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Bergkirchen – Zum ersten „Bergkirchner Wirtschaftsforum“ hatte 
Bürgermeister Simon Landmann am Montag eingeladen. Landrat Hansjörg 
Christmann eröffnete die Veranstaltung im Gasthof Groß, zu der rund 70 
Vertreter von Betrieben und Banken im Gemeindebereich gekommen 
waren. Insgesamt 45 der mehr als 500 in Bergkirchen gemeldeten 
Unternehmen, darunter auch solche, die international tätig sind, nutzten 
die Chance, um miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Landrat Christmann bezeichnete Bergkirchen in seinem Grußwort als 
Gemeinde mit „ungeheuren Chancen“: Der Wirtschaftsstandort in 
unmittelbarer Nähe von Autobahn, Bahnlinie A und Flughafen biete enorme 
Vorteile, zu dem „weiche“ Standortfaktoren wie die „herrliche Lage“ im 
Alpenvorland hinzukämen. Mit der Einrichtung des Wirtschaftsforums, das 
bei entsprechendem Interesse auch künftig stattfinden soll, sei „etwas in 
Gang gesetzt, was nicht selbstverständlich ist“: Es diene dazu, dass die 
Betriebe sich untereinander besser kennen lernten und damit auch „mehr 
Aufträge in der Region gehalten werden können“.

Christmann ging in seinem Einführungsvortrag auch auf die 
vergleichsweise gute wirtschaftliche Situation im Landkreis ein: Um ihn als 
attraktiven Standort zu erhalten, müsse man unter anderem auf gute 
Ausbildung setzen und über Kinderkrippen und Tagesstätten, auch über 
Ganztagschulen und Ganztagsbetreuung – ein Wort, das er als CSU-Mann 
„früher nicht einmal in den Mund genommen hätte“ - „unvoreingenommen 
reden“.

Bürgermeister Landmann informierte seine Zuhörer über die wichtigsten 
Daten seiner Gemeinde, die gemessen an den Steuereinnahmen pro Kopf 
der 7278 Einwohner nach Odelzhausen an zweiter Stelle im Landkreis liegt. 
Die 564 ansässigen Betriebe, zu denen 2004 allein hundert neue 
hinzugekommen sind, bieten 1330 Arbeitsplätze an und lassen rund 3,5 
Millionen Euro an Gewerbesteuer pro Jahr in die Gemeindekasse fließen.

Ein Fachvortrag von Unternehmensberaterin Simone Westermair über das 
ab 2006 europaweit geforderte „Rating“ potentieller Kreditnehmer durch die 
Banken rundete das erste Bergkirchner Wirtschaftsforum ab. Daneben 
hatten die Teilnehmer Zeit und Gelegenheit, um mit einander ins Gespräch 
zu kommen: Beim Stehempfang vor Beginn des offiziellen Teils dürfte 
bereits der ein oder andere Kontakt geknüpft worden sein. rz


