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DASING

CMG und Politik
suchen Schulterschluss
Beim Landesgewerkschaftstag der
Christlichen Gewerkschaft Metall
(CGM) in Dasing wurde der Vorsit-
zende Hans Schalk im Amt bestä-
tigt. Schalk, Betriebsrat bei Audi in
Ingolstadt, hatte den Landesvor-
sitz vor zwei Jahren übernommen,
als der damalige Vorsitzende über-
raschend zurückgetreten war. Er
rief die Mitglieder dazu auf, ihre
gute Arbeit offensiv nach außen zu
vertreten. Die CGM ist laut Schalk
für die nächsten Jahre gut aufge-
stellt. So wurden laut einer Presse-
mitteilung unter anderem die drei
Geschäftsstellen in Augsburg, Re-
gensburg und Schweinfurt mit neu-
en Geschäftsführern besetzt.

Der Festredner Manfred Weber,
Vorsitzender der EVP-Fraktion
im Europäischen Parlament, bat die
CGM um Unterstützung, unter
anderem beim Sonntagsschutz.
„Europa wird von vielen als Euro-
pa des Markts und des Geldes wahr-
genommen. Aber wir haben noch
kein soziales Europa.“ Ihm sei klar,
sagte Weber, dass das geplante Ge-
setz zur Tarifeinheit der CGM viel
näher sei; es gefährde den Fortbe-
stand vieler Gewerkschaften. „Aber
die CGM ist auch in Europa gefor-
dert.“ Weber und auch der CSU-
Landtagsabgeordnete Joachim
Unterländer, Vorsitzender der CSA,
boten der CGM die verstärkte Zu-
sammenarbeit an.

AINDLING

Allianz-Umweltpreis geht
an Mittelschule: 1000 Euro
Die Mittelschule am Lechrain aus
Aindling hat 1000 Euro beim
Deutschen Klimapreis der Allianz-
Umweltstiftung gewonnen. Über
100 Schulen aus ganz Deutschland
haben sich laut einer Mitteilung
um den Preis beworben, 20 schaff-
ten es in die Endrunde. Eine Jury
wählte daraus die fünf Gewinner,
die sich über ein Preisgeld von je-
weils 10000 Euro freuen dürfen.
Die 15 übrigen Schulen erhalten
Anerkennungspreise von jeweils
1000 Euro – darunter auch die
Mittelschule Aindling. Sie hatte sich
mit dem Projekt „KiS – Klima-
schutz im Schulalltag“ beworben.
Energiesparmaßnahmen an Schul-
gebäuden, die Ausbildung von
Energiedetektiven oder Aktions-
wochen zum Klimaschutz fanden
sich ebenso unter den Bewerbun-
gen wie Kurzfilme, Internet-Portale
oder ein Quiz über den Klimawan-
del.

Die Friedberger Grünen informier-
ten bei einer Aktion zum Equal Pay
Day über die Lohngerechtigkeit
zwischen Männern und Frauen. Un-
ser Bild zeigt: (von links) Margit
Kaspar-Hölzl und die Stadträtinnen
Claudia Eser-Schuberth und Marion
Brülls. Foto: Grüne

Für gerechten Lohn

PÖTTMES

Vortrag über
Wohnschimmel
Ein Vortrag zum Thema Wohn-
schimmel findet am Donnerstag,
26. März, ab 19 Uhr im Naturbau-
zentrum Veit in Pöttmes statt. In-
teressierte können sich bei einer
Multimediapräsentation, Vorfüh-
rungen und einer Diskussion über
Ursachen und Abhilfen informie-
ren. Anmeldung unter Telefon
08253/1021.

Menschen & Märkte

Mering Mithilfe ihrer Kunden hat
die Raiffeisenbank Kissing-Mering
(Raiba) Geld für soziale Einrichtun-
gen aus der Region zur Verfügung
gestellt. Die 50830 Euro stammen

aus dem Zweck-
ertrag des soge-
nannten Gewinn-
sparens. Die Teil-
nehmer zahlen
monatlich fünf
Euro ein und
können mit Los-
glück ein Auto
oder andere Prei-
se gewinnen. Bei

einer kleinen Feier im Meringer
Papst-Johannes-Haus sagte Vor-
standsmitglied Josef Jörg, sein Un-
ternehmen wende weitere 35 000
Euro für Sponsoring-Maßnahmen
auf, zum Beispiel für Anzeigen in
Festschriften oder Trikots für Ju-
gendmannschaften. Die Raiffeisen-
bank ist im südlichen Landkreis die
größte selbstständige Genossen-
schaftsbank. Stellvertretend für vie-
le „Mutmacher und Freudestifter“
erwähnte Jörg das Bürgernetz und
die Sozialstation Mering. Er wür-
digte auch das große Engagement
zahlreicher Helfer, die ehrenamtlich
in Rettungsorganisationen sowie
Musik-, Sport-, Senioren- oder
Theatervereinen tätig sind. „Ihre
Leistung möchte unsere Bank mit
einem finanziellen Beitrag anerken-
nen“, sagte Jörg. (stö)

