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die Neustädter Volksschule, in der Ludrrig Reng sen. 1965 im Keller seine erste trye*statt gr{tnOete.

Reng weiht neue Firm errzentrale in Nleustadt ein

\OT{*ROSWTTHA PRITITR

wnrscuÄrr Schon zoog reifte
bei derReng-Gruppe die
Idee; ein neues Firmenge-
bäude zu bauen. Mit dem
Zwiebelturm hat es eine be-
sondere Bewandtnis.

Kahl von der evaagelischenKirche. Im
schönsten Herbstlicht kam die geradli-
nige Architektur des modernen, Büro
gebäudes besonders gut zur Geltung.
Unterbrochen wird diese nur durch
ein besonderes Highlight Über dem
Südflügel des Gebäudes thront eiri
Zwiebeiturni. Nicht ein neuer (von
Hundertwasser etwa), sondein ein his-
torischen Sttick mit tiefer Verüunden-
heit zur Firmengeschichte.

Erinnerung auf dem Dach

Im Neustädter Schulhaus, welches da-
mals dieser wunderschöne Zwiebel-
turrn zierte, hat die Firmengeschichte
von Reng begonnen. Hier hatte lud-
wig Reng senior als Sohne des Haus-
meisters der Schule vor 5z fahren sei-
ne erste Werkstatt eingerichtet Als
das alte Schulgebäude abgerissen wur-

Als logische Konsequenz wurde der
historische Turm als Kennzeichen zu
den Anfängen der Firmengeschichte
und als Symbol für die Verbundenheit
zurRegion in das neue Firmengebäude
integriert .Der Zwiebelturm stellt für
uns eine Brücke zwischen Vergangen-
heit und Moderne dar", erklärie {eng
bei seinerAnsprache.

zoog sei die Idee gereift, ein neues
Firmengebäude zu bauen, nachdem
derPlatz in der Donaustraße endgüItig
zu klein geWorden sei. Der Bau der Ar-
chitekten Büchl und Zobel sein zeitlos,
modern, minimalistisch und geradli-

nig. ,Das sind Eigen-

und die Geradlinigkeit e,hva in der of-
fenen und verbrauenwollen Kommu-
nikation innerhalb des Unternehmens
und zum Kunden hin. 

"Wir 
haben uns

über 5o |ahre den Gegebenheiten an-
gepasst und uns den neuen Herausfor-
derungen gestellt.", so Reng. Die Firma
habe sich seit 1965 vom Einmannbe-
trieb in ein Unternehmen mit über
3oo Mitarbeitem ent',v'ickelt.

Iandrat Martin Neumeyer bezeich-
nete Reng senior gar als 

"Bill Gates von
Neustadt". Er würdigte die großartige
Leistung von Reng nicht nur im unter-
nehmerischen Bereich, sondern auch
im gesellschaftlichen. Reng habe ge-
meinsam mit seiner Frau Gertraud
nicht nur Zeit in sein Unternehmen,
sondern auch in die Gesellschaft inves-
tiert, lobte der Landrat. Des weiteren
sei ihm auch die wichtige Frage der,
Unternehmensnachfolge geglückt

StellverEetender Hauptgeschäfts-
führer Hans Schmidt von der Hand-
werkskammer Niederbayern-Ober-
pfalz zeichaete Reng mit dem Ehren-
blatt fiir über 5o-jährige erfolgreiche
Führung des Betriebes aus; AIs beson-
ders zukunftsweisend sei die jahrzehn-
telange Ausbildung von neuen Ar-
beitskräften. "Mit der Ausbildung bi-

NEUSTAm Diö Sonne kam genau zum
richtigen Zeipunkt heraus. ÄIs sich
die große Festgesellschaft zur Einwei-
hung des neuen Hauptgebäudes der
Reng-Firmenzentrale im Gewerbepark
begab, hatten sich vergangenen Frei-
tag der Nebel endlich richtig gelichtet
Ludwig Reng, Geschäftsführer der Un-
ternehmensgruppe, hatte zuvor die
zahlreichen geladenen Gäste begräßt.
Unter ihnen waren Vertreter von Zu-
liefererrl Kunden, Geschäftsparürern,
Banken und Schulen sowie Landrat
Martin Neumeyer, Iandtagsabgeord-
nete |ohanna Werner Muggendorfer
uad' Neustadts dritter Bärgermeister
Berrthard Rieger.

