Statements: THEURL investiert in dritten Werksstandort
Landeshauptmann Peter Kaiser:
„Die Ansiedlung der Firma THEURL ist eine großartige Nachricht für die Gemeinde Steinfeld, den Bezirk
Spittal und ganz Kärnten. Der von uns eingeschlagene ‚Kärntner Weg‘ zeigt konsequente Erfolge. Dank
hervorragender Zusammenarbeit und Gesprächsbasis mit Unternehmen, Sozialpartnern und auf
politischer Ebene werden so bedeutende Investments wie jenes der Firma Theurl möglich.“

LHStv.in Gaby Schaunig betont die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Abteilungen und
Einrichtungen des Landes. „Wir gehen koordiniert vor, bringen alle relevanten Personen und Stellen
im Sinne eines One-Stop-Shops an einen Tisch und wickeln die nötigen Schritte rasch und strukturiert
ab. Der KWF prüft derzeit die Fördermöglichkeiten. Gemeinsam mit dem AMS können wir THEURL
zudem bei der Rekrutierung und betriebsorientierten Qualifizierung der neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unterstützen.“

Landesrat Daniel Fellner zeigt sich begeistert über die geplanten Investitionen der Firma THEURL in
der Gemeinde Steinfeld: „Das zeigt einmal mehr, dass unsere Kärntner Gemeinden neben begehrten
Lebensmittelpunkten auch attraktive Wirtschaftsstandorte sind“. Fellner betont, dass die notwendigen
Schritte zur Umsetzung des Projektes von der Gemeindeabteilung und der Gemeinde rasch und
fokussiert abgearbeitet werden sollen.
Als ein starkes und erfreuliches Signal für die regionale Wirtschaft und für Kärnten als Exportland
bezeichnete Wirtschaftsreferent Landesrat Ulrich Zafoschnig die geplante Investition des
international tätigen Unternehmens. Aus dem Wirtschaftsreferat kündigte Zafoschnig daher die volle
Unterstützung bei den einzelnen Schritten der Betriebsansiedelung an. „Im Sinne des
Wirtschaftsstandortes Kärnten müssen wir als Land Kärnten alles tun, um grundsätzlich für eine
raschere Abwicklung bei gewerberechtlichen Verfahren zu sorgen und Betriebsansiedelungen zu
forcieren“, so Zafoschnig.

Bürgermeister Ewald Tschabitscher:
„Mit gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und der Mithilfe aller betroffenen Grundbesitzer konnte
die Marktgemeinde Steinfeld der Familie Theurl eine bestens geeignete Gewerbefläche für die
beabsichtigte Errichtung ihres neuen Betriebsstandortes anbieten.
Wir freuen uns auf die anstehenden Herausforderungen und die positive wirtschaftliche Entwicklung
unserer Marktgemeinde. Die Betriebsansiedelung der Firma THEURL hat mit der Schaffung neuer
Arbeitsplätze große Bedeutung für das Obere Drautal, den Bezirk Spittal an der Drau und im
Besonderen für unsere Marktgemeinde Steinfeld.

Mag. Hans Schönegger Geschäftsführer der BABEG Kärntner Betriebsansiedlungs- &
Beteiligungs GmbH:
„Die Firma THEURL ist ein international agierendes Familienunternehmen mit Tradition,
Innovationskraft und Leidenschaft für Holz. Ein solches Unternehmen für den Wirtschaftsstandort
Kärnten gewinnen zu können, war unser Ziel und wurde durch die Bemühungen auf allen Ebenen
unterstützt. Die Entscheidung für den Wirtschaftsstandort Kärnten ist ein großer Ansiedlungserfolg für
die BABEG und eine Bereicherung für Kärnten.“
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Geschäftsführer Hannes Theurl:
„Als Familienunternehmen mit einer über 85jährigen Geschichte sehen wir uns regelmäßig mit großen
Entscheidungen konfrontiert. Auch die Entscheidung, diese Investition außerhalb unseres
Heimatbezirkes zu tätigen, haben wir uns nicht leicht gemacht. Die Ereignisse der letzten
Oktoberwoche zwangen uns schließlich von den bereits weit gereiften Realisierungsplänen in
Nikolsdorf Abstand zu nehmen. Teile der dort in Betracht gezogenen Grundstücksfläche haben
ökologisch wertvollen Charakter und liegen in der "roten Zone" ein. Umfangreiche
Ausgleichsmaßnahmen auf Fremdgrundstücken wären notwendig gewesen. Wir freuen uns daher, in
Steinfeld ein passendes Industriegrundstück gefunden zu haben und das neue Werk planmäßig
umsetzen zu können.“

Geschäftsführer Stefan Theurl:
„Mit dem Aufbau des neuen CLT-Werkes werden wir unsere Position in den traditionellen
Hauptmärkten unterstreichen und für unsere Kunden zum Vollanbieter werden. Der Siegeszug des
Baustoffes Holz wird auch unser Absatzgebiet auf die Weltmärkte erweitern. Die jahrelange Erfahrung
unserer Mitarbeiter speziell im ingenieurmäßigen Abbund wird uns helfen lückenlos an die gewohnte
Servicequalität anzuschließen. Mit diesem Schritt kommen wir unserem Ziel, 100 Prozent des
Rohstoffes in Edelprodukte zu verwandeln, deutlich näher.“

Projektleiter Gerald Theurl:
„Wir möchten am Standort Steinfeld die innovativste und modernste Fertigungslinie für Brettsperrholz
realisieren und entwickeln dafür neue Lösungen. Mit unseren Ausstattern werden wir noch innerhalb
dieses Jahres die Details fixieren, um planmäßig in der Frühjahrsmonaten 2020 mit unserem Produkt
CLTplus in den Markt einzusteigen. CLTplus ist ein Holzbauprodukt für tragende Anwendungen und
besteht aus mindestens drei kreuzweise verklebten Brettlagen aus Nadelschnittholz. Entsprechend
unserem Anspruch als Premiumanbieter steht das "plus" dabei für höchste Produktqualität verbunden
mit außerordentlichem Service.“

Prok. Hannes Ganner:
„In Steinfeld ist es gelungen, eine 12,5 ha große Industriefläche innerhalb kurzer Zeit zu sichern. Der
Rückhalt der gesamten Bevölkerung ist beeindruckend und Zeichen dafür, dass die seriöse Arbeit des
Unternehmens mit Respekt und Vertrauen belohnt wird. Ein besonderes Augenmerk in der
Standortplanung wird auf die Eingliederung in das bestehende Gelände sowie auf die Zusammenarbeit
mit den Nachbarn gelegt. In einer ersten Ausbaustufe werden 100 Arbeitsplätze geschaffen und zirka
die Hälfte der zur Verfügung stehenden Grundfläche verbaut. Bereits jetzt gibt es Entwicklungspläne
für die Zukunft und in Steinfeld genügend Raum, diese auch in die Tat umzusetzen.“
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