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Das Mittelstandszentrum Maximilianshütte

E xistenzgründer - di e Arbeitgeber von morgen

So ging es los!

Am 31.Januar 1995 hat sich der damalige Landrat
des Landkreises Schwandorf Hans Schuierer, gestütz t
auf einen Beschluss des Kreistages, mit einer Bewer
bung um ein kommunales Existenz gründerze nt rum
gemeinsa m mit den Städten Ma xhütte-Haidhof ,
Burglengenfeld und Teublitz an die Regierung der
O berpfalz gewa ndt. Im Rahmen der "Offensive
Zukunft Bayern " zur Verwendung der Privati 
sieru ngserlöse wurde vom Ministerrat der bayeri
schen Staatsregierung auch die Fö rderu ng kommuna
ler Existenzgründerzemren beschlossen. Altlandrat
H ans Schu ierer führte in seinem Sch reib en am
31. Janu ar 1995 aus: "Durch mehrere Betriebsschlie
ßungen, Firmenkonkurse und Produk tionsv erlage
rungen ist der Landkreis Schwandorf arbe itsmarkt
politisch taieder einmal in arge Bedrängnis geraten . Vor
allem die Bereiche Schwandorf und Nittenau/Bruck
sind durch den Abbau von Arbeitsplätzen z. B. bei den
Firmen Triumph-A dler, Bauscher, H utschenreuther,
VA \v, Zim m erer, Sedlmayr und nun auch durch
H emmerlein, besonders hart getroffe n. Ein Ausgleich
dieser Arbeitsplatzv erluste durch Neuansiedlunge n
ist durch den anhaltenden A bfluss der Inv estition s
ströme in die neuen Bundesländer nahezu unmöglich.
Der Schwerp unkt der Wirtschaftsförderung des Land
kre ises Schwandorf liegt deshalb nunmehr in der Be
standspflege, der Schaffung eines investitionsfre udigen
Klimas und in der Un terstützung un d Förderung des
endo genen Potentials. D er Landk reis Schwandorf
v erzeichnete im letz ten Jahr über 70 Existenzgrün
dungen allein im H andw erksbereich. Diese über-

Mittelsrandszentrum Maxhütte vor der Sanierung

durchschnittliche Zahl rechtfertigt unseres Erachtens
die Einrichtung eines Existenzgründerzentrums auf
Landkreisebene, um einerseits das Gründungs
potential eventuell noch zu erhöhen bzw. das Risiko
der Existenzgründer zu minimieren und somi t den
Schritt in die Selbständigke it zu erleichtern. "

Der Standort: Das ehemalige Eisenwerk Maxh ütte

Realisiert werden sollte das Projekt auf einem ru nd
10000 Quadratmeter großen Grundstü ck des ehema
ligen Eisenwe rkes in Maxhütte-Haidhof in bestehen
den Gebäud en, die san iert und vo m Eigentümer der
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Mitrelstand szent rum Maxh ütte nach der Sanierung

Firma Läppl e langfristig angepachtet werden sollten.
Im Jahre 1851 war die Maxhütte in Haidhof gegrün
det worden und am 16. April 1987 wurde nach einer
bewegten Firmengeschicht e der Konkurs der Max
hütte angemeldet.
Es folgte die stufenweise Stilllegun g des Werkes, bis
die Heilbronner Firma Läpple einen blechverarbei
tenden Betri eb im ehemaligen Kaltwalzwerk ansie
delte. Im Sommer 1992 erwarb die Firma Lapple den
Rest des ehema ligen Maxhütte-Geländes.

Mit dem Vorhaben sol lte eine Gewerbebrache
wieder zum Leben erweckt werden. Es hand elte sich
dabei zum einen um das alte Magazin, in dessen
Obergeschoss vormals Büros untergebracht waren
und um eine alte Werk shalle der Maxhütte.

Die Entscheidung fällt

Am 6. März 1995 fasste - nachdem mittlerweile posi
tive Stadtratsbeschlüsse aller dr ei Städt e vorlagen 
der Kreistag des Landkreises Schwand orf mit 45 zu
5 Stimmen den Beschluss, sich gemeinsam mit den
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Städten Ma xhütte-Haidhof , Burglengenfeld und
Teublitz um die Fö rderung des Freistaates Bayern für
ein Existenzgründerzentrum in Gebäuden des ehe
maligen Eisenwerkes in Maxhiitte -Haidhof zu be
werben. N ach langen, schwierigen Verhandlungen
zw ischen den bet eiligten Kommunen und auch mög 
lichen Betreibern eines Existenzg ründerzentru ms in
Max hütte-Haidhof ko nnten der N achfolger von
Hans Schuierer, Landrat Volker Liedtke, und die
Bürge rmeister D etlev Richter, H einz Kar g und Kurt
Fink am 14. März 1997 vor dem N otar die Mittel
standszent rum Maximilianshütte GmbH errichten.
Am 5. Mai 1998 begann dann die mit einer Million
gefördert e Sanierung der Gebäude und ein Jahr später
am 21. Mai 1999 konnte das Mittelstandszentrum
off iziell eingeweiht werden.

Das Konzept geht auf

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten sind heute
16 Firmen im Mittelstandszentrum angesiede lt. Da s
Mitte lstandsze nt ru m ist mittlerweile zum ganz wich
tigen Bestandteil der Hilfe für Existenzgründer im
Landkreis Schwandorf geworden. Ziel ist es, junge
Unternehm en zum Sprung in die Selbst ändigkeit zu
motivieren und ihnen in den schwierigen ersten
Jahren der Selbständigkei t zu helfen. Das geschieht in
erster Linie durch Betreuung in betriebswirtschaft
liehen und organisatorischen Fragen sowie durch ein
Netzwerk vo n persönl ichen Kontakten. Außerst
gü ns tig ste llt da s Mittelstandszentrum den jun
gen Unternehmen Betriebsräume, zentrale Service
leistungen und Gemeinschaftsdienste zur Verfügung.
Da s Mittelstandszentrum ist Teil einer leistungsfähi
gen und gründergerechten Infrastruktur im Land 
kr eis Schwandorf. Auch der Landkreis Schwandorf
braucht neu e Unternehmen, denn Existenzgründer
tr eiben wachstumsträchtige Branchen voran, sichern
mittelständi sche Strukturen, schaffen neue Arbeits
plätze und unterstützen wirkungsvoll den stru kturel
len Wandel einer Region.