Die feierliche ökumenische Seg-
nung des Gebäudes übernahmen Kap
lan Florian Frohnhöfer von der katho-
Iischen Pfarrgemeinde St. Iaurentius
und Pfarrer Dr, Michael Murrmann-

qf, ,ä
schaften, die sich in un-
serem Unternehmen

1 wiederspiegehf, so' Reng. Die Moderne

sie nachhaltig die Zukunft des
Betriebes", betonte Schmidt.

Über 5oo Auszubildende konnten bei
Reng seit Firmengründung ihre Lehr-
zeit absolvieren. Momentan beschäf-
tigt die Firma 35 Azubis. 

"Wir 
haben

immer um die zehn Prozent der Ange-
stellten in der Ausbildung.", erläuterte
Reng. Fast die Hälfte derheutigenFüh-
ruhgskräfte haben ihre Karriere mit
der Ichrzeit bei Reng begonnen.

Wichtig fllr den Standort
Neustadts dritter Bärgermeister Bern-
hard Rieger betonte, wie wichtig die
Reng-Gruppe fü'r den Wirtschafu-
standort Neustadt sei. Und erzählte
aus .eigenen Erinnerungen, wie die
Entwicklung des Betriebes auch ihn
beeindruckt hat. 

"Ich 
kann mich nobh

gut erinnern, dass wir als |ugendliche
ein Fußball-Länderspiel in Farbe vor
dem Schaufenster angesehen haben."

Zur musikalischen Unterhaltung
spielte bei der Einweihung die Blaska--
pelle 

"Ochsentreibef 
auf. Sie unter-

hielten mit einem eigens gedichteten
Zwiebelturm-Lied. Bei köstlicher Be.:
wirtung mit bayerischen und interna-
tionalen Schmankerla wurden die
Gäste vom Kabarettisten WoHgang
Krebs aufs Beste unterhalten. Das Rah-
menprogramm wurde mit Ftihrungen
durch das Bärogebäude und die
Werkshalle abgerundet.

de, war es

legenheit
wahren.

Reng sen. eine Herzensange-
den Zwiebelturm zu be-

, t-::. finde sich in den Inno-
vationen der Elektro

technik wieder

tlggn 5oo AarBts AUScEBITDET

) lm Rahmen der Feierlichkeiten wurde
Ludwig Reng senior (Mitte) und seinem
Sohn (rechts) das Ehrenblatt der Hand-
werkskammer vom stellvertretenden
Hauptgeschäftsführer der Kammer,

) lm Beisein von zahlreichen Gästen so-
wie der Neustädter Unternehmerfamilie
Reng wurde der neue Firmensitz der
Reng-Gruppe im Gewerbepark-Sttd in
Neustadt feierlich von den Geistlichen

,,Der Zwiebelturm
stellt für uns eine Brü-
cke arischen Vergan-
genheit und Moderne
dar."
LUDWIG RENG

) Die wlchtigsten Meilensteine der Fir-
mengeschichte von 1965 bis heute wa.
ren auf großen Postern darge.+qllt. So
konnten sich alle Gäste der E eihung
der neuen Firmenzentrale über die Ent-

l Die Blaskapelle,,Ochsentreiber" un-
terhielten die zahlreichen Gäste musika-
liseu Die Musiker hatten ein eigens ge-
dic,,tes,,Zwiebelturm-Lied"imGe-
päck. ,,Kennst du den Neistädter Schul-

) An festlich geschmückten Tischen
zten Zelt saßen diegeladenen Gäste. Es

waren Verfreter von Kunden, Zulieferern
und Geschäftspartnern sowie Banken,
Schulen und Ehrengäste aus der Politik.
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