I Bei uns im Internet
Die Liste und ein Foto aller Spenden-
empfänger finden Sie im Internet unter
www.friedberger-allgemeine.de

Ansporn für
Mutmacher

und Freudestifter
Raiffeisenbank

Kissing-Mering hilft
sozialen Einrichtungen

Josef Jörg

Landwirtschaft auf Wachstumskurs
Maschinenring Berichte bei der Jahreshauptversammlung zeigen ein Plus in allen Bereichen.

Im Hauptreferat geht es um die Frage, wie die Bauernhöfe in Bayern für die Zukunft aufgestellt sind
Friedberg Der Maschinenring Fried-
berg hat das Jahr 2014 mit einem
Umsatzplus von rund 20 Prozent
abgeschlossen. Das Umsatzvolumen
liegt bei über 5,2 Millionen Euro.
Dazu setzt die gewerbliche Tochter
zusätzlich 2,5 Millionen Euro um.
Diese Bilanz zog Geschäftsführer
Erich Herrmann bei der Mitglieder-
versammlung. Das überdurch-
schnittliche Umsatzplus wurde in
allen Arbeitsbereichen erzielt.

Der höchste Umsatzzuwachs ist
aber bei der organischen Düngung
zu verzeichnen. Dort wurden im
Rahmen der bodennahen Substrat-
und Gülleausbringung über 400000
Euro verrechnet. Gülletracs, Fässer
mit Schleppschuhen, Dreiräder mit
Schlitzeinrichtung und gezogene
Fässer werden überbetrieblich bei
Berufskollegen eingesetzt. „Damit
kann Gülle bodennah und geruchs-
arm auf die Felder gefahren wer-
den“, so Herrmann in seiner Jahres-

bilanz. Im Landkreis Aichach-
Friedberg sind nach seinen Angaben
mittlerweile elf Systeme für die au-
tomatische, satellitengestützte Len-
kung von Maschinen bei den Mit-
gliedsbetrieben im Einsatz, die Er-
fahrungen seien durchweg positiv.
Die Maschinenring Betriebsbera-
tung sei in Bayern gut angenommen.
Vor allem werde in der Beratung he-
rausgearbeitet, was die Betriebe
selbst am liebsten wollen, so Herr-
mann. „Wir stellen ab sofort Haus-
haltshilfen in unserer Organisation
an. Diese vermitteln wir an land-
wirtschaftliche und städtische Haus-
halte, eine Aufgabe für das Jahr
2015,“ so der Geschäftsführer.

„Fast 35000 Stunden konnten wir
in der Betriebs- und Haushaltshilfe
vermitteln“, berichtete Franziska
Haugg, verantwortliche Einsatzlei-
terin in der Betriebshilfe. „Da haben
auch unsere Dorfhelferinnen bei
Geburten und aus anderen sozialen

Gründen Einsätze geleistet“, stellte
sie fest. Michael Wanner, der Ener-
gieverantwortliche des Maschinen-
rings, erklärte die Energieangebote
des Maschinenrings: „Wir haben
letztes Jahr rund 1,7 Millionen Liter
Diesel in Sammelbestellungen orga-
nisiert. Mietschlepper waren über
1000 Stunden im Einsatz und wer-
den in diesem Jahr wieder angebo-
ten. Die Direktvermarktung von
Biogasstrom kann über den Maschi-
nenring abgewickelt werden.“

Trotz des nicht vorhandenen
Winters wurden im letzten Jahr 45
Winterdienstobjekte gemanagt, so
Hermann Schmid, Geschäftsführer
in der gewerblichen Tochter des
Maschinenrings. Nach seinen Aus-
sagen sind Problembaumfällungen
ein wichtiges Standbein geworden.
Außerdem erhält der Maschinen-
ring Aufträge für Spezialaufgaben.
„Wir haben in Kissing eine Woche
lang Riesenbärenklaustauden ent-

fernt. Das war nötig, weil diese
Pflanze Verbrennungen und Vergif-
tungen an der Haut hervorrufen
kann“, so Schmid.

