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Aufbruchstimmung in Arnfels: 
Spatenstich für Zukunftsprojekt

Vertreter der am Bauvorhaben 
mitwirkenden Firmen sowie Bgm. 
Karl Habisch und NR-Abg. Joachim 
Schnabel nahmen den offiziellen 
Startschuss für das Vorzeigeprojekt 
vor. Rechts: Bgm. Habisch, NR-Abg. 
Schnabel und Initiator Markus Rei-
necker mit den Töchtern Anna und 
Nina sowie Partnerin Astrid.

Großer Tag für Arnfels, an welchem das Motto 
„Regen bringt Segen“ durchaus zutraf. Der  
Spatenstich zur Errichtung eines neuen attrak-
tiven Firmengebäudes prolongiert die Aufbruch-
stimmung in der südsteirischen Marktgemeinde.

Reinecker Markus Immobilien
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Dem rührigen Bürgermeister Karl 
Habisch stand die Freude ins Ge- 
sicht geschrieben, als er die zahl-
reich erschienenen Gäste begrüßen 
konnte. Er streifte kurz mehrere 
gelungene Bauprojekte, welche in 
den letzten Monaten erfolgreich 
umgesetzt wurden wie den neuen 

Unimarkt und die Betriebsstätte der 
Bäckerei Hubmann. Der Spaten-
stich zum neuen Betriebsgebäude 
der Firma „Pool & Fun“, errichtet 
von RMI GmbH, erfolgte in unmit-
telbarer Nachbarschaft der beiden 
genannten Objekte. Die RMI GmbH 
ist ein Unternehmen von Markus 

Reinecker und beschäftigt sich mit 
Immobilieninvestitionen. So errich-
tet die RMI GmbH momentan auch 
vier Chalets für die touristische 
 Vermietung in Arnfels.
„Es freut mich, dass sich der er-
folgreiche Geschäftsmann Markus 
Reinecker entschlossen hat, dieses 
große Projekt in Arnfels in Angriff 
zu nehmen. Es wird mit seinem 
modernen, zukunftsgerichteten 
Erscheinungsbild die Ortseinfahrt 
 prägen“, führte  Habisch aus.

Dank an Partner   
und Mitarbeiter
Markus Reinecker selbst erläuterte 
dann die Beweggründe zur Neu-
errichtung, welche unter anderem 
in akuter Raumnot für Verwaltung 
und Lager seines Unternehmens 
zu suchen sind. „Mein spezieller 
Dank gilt der Marktgemeinde bzw. 
dem Bürgermeister, ohne deren  
Unterstützung dieser Neubau nicht 
möglich gewesen wäre. Weiters 
auch dem Projektleiter Dr. Claus 

Strassberger von der Firma B 69 
STUAG, der nicht nur perfekt ge-
plant hat, sondern mich auch über-
zeugt hat, in dieser Größenordnung  
zukunftsorientiert zu bauen“, streute 
der Bauherr Blumen. In der beson-
deren Feierstunde vergaß er auch 
nicht, seinem rund 20-köpfigen 
Team für die große Einsatzfreude 
zu danken: „Ohne unsere enga-
gierten und kompetenten Mitarbei-
ter wäre der wirtschaftliche Erfolg  
nicht möglich gewesen!“ 
NR-Abg. Joachim Schnabel schlug 
in dieselbe Kerbe, dass dieses 
Projekt einmal mehr die positive 
Stimmung in der Südsteiermark 
und die wirtschaftliche Zuversicht 
unterstreiche. „Erfreulich, dass ich 
mehrfach in den letzten Monaten 
in Arnfels zu Gast sein konnte, 
bei denen positive wirtschaftliche 
Entwicklungen gefeiert wurden. 
Gratulation dazu an Karl Habisch, 
der sich mit seinem Team massiv 
für die gelungenen Umsetzungen 
eingesetzt hat und sicher schon  

weitere Initiativen in Vorbereitung 
hat!“
Als verlässlicher Partner wurde für 
die Errichtung der Stahlbetonhallen-
konstruktion das darauf spezialisier-
te Unternehmen „Vollmann Fertig-
teilwerk“ mit Produktionsstätten in 
der Südsteiermark und im Burgen-
land beauftragt. Die Baumeister-
arbeiten werden von der HTS Bau 
GmbH durchgeführt werden, deren 

GF und Gesellschafter ebenfalls ein 
Arnfelser, nämlich Walter Schwab, 
ist. Auch weitere Aufträge wurden 
erfreulicherweise an heimische Un-
ternehmen vergeben.

Daten & Fakten
Mehr als 2.300 m2 Nutzfläche 
werden mit diesem Projekt ge-
schaffen, die sich in mehrere 
Gruppen gliedern. Büroflächen 

und Lager für „Pool & Fun“ neh-
men dabei 850 m2 in Anspruch.  
Rund 1.000 m2 stehen in drei Be-
reiche gegliedert für weitere Inte-
ressenten bereit, inkl. der Vorbe-
reitung für einen Hallenkran. Im 
Obergeschoß werden zudem zwei 
großzügige Wohnungen mit Dach-
terrasse inkl. Pool bzw. Balkon 
errichtet, welche bereits vergeben 
sind. Die umwelt- und energietech-

nisch sinnvolle Abrundung bildet 
eine 220-kWp-Photovoltaikanlage. 
Die Fertigstellung bzw. der Ab-
schluss der Bauarbeiten ist trotz 
der beachtlichen Größe bereits für 
März kommenden Jahres anbe-
raumt. Demnach können sich In-
teressenten für die zur Verfügung  
stehenden Lagerflächen bereits  
jetzt informieren: 03455/20 738,  
Hr. Reinecker. •

Markus Reinecker  
(4. v. li.) konnte auch 
einen großen Teil  
seiner Mitarbeiter 
begrüßen, welche sich 
bereits auf den Umzug 
in das moderne Be-
triebsgebäude freuen.
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