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Herzliche Einladung
Neue Halle mit einer Fläche von 840 Quadratmetern hat viel zu 
bieten – Überzeugen Sie sich selbst beim Tag der offenen Türe

SCHNELLDORF (hm) – 
Mit einem Tag der offenen 
Tür am Sonntag, 18. Juni 
von 10 bis 17 Uhr feiert 
jetzt die Firma Zimmerei & 
Holzbau Markus Neidlein 
im Schnelldorfer Indust-
riegebiet „Birkenberg“ die 
Fertigstellung des Neubaus 
einer Lager- und Abbund-
halle mit Bürotrakt, Sozi-
alraum und sanitären An-
lagen. Damit wurde eine 
Investition über rund eine 
halbe Million Euro abge-
schlossen. 

Über sieben Stunden hin-
weg werden am Sonntag 
zahlreiche Aussteller und 
Zulieferer in der Birkenberg-
straße 12 vor Ort sein, um 
ihre Produkte und Dienst-
leistungen zu präsentieren. 
Auch steht ein Show-Truck 
zur Verfügung. Im Rahmen-
programm gibt es für die 
Kinder eine Hüpfburg sowie 

einen Alpaka-Streichelzoo. 
Für die Verköstigung ist mit 
Grillspezialitäten, Geträn-
ken sowie Kaffee und Ku-
chen vorgesorgt. Die Bewir-
tung übernimmt die örtliche 
Jugendfeuerwehr, denen 
auch der Erlös aus der Ver-
anstaltung zu Gute kommt. 

Große Einweihungs-
feier nach drei- 
jähriger Bauzeit

Nach dem Spatenstich 
im August 2014 konnte die 
eigentliche Halle schon im 
Februar des folgenden Jah-
res in Betrieb genommen 
werden. Das Büro wurde im 
Herbst 2015 fertig. Nach-
dem die Außenanlagen 2016 
fertig gestellt wurden, will 
das Unternehmen jetzt die 
Inbetriebnahme mit einem 
Tag der offenen Tür feiern. 

Auf einer Grundstücks-

fläche von rund 5650 Qua-
dratmetern ist in den ver-
gangenen drei Jahren eine 
große Halle mit einer Fläche 
von 840 Quadratmetern ent-
standen. Weitere 168 Quad-
ratmeter vor der Halle sind 
überdacht. Der Bürotrakt in 
Holzrahmenbauweise weist 
eine zusätzliche Fläche von 
112 Quadratmetern auf. In 
diesem sind neben einem 
Büro ein Ausstellungsraum 
sowie ein Aufenthaltsraum 
und Sanitärräume (WC, Du-
sche, Umkleide, Flur) unter-
gebracht. Eine 60-Kilowatt-
Photovoltaikanlage auf dem 
Dach der Halle führt etwa 
die Hälfte ihres produzier-
ten Stromes dem Eigenbe-
darf zu. Weil die Südseite 
des Büros zusätzlich mit 
Solarkollektoren bestückt 
ist, kann das neue Gebäude 
über die Hälfte des Jahres 
hinweg weitestgehend aut-
ark betrieben werden. 

Qualität aus Meister- 
hand seit 2008

Die Firmengeschichte ist 
noch relativ jung: Im Jahre 
2008 erwarb Markus Neid-
lein seinen Meisterbrief im 
Zimmererhandwerk. Noch 
im Juli des gleichen Jahres 
gründete er sein Unterneh-
men in der Feuchtwanger 
Straße in Schnelldorf, wo 
jetzt ein landwirtschaft-
liches Anwesen unterge-
bracht ist. 

Im Zuge eines Grund-
stückstausches mit der 
Kommune verlegte Markus 
Neidlein dann seinen Be-
triebssitz in das Gewerbege-
biet „Birkenberg“, wo heu-
te neben dem Firmenchef 
sechs weitere Mitarbeiter in 
Lohn und Brot stehen; dar-
unter drei Gesellen und ein 
Auszubildender.

Inhaber Markus Neidlein (Fotos links und rechts in seinem Büro)  freut sich sehr über die Fertigstellung seiner neu-
en Halle mit Ausstellungsraum, modernen, hellen Büros und Vielem mehr und lädt herzlich dazu ein den Neubau 
beim Tag der offenen Tür zu besichtigen.                                                                                            Fotos: Heinz Meyer

Die am Neubau beteiligten Firmen gratulieren 
herzlich zur Fertigstellung!