Von überdurchschnittlichen Ge-
treide-, Mais- und Rübenerträgen
sprach der Vorsitzende Ludwig
Koller. Bei den durchschnittlichen
Preisen könne man mit guten Be-
triebsergebnissen rechnen. Aller-
dings sorgten das Greening, neue
Düngerverordnung und das Han-
delsembargo gegen Russland für
Verunsicherungen.

Als Referent des Abends beschäf-
tigte sich Christian Stockinger, Vi-
zepräsident der Landesanstalt der
bayerischen Landwirtschaft, mit der
Wettbewerbsfähigkeit der bayeri-
schen Landwirtschaft. „Die bayeri-
sche Landwirtschaft verfügt über
natürliche hohe, stabile Erträge, es
gibt kaum Ertragsausfälle. Es gibt
wenige Regionen mit einer solch ho-
hen Kapitalausstattung. Das macht
es leicht an Kredite zu kommen, die
eine Verzinsung von drei bis vier
Prozent ermöglichten“, erklärte
Stockinger.

Nach seiner Aussage ist der Er-
tragszuwachs und der Züchtungs-
fortschritt ungebrochen und es sei
bisher nicht erkennbar, dass der
Biologie bereits Grenzen gesetzt wä-
ren. Ein ganz wichtiger Faktor, von
vielen als selbstverständlich ange-
nommen, sei ein geordnetes Staats-
wesen. Es gelte, das Potenzial einer
kaufkräftigen Bevölkerung zu nut-
zen, so Stockinger. Die Bionachfra-
ge wachse ständig, und die bayeri-
sche Landwirtschaft merke es nicht.
Trotz guter fachlicher Praxis sei das
Ansehen der Landwirtschaft in der
Gesellschaft tendenziell negativ,
diesem Phänomen habe sich die
Landwirtschaft zu stellen und es zu
lösen, so sein Resümee.

Sie lenken die Geschicke des Maschinenrings Friedberg: (von links) Geschäftsführer Erich Herrmann, Vorsitzender Ludwig Koller,
stellvertretender Vorsitzender Georg Brandmeier, Franziska Haugg, Maria Merk, Renate Eckstein, Hermann Schmid und Michael
Wanner. Foto: MR Friedberg

Elektroabteilung, eine Tiefbauab-
teilung, eine Schlosserei und eine
Zimmerei. „Einfache Dachstühle
machen wir zum Beispiel komplett
selbst“, sagt Michael Dumberger.

Nur als Bauträger könne er wirk-
lich rentabel arbeiten, erklärt er.
Denn alle seine Leute zahlt er nach
Tarif. Bei öffentlichen Ausschrei-
bungen muss er jedoch mit Anbie-
tern konkurrieren, die mit günsti-
gen Subunternehmern arbeiten.
„Solche Bauaufträge nehme ich nur
zur Überbrückung an, um meine
Leute zu beschäftigen, teilweise so-
gar mit Verlust“, sagt er.

Überall hält Dumberger Augen
und Ohren nach Grundstücken of-
fen. So kam er auch an das künftige
Baugebiet am Meringer Oberfeld 1,
das er sich als Kompromiss mit dem
Markt Mering teilt. Wann er losle-
gen kann, hängt wegen der Koope-
ration aber von vielen politischen
Entscheidungen ab. „Ich würde
auch gerne wieder was in meinem
Heimatort Königsbrunn machen –
da gibt es zwei Projekte, da sind wir
schon seit 20 Jahren dran und es
geht nichts vorwärts“, berichtet er.
Viele potenzielle Vorhaben hängen
auf diese Weise gerade in der War-
teschleife. Die große Herausforde-
rung sei es derzeit, überhaupt an
Grundstücke heranzukommen. So
hat Dumberger in Kissing zwar den
Zuschlag für das Areal mit den drei
Mehrfamilienhäusern erhalten,
zahlt jedoch 450 Euro pro Quadrat-
meter erschlossenem Grund. „Das
ist Irrsinn. Bei den vorgegebenen
Baubeschränkungen erreichen die
fertigen Wohnungen hier Augsbur-
ger Preisniveau“, sagt er. Ob diese
Immobilien am Ende überhaupt
noch verkäuflich sind, weiß er nicht
genau. Doch das Risiko geht er ein
und hofft, dass er möglichst noch im
Frühsommer beginnen kann.

sich noch an den Firmenchef als
kleinen Buben erinnern, manche
sind schon fast 40 Jahre im Betrieb.
Seit den Anfängen ist dieser stark
gewachsen. Immer mehr Hand-
werksbereiche kamen hinzu. So hat
Walter Dumberger bereits 1970 ein
eigenes Betonfertigteilwerk errich-
tet, das vorgefertigte Elemente wie
Treppen, Balkone oder Podeste
produziert. Ebenfalls Anfang der
70er-Jahre kam eine eigene Haus-
verwaltung dazu, die alle Eigen-
tumswohnanlagen verwaltet, die die
Firma Dumberger gebaut hat, elf
Mitarbeiter sind hier für 2600
Wohneinheiten zuständig. Sie wer-
den auch die 24 Wohnungen in den
geplanten drei Blöcken am Kissin-
ger Oberland betreuen.

