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Kein Recyclinghof im Gewerbegebiet Linden
Gemeinderat stimmt mehrheitlich gegen Verkauf - Erschließung hinfällig

Geiersthal. (ma1) Was sich
am Dienstag vergangener Wo-
che bereits abgezeichnet hat-
te, bestätigte sich eine Woche
später bei der Sitzung des Ge-
meinderates Geiersthal: Die
Gemeinde wird das rund 6 000

Quadratmeter große Grund-
stück im Gewerbegebiet Lin-
den Nord nicht an die AWG
verkaufen, die dort einen Re-
cyclinghof hätte errichten
wollen. Mit zehn zu fünf
Stimmen wurde dies abge-
lehnt (mit der vierköpfigen
SPD-Fraktion stimmte auch
GÖP-Gemeinderat Günther
Iglhaut).

Lange Zeit wurde jedoch
bei der Sitzung nicht über den
Verkauf an sich gesprochen,
sondern über die verschiede-
nen Möglichkeiten der 'Er-
schließühg, für den Fall, dass
rnan das Grundstück verkau-
fen werd.e. Ursula Jocham,
vom Planungsbüro Jocham
und Kellhuber, präsentierte
auf Einladung von Bürger-
meister Anton Sei.dI zu Beginn
der Sitzung die Varianten ei-
ner Erschließungsstraße. Da-
bei zeichnete sich durchaus
ein Konsens unter den Ge-
meinderäten ab, was die Stra-
ßenführung oder die Lage ei-
nes Wendehammers anbe-
langte

Doch nach einiger Diskussi-
on wurde klar, dass man wohl
zunächst - was nicht im Be-
schlussvorschlag enthalten
war darüber abstimmen
sollte, ob die Gemeind.e über-
haupt verkauft. ,,Das wäre
sinnvoll, denn ohne einen Ver-
kauf brauchen Sie den Bebau-
ungsp}an für eine Erschlie-
ßungsstraße nicht beschlie-
ßen", stimmte auch Jocham
zu.

In ihren Ausführungen hat-
te sie jedoch bereits einige Ar-
gumente aufgezeigt, die für
einen Recyclinghof sprechen.
Etwa die ,,Signalwirkung"
nach außen, die ,,Anstoßwir-
kung", die andere Bauwillige
anlockt, wenn sich einmal in
einem Gewerbegebiet ein Un-
ternehmen angesiedelt hat,

&-$.
..,t,., .Y

,,Eine Erschließungsstraße ist wie ein Wurm böim Angeln: Die Betriebb beißen ani ist Bürger-
meister Anton Seidl (Mitte) überzeugt. Zehn der (inklusive Seidl) 15 Gemeinderäte sahen das
anders und stimmten dagegen. Zuvor hatte Ursula Jocham (re.) ausführlich die Erschließungs-
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he man nun vor einer Ent-
scheidung: ,,Warten wir auf
die große Firma oder lassen
wir in dies€ffi, nicht so attrak-
tiven Eck einen Recyclinghof
zu?" Mit einem Vergleich mit
anderen Gemeinden zeigte
Iglhaut auf , dass sich dort
ebenso eher kleinere Betriebe
ansiedeln würden. ,,Wir ha-
ben dann immer noch Platz
genug für andere Firmen." Er
sei hin- und hergerissen, kom-
me aber letztendlich zu dem
Schluss: ,,Wenn es finanzier-
bar ist, dann sollten wir das
machen. " Beim Punkt Kosten
wurden mehrere Zahlen ge-
nannt. Nach Nleinung des
Birrgermeisters, der sich be-
reits eine aktuelle Kosten-
schätzung eingeholt hatte,
müsste die Gemeinde zusätz-
lich zuw Verkaufserlös etwa
50 000 Euro berappen. ,,Als
wir das Gelverbegebiet gebaut
haben, haben wir einö halbe
Million Kredit aufgenommen.
Jetzt geht es um 50 000 Euro
und dann haben wir eine fer-
tige Erschließungsstraße ", är-
gumentierte Seidl und ver-
wies darauf, dass man durch-
aus noch Einsparungen täti-
gen könnte, indem zttm Bei-
spiel die Feinschicht erst zeit-
lich verzögert aufgetragen
wird. ,,Seit drei Jahren fehlt
die Fbinschicht im anderen

varianten erläutert.

sowie den zeitlichen Aspekt
bei Bauvorhaben (,,Ist ein Un-
ternehmen interessiert, kann
es sofort einen Bauantrag ein-
reichen, ohne erst auf eine Er-
schließungsstraße warten zvr

müssen"), der bei Firmen im
Moment immer knapper be-
messen wird.

