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So sieht der Plan aus: lm oberen Bereich rechts will der ZAW seinen
Recyclinghof errichten, unten sind die Flächen an der B 85.

Unmittelbar an der Bundesstraße besitzt die Gemeinde Geiersthal seit Jahren ein Gewerbegebiet. Jetzt
soll die Erschließung beginnen, angeblich warten bereits erste Firmen auf Baugrund. - Foio: Augustin

Geiersthal erschließt Gewerbegebiet Linden
Nach längerem Hin und Her meinen die Gemeindeväter, eine Lösung gefunden zu haben - Baubeginn noch heuer



Vo n M ari o n Witten zelln er

Geiersthal. Der Geiersthaler
Gemeinderat hat mehrheitlich
einen geänderten Bebauungs-
plan für das Gewerbegebiet Lin-
den 885 Nord abgesegnet.
Grund waren die zwischen?eit-
lich beschlossene Verlegung der
Erschließungsstraße und der.
Entschluss, abweichend vom
bisherigen Entwurf nun doch
Betriebsleiterwohnungen im
Gewerbegebiet zuzulassen. Nun
ist eine Erschließung des bereits
vor )ahren erworbenen, aber
brachliegenden Gewerbegrund-
stücks möglich.

Damit wurde ein Bebauu4gs-
plan auf den Weg gebracht, der
auf einen konkreten Ansied-
lungswunsch hin eigentlich be-
reits im September 2013 als Sat-
zung verabschiedet wurde, dann
aber nach dem Rückzug dieses
Investors mangels öffentlicher
Bekanntmachung nie in Kraft
getreten war. Während man die
Erschließung vor zwei |ahren
noch auf den damaligen Ansied-
lungswilligen hin ausgerichtet
habe, sei es nunmehr das Ziel ge-
wesen, möglichst wenig Grund.
durch die Erschließung zu belas-
ten, erläuterte die PlanerinUrsu-
la Jocham vom Architekturbüro
focham + Kellhuber.

Der Wendehammer
stellt ein Problem dar

Das Grundkonzept des Be-
bauungsplans sei dabei gleich
geblieben, nur die Flächen und
Zuschnitte hätten sich etwas ge-
ändert. Resultat sei jetzt eine
deutlich wirtschaftlichere und
erschließungstechnisch sinnvol-
lere Planung mit lauter schönen
Grundstücken, bei der der ge-
plante ZAW-Recyclinghof auf ei-
ner vergrößerten Parzelle in der
,,zweiten Reihe" stehe und die
,,Sahnebauflächen" an der Bun-
desstraße 85 für anderes Gewer-
be freigehalten würden.

Wie Jocham weiter ausführte,
habe sie den vom Landratsamt
zwingend geforderten Wende-
hammer in das bisher unbeplan-

te Nachbargrundstück, das die
Gemeinde irgendwann erwer-
ben möchte, verschoben; der
Wendeplatz werde lediglich in
Schotterbauweise ausgefi.ihrt
und könne somit gegebenenfalls
zurückgebaut und an anderer
Stelle neu errichtet werden.

Auf diese Weise sei dem Ge-
meind'ewunsch, an der Straße
Baugrundstücke zu schaffen, die
von einem Wendehammer nicht
berührt werden, ebenso Rech-
nung getragen worden wie der
Tatsache, dass die Erschlie-
ßungsstraße nicht irgendwo en-
den solle. Zwarwürde Kreisbau-
meister Christian Hagenauer ei-
nen Wendehammer im hinteren
Teil.des Gewerbegebiets bevor-
zugen, aber er dulde dieses Pro-
visorium, weil er verstehe, dass
aus planerischer Sicht eine Ver-
lagerung nach außen die beste
Lösung wäre, da die Gemeinde
sonst viel Grund verlieren würde
und eines ihrer Filetstücke da-
durch belastet wäre. Sollte aller-
dings der für die'Verschiebung
erforderliche Grunderwerb
nicht möglich sein, könnte man
den Wendehammer dann doch
mitten im Plangebiet errichten.

Während Josef Wittenzellner
den Vorschlag der Architektin
für eine ,,astreine Lösung" hielt,
kritisierte Thomas Gierl, dass
nach ,,gefühlten 80 000 Euro an
Investitionen" jetzt nochmal ein
Grundstück gekauft werden soll.

Wenn kein Grunderwerb
möglich sei und derWendeham-
mer im Gewerbegebiet errichtet
werden müsse, wäre es erstrecht
wirtschaftlich, befand dagegen
Bürgermeister Anton Seidl.

Die Gemeinde habe die Pla-
nungshoheit und könne abwä-
gen, ob sie das Risiko tragen
möchte, stellte Planerin fochäm
fest. Bei einem Wendehammer
gleich beim Recyclinghof wären
alle anderen Parzellen proble-
matisch, die dahinter liegen,
denn dort müsste jeder Lastwa-
gen oder Pkw mit Anhänger ge-
gebenenfalls über eine längere
Strecke zurückstoßen.

Man könne niemanden zum
Grundstücksverkauf zwingen,
aber wenn die Gemeinde den
Plänen der Architektin folge, so

Zur Erschließung entschlos-
sen: Bürgermeister Anton Seidl.

sei sie rechtlich auf der sicheren
Seite, gab Bürgermeister Seidl zu
bedenken; auch könnte es im
Schadensfall häftungsrechtliche
Probleme geben, die er der Ge-
meinde nicht aufbürden möchte.
Sobald man aber eine Planung
vorweisen könne, die sich man-
gels Grunderwerbsmöglichkeit
nicht habe umsetzen Jassen und
man sich stattdessen nach einer
Alternative umsehe, habe man
als Gemeinde alles getan, was
-man konnte.

