten für rasche und wirksame 

Hilfe geworben. 

 

Denn Erlau zählte zu den von der Flutkatastrophe 2013 am schwersten betroffenen 

Regionen im Landkreis. Den Standort Erlau zu sichern, hatte höchste Priorität. 
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Darum haben wir auch den Bau des neuen Gebäudes, mit dem ja nach dem 

Hochwasser ausgelagerte Betriebsteile wieder nach Erlau zurückkehren, nach Kräften 

unterstützt. 

 

Es war mir persönlich gemeinsam mit Frau Taubeneder von unserer 

Wirtschaftsförderung ein Anliegen, die Genehmigungsunterlagen so schnell als 

möglich zu bearbeiten.  

 

Ebenso engagiert war auch die Marktgemeinde Obernzell. Alle haben sich 

gemeinsam für den Standort Erlau eingesetzt! 

 

Ich gratuliere der Konzernleitung und der Geschäftsführung mit Herrn Hofbauer an 

der Spitze für die großartige Aufbauleistung.  

 

Ebenso gratuliere ich der Belegschaft und allen, die an Planung und Bau mitwirken. 

 

Wer sehen will, was Optimismus und Tatkraft schaffen können, der soll nach Erlau 

kommen! Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 