SPD-Fraktionsführer An-
ton Obermeier erläuterte aus
seiner Sicht, beziehungsweise
der Sicht seiner Fraktion, das
Für und Wider eines Recyc-
linghofes an der Ste1le und
bemühte sich sehr um Sach-
lichkeit, nach der ,,emotional"
geführten Diskussion eine
Woche zuvor. Daftrr spricht
die zentrale Lage, die Tatsa-
che, dass das hintere Grund-
stück ohnehin ungunstig ge-
schnitten sei, andere Standor-
te, wenn man sie finden wür-
de, erst planungsrechtlich so

r,r,'eit gebracht s'erden müss-
ten, die Erschließung die
Chancen erhöhe, die anderen
Grundstücke ebenfalls zu ver-
kaufen und man durch den
Verkaufserlös zumindest ei-
nen Großteil der Erschlie-
ßungsstraße
könnte.

finanzieren

Dagegen spficht, dass die
AWG keine Gewerbesteuer
zahLt, nur wenige Arbeitsplät-
ze bringe, die Verkaufssumme

wohl nicht garrz ausreiche zur
Finanzierung der Erschlie-
ßung und die Regierung von
Niederbayern ein produzie-
rendes Gewerbe an dem
Standort b.evotzuge.,,Der Ge-
meinderat muss zunächst sei-
ne Envartungen klären, äb
wie vielen Arbeitsplätzen wir
denn dann verkaufen sollen",
resümierte Obermeier. ,,IJnd
was tun wir, wenn ein kleine-
rer Betrieb kommt? Setzen
wir auf das Glück, das wir auf
der anderen Seite der B 85

hatten?"
,,Welcher Betrieb ist denn

wirklich produzierend?", so

seine Frage in die Runde. ,,Wir
wünschen uns einen Betrieb
mit vielen Mitarbeitern, der
viele Steuern bringt und am
besten keinerlei Emissionen
hat. Diesen Musterbetrieb
wird es nicht geben ! " Ganz
unabhängig von der AWG sol-
Ie man die Erschließung pla-
nen, um auch anderen Interes-
senten etwas zeigen ztJ kön-
nen.

Günther Iglhaut (GOP)
schloss sich dieser Meinung
an. Er habe zwar ursprünglich
für einen anderen Standort
des Recyclinghofes plädiert,
in der Nähe der Deponie
Fbrnsdorf, da man diesen je-
doch nicht kaufen könne, ste-



Teil . d.es Gewerbegebietes ! ",
so Seidl weiter.

Iglhauts Fraktionskollege
Josef Hartmannsgruber
sprach sich seinerseits gegen
einen Verkauf an die AWG
aus. ,,Damals haben wir ge-
sagt: Wenn wir das Grund-
stück kaufen, wollen wir
hochwertiges Gewerbe! Wir
haben bereits andere Firmen
abgelehnt"; so der GÖPler
und schlug vor, dass mit einer
Öffnungsz eitenverlängerung
am bestehenden Recyclinghof
der Verkehr dort entzerrt wer-
den könnte. Auch könne er
sich nicht vorstellen, dass ein
Recyclinghof eine,,signalwir-
kung" habe. Ebenso gegen ei-
nen Verkauf sprach sich Mario
Iglhaut (CSU) aus. ,,Der Bür-
gerrneister sagt ja immer, er
hat einen Bewerber. Wir
könnten noch ein halbes Jahr
warten, bis ein and.erer Be-
trieb kaufen wiII und dann
mit dem Erlös auf einmal die
Erschließung bezahlen", so
Iglhaut, d.er aber auch prinzi-
piell den Standort füi einen
Recyclinghof nicht für geeig-
net hä11. Nachdem sich die
übrigen Gemeinderäte nicht
mehr äußerten, ließ der Bür-
germeister abstimmen, wes-
halb sich d.ann auch d.as The-
ma Bebauungsplan Erschlie-
ßungsstraße erübrigt hatte.




