
Biete dreimal BMW Leipzig!

Es ist die Frage, an der sich viele Hoffnungen knüpfen: Wie groß ist
eigentlich das Areal von BMW Leipzig? Der Fragesteller war
Bundesverteidigungsminister und Bundestagsabgeordneter Dr. Thomas de
Maizière bei seinem Besuch in der Gemeinde Zeithain. Rund 125 Hektar
sollen in den nächsten Jahren im Zeithainer Industrie Park (ZIP) neue
Besitzer finden. Das „Alte Lager“ war eines der größten Militärflächen mit
viel Geschichte und noch mehr Altlasten, die längst restlos beseitigt sind.
Große Unternehmen haben sich bislang zwar für eine Ansiedlung
interessiert, konnten sich aber nicht entscheiden. Dreimal würde BMW
Leipzig auf die ZIP-Fläche passen. „Damit gehört das Alte Lager“, so der
Bundesminister, “zu den größten freien Industrieflächen im Freistaat.“ Der
Macher bzw. Manager für den ZIP ist seit der Idee, hier Firmen
anzusiedeln, Horst Kühne. Jetzt will er den Minister und
Bundestagsabgeordneten mit ins Boot holen. Ebenso durchquert der
Landkreis Meißen mit seinem Konzept vom „Industriebogen Region
Dresden“ die Pläne der Gemeinde Zeithain. Ralph Hänsel, Leiter des
Amtes für Kreisentwicklung, erklärt warum: „Wir wollten nach der
Kreisfusion 2008 wissen, wo große Ansiedlungen im nördlichen Raum
möglich sind und haben die wirtschaftsnahe Infrastruktur untersucht.“
Dazu gehören die Verkehrsanbindungen, Wasserreservoire, Abwasserent-
und Energieversorgung sowie die Telekommunikation. Der ZIP konnte
gute Ergebnisse vorweisen, die mit dem Ausbau der Zufahrtsstraße 2012
noch besser werden.

Briefe, Messen und
viele Botschafter

Dr. Thomas de Maizière fragt nach dem Bahnanschluss, der vorhanden ist,
die Entfernung zur Elbe (5 Kilometer), nach Firmen und verweist dabei auf
„seine“ Bundeswehr sowie die Kampfmittelbeseitigung Sachsen, er fragt
nach bisherigen Kontakten und schließlich: „Was kann ich tun?“ Die
Antwort gibt er selbst. Der Bundesverteidigungsminister wird den ZIP mit
in die weite Welt nehmen, seine Kontakte nutzen und auf Zeithain
verweisen. Er wird Briefe schreiben und andere Unternehmer in seinem
Wahlkreis auffordern, ebenfalls als „Botschafter“ des Landkreises Meißen
zu agieren. „Es ist aktuell nicht einfach, Unternehmen zu neuen
Investitionen zu motivieren. Doch wir werden es versuchen“, so seine
sachliche Botschaft. Auch für den Landkreis bleibt der ZIP ein wichtiges
Thema, schließlich, so Ralph Hänsel, „sollen sich entlang der B 98 und B
169 neue Firmen ansiedeln. Das ist ein wesentliches Ziel für den weiteren
Ausbau der Bundesstraßen in den nächsten Jahren.“ Gemeinsam mit der
Wirtschaftsförderung Region Meißen (WRM) soll für das „Alte Lager“ auf
Messen wie der EXPORIAL in München oder im Internet geworben werden.
Das Jahr 2018 ist eine zeitliche Grenze für den Erfolg.
www.zip-sachsen.de
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