Auf Nachfrage von Ludwig
Weindl, warum man denn im
hinteren Teil des Gewerbegebie-
tes keinen provisorischen Wen-
dehammer errichten könne,
wies )ocham darauf hin, dass
sich die Grundstücke dort viel
schneller verkaufen ließen als
das Reststück links vom ZA\M.
Allerdings gab sie auch Anton
Obermeier mit seinem Einwand
Recht, dass das Problem nur in
die Zukunft verschoben werde,
denn irgendwann werde die Ge-
meinde im Gewerbegebiet einen
festen Wendehammer brauchen
und irgendwann werde ein Bau-
grundstück damit belastet,
räumte die Fachfrau ein.

Die Frage von Günther Igl-
haut, ob der Kreisbaumeister
seine Duldung auch schriftlich
niedergelegt habe, musste Bür-
germeister Seidl verneinen. Al-
lerdings konstatierte er, dass
Christian Hagenauer ein ver-
nünftiger Mann sei, der diese
Lösung quasi vorgegeben habe.

Am Ende dieserlangen Debat-
te zeigte sich das Gremium mit
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10:5 Stimmen (die Gemeinderä-
te Thomas Stadler und Mario
Islhaut fehlten) mit dem Bebau-
u"ngsplanentwurf des Architek-
turbüros focham + Kellhuber
einverstanden. Die Verwaltung
wurde beauftragt, die von den
Anderungen betroffenen Stellen
nochmals am Verfahren zu be-
teiligen und den Entwurf emeut
öffentlich auszulegen.

Auf der Grundlage dieses neu-
en Bebauungsplanes stellte Ar-
chitektin Heike Bauer vom Pla-
nungsbüro MKS aus Ascha dem
Gremium danach noch die Aus-
führungsplanung für die Er-
schließung des Gewerbegebiets
vor. So sollenvon der5,50 Meter
breiten Asphaltstraße, die das
Gewerbegebiet durchtrennt, zu
den einzelnen Parzellen Zufaht-
ten in Schotterausführung mit
Zeiler abzweigen, die von den
Eigentümem selber zu Pflastern
sind. Der Wendehammer werde
nur geschottert. Der Regenwas-
serkanal werde in der Straße ge-
ftihrt und ins gegenüberliegende
Rückhaltebecken abgeleitet.

Erster Investcirwürde
gerne sofort ausstecken

Meter zusätzlichen Kanal wür-
den mit rund 20 000 Euro zu Bu-
che schlagen

Bürgermeister Seidl versicher-
te daraufhin, sich sofort bei der
ansiedlungswilligen Firma über
deren Planun gen zu informieren
und diese Informationen dann
gleich an das Architekturbüro
weiterzugeben, weil man ja erst
dann wisse, wie viel Kanal man
ausschreiben müsse, und weil
sich die Gemeinde ohne den zu-
sätzlichen Kanal eine Menge
Geld sparen könnte.

Wie-der Kämmerer Heinrich
Heigl auf Nachfrage aus dem
Gremium hinzufügte, werde die
Abrechnung dieser Maßnah-
men nach der gültigen Wasser-
und Kanalsatzung erf olgen.

Außerdem griff Seidl den Vor-
schlag von Günther Iglhaut auf,
fiir alle Fälle gleich noch Leer-
rohre für Glasfaserkabel mitver-
legen zu lassen, nachdem dies si-
chlrlich kein großer Kostenfak-
tor mehr sei. Die Bepflanzung
der Ausgleichsfläche hingegen
werde momentan aus der Aus-
schreibung herausgenommen,
weil dies nicht eile.

Mit dem Veto von Thomas
Gierl zeigte sich das Gremium
letztlich mit der Erschließungs-
olanuns einverstanden. Nun
äoll ein"e öffentliche Ausschrei-
bung der Baumaßnahmen erfol-
gen,-in der jedoch die Herstel-
l-ung des Wendehammers, die
Aufuringung einer AsPhalt-
Deckschicht auf der Erschlie-
ßungsstraße und die Betriflan-
zungen sowie die Durchführung
der Ausgleichsmaßnahmen auf
der Ausgleichsfläche ausdrück-
lich nicht enthalten sind.

Bürgermeister Seidl betonte,
dass mit der Erschließung noch
in diesem |ahr begonnen werden
soll und diese bis Endeluni20l6
abgeschlossen sein soll' Wie
sehnlichst bereits auf eine An-
siedlungsmöglichkeit im neuen
Gewerbegebiet gewartet wird,
verdeutlichte der Wunsch eines
Zuschauers, dort schon ietztab'
stecken zu dürfen, damit er be-
reits im kommenden Frühjahr
eine dringend benötigte Halle
bauen könne - was ihm das Ge-
meindeoberhaupt zusicherte.
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Die Wasserleitung sei nordsei-
tig bereits durch die B 85 ge-
piesst worden und müsse jetzt
irur noch verlegt werden, wobei
sich Bauer für eine kostengüns-
tige Führung in der Straße aus-
sprach, zumal man dort sPäter
auch die Schieber besser wieder-
finde. Zwei Oberfl ächenhYdran-
ten für die Löschwasserversor-
gung seien ebenfalls vorgesehen-- D-er Schmutzwasserkanal
sollte von der Bundesstraße bis
zum Wendehammer im Feld so-
wie in der öffentlichen Grünflä-
che und danach in der Erschlie-
ßungsstraße geführt werden,
was bis zur Parzelle 2 Problem-
los möglich sei. Andererseits
hätte die Parzelle 1 bei einer Ka-

am Radweg entlang
einen Höhengewinn beim An-
schluss, was etwa bei einer Un-
terkellerung wichtig wäre; die
Mehrkosten für die rund 170


