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Neues Fachmarktzentrum an der Südeinfahrt eröffnet und eingeweiht − Riedl dankt Investoren 

Von Gerhard Huber 

 Pfarrkirchen. Das neue Fachmarktzentrum an der Südeinfahrt ist 

am Donnerstagabend offiziell eingeweiht und eröffnet worden. Von 

einem "großen Tag" für die Stadt sprach dabei Bürgermeister Georg 

Riedl. Der Einzelhandelsstandort Pfarrkirchen werde durch die 

attraktiven und modernen Geschäfte weiter aufgewertet: "Wir 

brauchen unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen: Pfarrkirchen 

ist die Einkaufsstadt schlechthin in der Region." 

 Der Dank des Rathauschefs galt der Immobilienfirma Paninvest, die 

rund 5,8 Millionen Euro in das Projekt investiert hat, für das 

entgegengebrachte Vertrauen in den Standort. Gleichzeitig begrüßte er 

mit Blumensträußen die Vertreterinnen der Mieter. Dies waren die Geschäftsführerinnen Eugenia Gleich 

von "Depot", das Deko und Möbel anbietet, Bettina Pollozek (Deichmann Schuhe), Renate Simon (dm-

Drogeriemarkt) und Sidika Basogul (Takko Fashion) sowie Renate Obermeier, Leiterin der ebenfalls im 

Gebäude untergebrachten SB-Geschäftsstelle der VR-Bank Rottal-Inn. 

 Riedls Lob galt auch den Architekten und Baufirmen. "Es war kein einfach zu bebauendes Grundstück. 

Nicht umsonst hat sich lange niemand an diese Fläche herangewagt." Das Ergebnis auf dem insgesamt 

8800 Quadratmeter großen Areal könne sich auf alle Fälle sehen lassen, sagte Riedl. Positiv wertete er 

auch, dass gleichzeitig mit dem Millionen-Projekt an der so genannten Weko-Kreuzung die lang ersehnte 

Rechtsabbiegespur in Richtung Gewerbepark entstanden ist. Die Situation an diesem Verkehrsknotenpunkt 

hat sich dadurch spürbar entspannt − Rückstaus und Wartezeiten sollten dort nun der Vergangenheit 

angehören. 

 In seiner Begrüßung hatte Projektentwickler Manfred Reichholf, einer der drei Geschäftsführer von 

Paninvest, auf die extrem kurze Zeitspanne hingewiesen, die zwischen Stellen des Bauantrags und 

Eröffnung vergangen ist: "Was in fünf Monaten alles möglich ist, so wäre Griechenland zu retten." Er 

bedankte sich bei der Stadt für das unbürokratische Entgegenkommen in allen Fragen. 

 Den Ball nahm Bürgermeister Reidl gerne auf: "Bei uns wird korrekt und schnell gehandelt, um 

Investoren nicht unnötig warten zu lassen." In diesem Zusammenhang dankte er den Mitarbeitern des 

Stadtbauamts und allen Mitgliedern des Stadtrats, mit deren Unterstützung die nötigen Beschlüsse zügig 

vorangetrieben werden konnten. 

 Riedl wies auch darauf hin, dass sich Pfarrkirchen in jüngster Zeit stark verändert habe: "Gerade heuer 

war ein Jahr der Investitionen." Ein Ende der Fahnenstange sieht er aber nicht: "Es steht noch einiges an." 

Einen Wunsch äußerte der Rathauschef noch − und zwar vor dem Hintergrund, dass drei Mieter des neuen 

Fachmarktzentrums (dm, Deichmann, Takko) schon bisher im Gewerbepark angesiedelt waren und nun 

leer stehende Objekte hinterlassen: "Ich hoffe, dass dort, wo Umzüge stattgefunden haben, bald wieder 

vernünftige Mieter einziehen." 

"Ein großer Tag für Pfarrkirchen"
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 Abschließend segnete Stadtpfarrer Hans Eder die Räumlichkeiten. Er zeigte sich angetan, was hier aus 

einem Maisfeld entstanden ist. Und angesichts des Ansturms, den das Fachmarktzentrum am 

Eröffnungstag erlebte (teilweise waren alle rund 120 Parkplätze belegt), meinte Eder bewundernd: "Das 

hat etwas von Großstadt." 
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