
,,Geiersthal nicht für Patersdorfer Fehler bestrafen"
Geiersthals Bürgermeister Anton Seidl bezieht deutlich Stellung zur Ortsumgehung Patersdorf

Geiersthal. In der Sitzung des
Geiersthaler Gemeinderates in der
vergangenen Woche hat Bürger-
meister Anton Seidl (SPD) in kla-
ren Worten seine Ansicht zu einer
möglichen Patersdorfer Ortsum-
gehung dargelegt.

B ei einer Verkehrskonfe r enzmit
Patersdorfs Bürgermeister Willi
Dietl, Landrat Michael Adam und
dem Bundestagsabgeordneten
Alois Rainer im Oktober sei über
nntei mögliche Varianten disku-
tiert worden. Eine dieser beiden
Möglichkeiten würde laut ersten
Plänen am Ortsrand von Linden
(Gemeinde Geiersthal) entlang
führen. Bei Anton Seidl stößt die-
ser Entwurf jedoch auf Ablehnung.

In einer
schriftlichen
Stellungnah-
ffie, die dem
Viechtacher
Bayerruald-
Boten vor-
liegt, sowie
im Gemein-
derat erklärte
er: ,,Geiers-
thal darf

nicht für eventuelle Fehler bestraft
werden, die Patersdorf in der Ver-
gangenheit gemacht hat." Für die
Lindener Bürger würde die am Ort
vopbeiführende Umgehung eine er-
hebliche Lärmbelastung bedeuten,

betonte Seidl auch vor dem Ge-
meinderat. Nach eigener Aussage
habe Seidl dafrir,,,klare Rückende-
ckung" von Landrat Adam und
dem Bundestagsabgeordneten
Alois Rainer erhalten. In der Folge
sei nur noch die Lösung, die am
Ortsrand von Patersdorf entlang
führt, ernsthaft diskutiert worden.

Ob und wann es erste konkrete
Pläne zrß Ortsumgehung Paters-
dorf geben wird, ist noch unklar.
Für die schleppend vorangehen-
den Straßenausbauten im :Land-

kreis dürfe aber nicht das Staatli-
che Bauamt Passau verantwortlich
gemacht, heißt es in Seidls Stel-
lungnahme weiter. I)ass Bauamts-
leiter Robert Wufka von vielen Sei-

ten als ,,der böse Mann" dargestellt
wird, könne Seidl nicht nachvoll-
ziehen. Vielmehr liege es im Zu-
ständigkeitsbereich der Landtags-
abgeordneten, den Ausbau der
Bundesstraßen 85 und 11 voranzu-
treiben, meinte der SPD-Politiker.

Arbeitsplätze und gleichwertige
Lebensbedingungen gegenüber
Ballungsräumen könnten nur er-
halten und geschaffen werden,
wenn die Infrastruktur ausrei'
chend ausgebaut sei, so Seidl wei-
ter. Trotz der Probleme äußerte er
sich aber optimistisch: ,,Wenn sich
Politik und Wirtschaft im gesam-
ten Landkreis weiterhin so einig
sind, kann man mit baldigen Lö-
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sungen rechnen." aug


