
Riedlhütte. Dafür waren die
Besucher der Präsentation Feu-
er und Flamme; darunter auch
der SPD-Landtagsabgeordnete
Bernhard Roos: Dämmplatten
für Hausfassaden aus Stroh statt
Erdöl (die PNP berichtete ges-
tern in der Heimatwirtschaft)
Da müsste es doch Förderung
geben, um das in Schwung zu

bringen. sagte Roos. Deshalb
wandte er sich jetzt auch an
Wirtschaftsministerin Ilse Aig-
ner.

In einem Schreiben bekräftigt
er, was für ein großes Potenzial
er in der Entwicklung von Ger-
hard Huppenberger und Tobias
Geier sähe. Die habe in den ver-
gangenen zwei Jahren die tech-

nische Reife in Versuchen und
Forschung erlangt. Insbesonde-
re könne so auch ein wirtschaft-
licher Schub für die Region er-
zeugt werden, der nach der Glas-
krise das weitere Ausbluten dro-
he. Roos schreibt: Auf eigene
Faust machte man Versuche, in-
vestierte viel Geld in die Patent-
anmeldung. Zu Versuchen in

der Vergangenheit, an Förder-
gelder zu kommen, schreibt der
SPD-Politiker: Damals scheiter-
te der Antrag auf Wirtschaftsför-
derung am Erfordernis der ge-
genseitigen Abhängigkeit der
Zusage von staatlichen Zu-
schüssen und Bankdarlehen.
Jetzt muss aber ein Erfolg her!
Die Familie Huppenberger hat

Politiker werben für zündende Idee
SPD-Politiker Bernhard Roos bittet um Förderung für das Projekt Strohdämmplatten

enorm privates Kapital inves-
tiert(…) Der Markteintritt durch
Produktion im großen Stil ist
überfällig, die Region blutete
nach dem Nachtmann-Aus. Der
Aderlass geht mit Frauenau in
eine neue Runde und nun müs-
sen Hoffnungsanker wie „Alas-
ka-Stroh“ energisch unterstützt
werden. − hpd

Feuer und Flamme für Dämmplatten aus Stroh waren viele Besucher der Präsentation in Riedlhütte, darunter Landrat Sebastian Gruber und weitere lokale Entscheidungsträger.
Jetzt will Bernhard Roos – beim Zündelversuch mit MdB Rita Hagl-Kehl (kl. Foto) – auch Ministerin Ilse Aigner per Schreiben dafür „heiß machen“, dass Bayern einen Investitions-
schub mit unterstützt, der einer ausgebrannten Region neues Feuer geben könnte. − Fotos: Haydn


