
BürgerfiSten-Gemeinderäte geloten b.esscle Züsanrmenarbeit
ReinhardVieltorf und Jose{Witteruellfriqri.lralten qü Inforhalior-lüber die,Geienthalix Gerheindepolitik geladen

Geiersthal. Zufrieden waren die
Mitglieder der Bürgerliste Geiers-
thal über den Zuspruch bei ihrem
Politik-Aschermittwoch im Gast-
haus Gierl in Hartmannsgrub. Der
Einladung waren gut 25 Bürger ge-
folgt, um über die aktuellen Ge-
scliehnisse in der Gemeindepolitik
informiertzuwerden.

Die beiden Gemeinderäte der
Bürgerliste Reinhard Vieltorf und
JoseTWittenzellner jun. haben sich
äo* zirl g"retzt, mindestens halb-
jährlich über aktuelle und wichtige-Themen 

zu informieren. Für die
zweite Infoveranstaltung seit den
Kommunalwahlen bot sich der
Aschermittwo ch optimal an.

Zu Beginn wurden Bilder von
der Besichtigung der Holzverga-
seranlage Probst gezeigt. Anschlie-
ßend wurden anhand der Sit-
zungsprotokolle die Gemeinde-
ratsthemen seit Oktober letzten
fahres angesprochen und disku-
tiert. Zur besseren Verständlich-
keit wurden die dazu gehörigen
Bilder, Zeichnungen und Pläne
mit einem Beamer präsentiert.

Zu den größten Diskussions-
punkten bei der Veranstaltung ge-
hörten der Recyclinghof im Ge-
werbegebiet Linden und die Orts-
umgehung Patersdor{.

Zur abgelehnten Ansiedlung des
Recyclinghofes stellten die Ge-

rneinderäte der Bürgerliste heraus,
dass dies weder eine Entscheidung
gegen den 2.4trV noch gegen den
Bürgermeister gewesen sei. Ein
Hinl und Herschicken von mögli-
chen Plänen könne kein Gespräch
mit dem gesamten Gemeinderat er-
setzen, meinten sie. Hätte so ein
Gespräch zwischen ZAW, Planern
und Gemeinderat stattgefunden
und wäre eine vemünftige Kosten-
schätzung für die Erschließung
vorhanden gewesen, hätte dies ei-
ne Entscheidung ungemein er-
leichtert. Vor diesem Hintergrund
aber sei es unmöglich gewesen, ei-
ne positive Entscheidung zu fällen.

Für die Bürgerliste sei das The-

ma deshalb noch nicht erledigt.
Unter anderen Gesichtspunkten
wäre sicherlich eine für alle Seiten
positive Lösung möglich, euteten
äie Gemeinderäte an.

Zur Linden ortsnahen Variante
der Patersdorfer Umgehung mein-
ten sie: trVeder Mandatsträgernoch
das Straßenbauamt wollen diese
Variante. Die Diskussionen wür-
den auf einer nicht emst zu neh-
menden Skizze basieren. Warum
dieses Thema so hochgekocht wer-
de, sei ihnen schleierhaft. Nichts-
destotrotz sollten die auf verschie-
denen Aussagen basierenden Rei-
bereien innerhalb des Gemeinde-
rates besprochen und nicht in der

Fresse ausgetragen werden.
Aus den Reihen der Zuhörer

kam die Anregung, dass das Ver-
hältnis zwischen Gerneinderat
una nürg.t eister unbedingtbes-
ser werden müsse. Die Gemeinde-
räte der Btirgerliste stimmten dem
uneingeschränkt zu, da ,,wir in der
Gemeinde nur gemeinsam weiter-
kommen". Von beiden Seiten müs-
se deshalb daran gearbeitet werden
damit in den nächsten fahren ver-
nünftige und fruchtbare Gemein-
depolitikmöglich sei.

bie Sprecher der Bürgerliste
dankten zum Abschluss Helmut
Moosmiilier für die Betreuung der
Homepage www.buergerliste-gei-
ersthal.de. - jge