Gewandelt hat sich auch das Tä-
tigkeitsfeld der Firma. Erfüllte diese
anfangs vor allem Auftragsbauten,
so verlegte sich Walter Dumberger
bereits zunehmend auf das Geschäft
als Bauträger. Das bedeutet, dass
das Unternehmen selbst geeignete
Grundstücke kauft und entwickelt.
Während viele andere Bauträger mit
den eigentlichen Arbeiten wieder
andere betrauen, bleiben bei Dum-
berger die meisten Aufträge im eige-
nen Unternehmen. Denn dieses ver-
fügt unter anderem über eine eigene

VON GÖNÜL FREY

Aichach-Friedberg Ob beim Bauge-
biet am Meringer Oberfeld, den
Mehrfamilienhäusern am Kissinger
Oberland oder auf dem ehemaligen
TSV-Gelände in Friedberg – überall
ist oder war der Königsbrunner
Bauunternehmer Michael Dumber-
ger am Werk. Unzählige Menschen
leben bereits in einem Zuhause, das
sein Unternehmen errichtet hat.
Rund 170 Mitarbeiter stehen bei
ihm in Lohn und Brot.

Michael Dumberger ist bereits
der dritte Chef in der Firmenge-
schichte. Sein Großvater, der eben-
falls den Namen Michael Dumber-
ger trug, hat den Betrieb 1945 ge-
gründet. Begegnet sind sich die bei-
den jedoch nie, denn Michael Dum-
berger senior starb bereits im Alter
von 56 Jahren. Der Vater des jetzi-
gen Inhabers, Walter Dumberger,
übernahm die Leitung und die Ver-
antwortung für damals bereits 110
Mitarbeiter. Nach seinem Tod 2008
trat Michael Dumberger in seine
Fußstapfen. „Ich bin schon als Kind
mit auf die Baustelle gegangen. Es
war eigentlich immer klar, dass ich
das Unternehmen mal übernehme“,
sagt der 42-Jährige.

Einige der Mitarbeiter dürften

Er schafft Wohnraum
im Landkreis-Süden

Firmenporträt Bauunternehmer Dumberger will bald Spatenstich
in Kissing feiern und arbeitet mit dem Markt Mering zusammen

Eines der großen Wohnbauprojekte der Firma Dumberger ist der Reesepark in Augs-
burg. Foto: Fa. Dumberger

Der Königsbrunner Unternehmer Michael Dumberger verwirklicht im südlichen Land-
kreis Aichach-Friedberg etliche Bauprojekte. Foto: Gönül Frey

Das Betreute Wohnen am Fichtepark. Foto: Medienagentur Heim

● Friedberg Betreutes Wohnen und
Privathäuser im Fichtepark, dem
ehemaligen TSV-Gelände.
● Kissing Möglicherweise im Früh-
sommer könnte Baubeginn für drei
Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24
Wohnungen am Kissinger Oberland
sein.
● Mering Mit dem Markt Mering teilt
sich die Firma Dumberger das
Wohnbaugebiet am Oberfeld 1 mit ins-
gesamt rund 39 000 Quadratme-
tern. Kleinere abgeschlossene Projekte
im Ort sind die Reihenhäuser in
Hanglage an der Theresienstraße oder
das Mehrfamilienhaus an der Len-
bachstraße.

In den rund 70 Jahren seit der Grün-
dung hat die Firma Dumberger weit
mehr als 3000 Wohnungen und Häuser
errichtet, sowie zahlreiche Gewerbe-
objekte und Sonderbauten. Hierzu ge-
hören unter anderem. Schulen, Kin-
dergärten, Multiplexkinos, Kirchen und
Banken.
Einige Beispiele aus der Region:
● Augsburg Wohnbebauung auf circa
16 000 Quadratmetern auf dem
Reesegelände, Wohnen im Sheridan-
Park, Mehrfamilienhäuser an der
Kahnfahrt und viele weitere Projekte.
● Königsbrunn zum Beispiel alle
Schulen im Ort und das Kino wurden
von der Firma Dumberger gebaut

Wichtige Projekte


