
Haribo-B austelle
Nahles besucht
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Von unserem Redakteur
Frieder Bluhm

I Grafschaft. Mittlerweile kommen
sie busseweise in den Grafschafter
Innovationspark Rheinland (IPR)r
Neugierige, die sich die größte
Baustelle im nördlichen Rheinland-
Pfalz einmal aus der Nähe an-
schauen wollen. Gestern war es
Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles, die einen Blick auf die Ha-
ribo-Großbaustelle warf - und an-
gemessen beeindruckt war, ,,lch
werde meiner Tochter nicht verra-
ten, dass ich heute bei Haribo
war", scherzte die Ministerin gut
gelaunt, bevor sie in ihre Dienstli-
mousine stieg und zu ihrem nächs-
ten Termin, einem öffentlichen Ge-
löbnis, nach Andernach eilte,

Eine knappe Stunde zuvor war
Nahles im Ringener Rathaus von
der Grafschafter SPD-Fraktion, dem
SPD-Landtagskandidaten Jörn
Kampmann und Bürgermeister
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Ausmaßen beeindruckt

Achim Juchem empfangen wor-
den, Letzterer kam der Bitte nach,
einen Überblick über den mit Bun-
desmitteln im Rahmen des Bonn-
Berlin-Ausgleichs geförderten In-
novationspark zu geben. .500 Ar-
beitsplätze sind bisher im IPR ent-
standen. Mit Haribo könnte die ur-
sprünglich genannte Zahl von 3000
erreicht werden. Der Bonner Gum-
mibärenhersteller wird zwar seine
Zentrale in die Grafschaft verle-
gen, nicht aber seine Produktion
am Standort Bonn schließen. Von
2000 Arbeitsplätzen, die Haribo im
IPR schafft, sind tatsächlich 1700
neue Stellen. Zahlen, die Andrea
Nahles als Bundesarbeitsministerin
gern hörte,

Nach den harten Fakten kam
der anschauliche Teil der ministe-
riellen Stippvisite: der Abstecher in
den IPR. Die Haribo-Baustelle be-
trachtete Nahles vom höher gele-
genen Frutania-Grundstück aus,
Acht Kräne wuchten Baumateria-

Ein Bild von der Haribo-Baustelle machte sich Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (2. von rechts, flankiert von
Bürgermeister Achim Juchem, 3. von links, und SPD-Landtagskandidat Jörn Kampmann, rechts). Foro: voltratl

lien über das 28 Hektar große Ge-
lände, auf dem unter anderem ein
Logistikzentrum, ein Hochregalla-
ger für 100000 Paletten, bis zu vier
je 250 Meter lange Produktions-
straßen und ein Verwaltungsge-
bäude entstehen. Allein das vor-
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gelagerte Empfangsgebäude wird
größer sein als das Grafschafter
Rathaus.

Beeindruckt zeigte sich Nahles
von den ungeheuren Erdbewe-
gungenr die nötig waren, um die
Hanglage auszugleichen: ein Vo-

iumen, das der Cheops-Pyramide
entspricht. Das habe für viel Staut
und Dreck gesorgt, berichteten die
Grafschafter Genossen. Dass den
Anwohnern im Ort danach die
Fenster geputzt wurden, impo-
nierte der Ministerin besonders.


