
Von Alexander Augustin

Geiersthal. Am Ende einer
turbulenten Bürgerversamm-
lung zur möglichen Ansiedlung
eines Recyclinghofes im Gewer-
begebiet Geiersthal-Nord saß
ZAtrV-Werkleiter Karl-Fleinz
Kellermann wie geschockt auf
seinem Stuhl. ,,Diese Veranstal-
tung wirkt abschreckend; ich
glaube, die Gemeinde muss sich
ielbst erst einmal darüber klar
werden, wie sie das Gewerbege-
biet nutzen will", fasste er das
Geschehen eines denkwürdigen
Abends zusammelt.

Rund 70 Bürger waren am
Dienstagabend nach Linden ge-
kommen, um sich von Bürger-
meister Anton Seidl und Karl-
Heinz Kellermann über den ak-
tuellen Stand der Planung zum
Bau eines Recyclinghofes infor-
mieren zu lass en. Zrl Beginn be-
tonte Seidl, dass die Ansiedlung
eines Wertstoffhofes im Gewer-
begebiet ,,ein wichtiger Schritt
für eine moderne Gemeinde mit
Zukunft" sei.

DecktVerkauf Kosten?

Dazumüsste aber das Grund-
stück über eine neu zubauende
Straße erschlossen werden. Die
Kosten für die Erschließung, ver-
sicherte Seidl, würden durch
den Verkauf des rund 5000 Qua-
dratmeter großen Grundstücks
an den Z/f'/'l gedeckt. Dieser
Verkauf sei für die Gemeinde
dringend notwendig, da diese
angesichts der in zwei |ahren an-
laufenden Tilgungszahlungen
für das Gewerbegebiet sonst
bald handlungsunfähig werde.

Karl-H einz Kellermann versi-
cherte erneut das Interesse des
Abfallzweckverbandes an dem
vom Btirgermeister gezeigten
Teilstück des Gewerbegebietes.
Dieses liegt nicht direkt an der
Bundesstraße 85, sondern etwas

abseits in zweiter Reihe. Der
Z/,J. *l plant darauf, neben einem
Wertstoffhof auch eine Grtingut-
annahme zu bauen. Der neueste
Entwurf mr Erschließung des
Gewerbegebiets sei jedoch erst
wenige Stunden vor der Ver-
sammlung eingegangen, wes-
halb dqr ZAW-Werkleiter dazu
noch keine Aussagen treffen
konnte. Man wolle aber nicht
,,äd Gedeih und Verderb'o in das
Gewerbegebiet bauen, wenn die
Bürger Einwände hätten.

Vor allem die Aussagen von 
.

Rathauschef Seidl wurden im
Anschluss lautstark diskutiert -
allerdings vorrangig nn ischen
ihm und einigen Gemeinderä-
ten. ,,D& lädt der Btirgermeister
zv einer Bürgerversammlung,
die dann letztendlich zu einer öf-
fentlichen Gemeinderatssitzung
verkomffit", kritisierte ein aufge-
brachter Bürger.

Vor allem |osef Wittenzellner
(Bürgerliste Geiersthal) und Ri-
chard Gruber (Freie Wähler) er-

griffen des Ofteren das Wort.
Beide warfen dem Bürgermeis-
tervor, sich nicht an Abmachun-
gen zu halten. Man habe sich in
einer Fraktionssprechersit zung
darauf geeinigt, sich um eine
mögliche Alternative in Ferns-
dorf zu bemühen. Bis heute sei-
en die Gemeinderäte über keine
Gespräche informiert worden.

Anton Seidl erwiderte, er ha-
be Gespräche mit dem Grund-
stückseigentümer geführt, der
allerdings nur verpachten und
nicht verkaufen möchte. Der Ei-
gentümer bestätigte. diese Ver-
handlungen.

Auch Seidls Aussage, wonach
die Gemeinde die Kosten der Er-
schließung durch den Verkauf
des Grundstücks decken würde,
zweifelten die beiden Kritiker
an. Wittenzellner und Gruber
sprachen von Kosten in Höhe
von rund 200 000 Euro. Mit ei-
ner Straße sei die Erschließung
jedoch nicht abgeschlossen,
auch ein Regenrückhaltebecken
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müsse gebaut werden. Die bei-
den Gemeinderäte erhielten fiir
ihre Ausführungen Applaus.
Seidl hingegen bezeichnete die
kolportierte Summe als ,,irrsin-
nig" und sprach von einer
,,Frechheit".

Gemeinderäte meutern

Günter Iglhaut (ODP) gab zu
bedenken, ob man sich als Ge-
meinde nicht eine Fläche ver-
baue, die später vielleicht an ei-
ne größere Firma mit mehr Ar-
beitsplätzen verkauft werden
könnte. Der Recyclinghof würde
lediglich vier Halbtagskräfte be-
schäftigen. ,,Wor glaubt, dass
sich große Firmen im Gewerbe-
gebiet ansiedeln, der träumt",
entgegnete Bürgermeister Seidl.

Doch auch die Kritikmancher
Btrrger musste sich der Bürger-
meister gefallen lassen: ,,Der
Bürgermeister hat den Anschein

te die Bürger über die Pläne des ZAW. Danach wurde teils heftig diskutiert.
Recyclinghof im Gewerbegebiet-ia oder nein? ZAW-Chef Karl-Heinz Kellermann (stehend) informier-



erweckt, dass alles bereits unter
Dach und Fach ist und ietztwird
hier gestritten. Fehlt nur noch,
dass ihr nJ raufen anfangt",
kommentierte ein aufgebrachter
Gqmeindebürger süffisant. '

Doch der Zwist ging in die
nächste Runde - dieses Mal z\Nt-
schen Seidl und Altbürgermeis-
ter Alfons Fleischmann. Seidls
Behauptung, dass sich Landrat
Michael Adam sogarfür den Bau
des Recyclinghofes direkt an der
B 85 ausgesprochen habe, kon-
terte Fleischmann: ,,Der müsste
ja von allen guten Geistern ver-
lassen sein, wenn er so etwas
vorschlägt."

Seine Aussage sei aus dem Zu-
sammenhang gerissen, versi-
cherte auch Michael Adam auf
VBB-Nachfrage. Er habe sich
zwar dafür stark gemacht, den
Recyclinghof in Fernsdorf anzu-
siedeln. Nachdem der Grund-
stückseigenttimer dort aber
nicht verkaufen \l'ollte, habe es

Ü-berlegungen gegeben, den Re-
cyclinghof ,,äffi Zipfel des Ge-
werbegebiets" zu bauen, der
zwar in drster Reihe zur Bundes-
straße liege, allerdings keine Er-
schließungsstraße erfordere, die
das Gewerbegebiet zerschneide.
Außerdem gebe es eine Abma-
chung mit der Regierung von
Niederba!'ern, dass im Gewer-
begebiet nur produzierende Ge-
we-rbe angesiädelt werden. Die-
se sei z\\'ar rechtlich nicht bin-
dend. man dürfe sich aber nicht
wundern, wenn man in Zukunft
Probleme mit der Regierung be-
kommen würde.

Nicht nur Ifurl-H einz Keller-
mann wirkte nach der Informa-
tionsveranstaltun g verunsich ert.
Klar ist lediglich: Am kommen-
den Dienstag stimmt der Ge-
meinderat über die diskutierte
Erschließung des Gewerbege-
biets ab. Wird diese abgelehnt,
ist wohl auch die Ansiedlung des

Recyclinghofes vom Tisch'


