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guttenberger+partner feiert 25-jähriges Bestehen, foto: Barbara czech ettinger

WIRTSCHAFT

Weitere Hallen sind in Planung

Seit September werden 305 Mädchen und Buben in den sechs Kindergarten der Schwarzachtal-Gemeinde Berg be
treut.
FOTO: HANS STEPPER

Die Gemeinde rechnet
mit ioo Geburten
In ei
ner Zukunftskonferenz
informierte Bürgermeis
ter Helmut Himmler
über die aktuelle SituatiKINDERBETREUUNG

auch der Neubau des sechsten Kinder
gartens enthalten, der von der Arbei
terwohlfahrt Nürnberger Land betrie
ben werde und nun offiziell eröffnet
und gesegnet wurde mitsamt eines „Ta
ges der offenen Tür“ für die Bevölke
rung.

Höchststand seit der Jahrtausendwen
de. Dem wolle die Kommune durch
bestmögliche Kinderbetreuung auch
gerecht werden. Bereits in der nächs
ten öffentlichen Gemeinderatssitzung
werde er dem Gemeinderat mit einer
viergruppigen Kinderkrippe ein neues,
mwßoo PT-Iiiolrt 3f*r- Vrvmmunalpn Qnvi-

FREYSTADT. Die Firma guttenberger
+partner hat ihr 25-jähriges Bestehen
gefeiert. Laut Pressemitteilung startete
die Firma im Oktober 1994 mit 17 Mit
arbeitern in einer 1100 Quadratmeter
großen angemieteten Halle. Heute be
schäftigt der Lichtwerbespezialist guttenberger+partner 220 Mitarbeiter und
erwirtschaftet einen durchschnittli
chen Jahresumsatz von 25 Millionen
Euro. Die Produktion und Fertigung er
folgt ausschließlich in Freystadt. Zum
Kundenstamm gehören namhafte Un
ternehmen aus unterschiedlichen
Branchen. Die Büro- und Produktions
gebäude im Freystädter Gewerbegebiet
Rettelloh umfassen 7500 Quadratme
ter. Derzeit plant das Lichtwerbeunternehmen die Erweiterung um zwei Hal

len. „Um weiteres Wachstum zu bes
ten Bedingungen für unsere Mitarbei
ter zu ermöglichen, werden wir eine
neue Vorfertigungshalle bauen und
mit modernsten Maschinen ausstatten
sowie eine eigene Logistikhalle errich
ten. Die Anträge für den Neubau sind
bereits eingereicht und im nächsten
Jahr soll der Spatenstich erfolgen“, er
klärt Berthold Metka, Inhaber und Ge
schäftsführer der guttenberger+partner GmbH. Von der Standorterweite
rung wird auch die Tochterfirma guttenberger+lichttechnik GmbH profi
tieren, deren Projekt- und Sonder
leuchten ebenfalls in Freystadt produ
ziert und gefertigt werden. Das Jubilä
um wurde auf der Kristallkönigin, ei
nem Schiff in Regensburg, gefeiert.
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