
Richard Gruber will seine
Aussage richtigstel len

Geiersthal. (mal) Gegen
Ende der Sitzung meldete sich
Gemeinderat Richard Gruber,
zugleich zweiter Bürgermeis-
ter, ztJ Wort. Er nahm Bezug
auf eingn Zeitungsartikel, der
am Montag, 2. Februar, im
Viechtacher Anzeiger (,,Pa-
tersdorfer hoffen auf verträg-
liche Lösung mit Geiersthal")
erschien, und in dem, im Rah-
men eines Berichtes über die
Gemeinderatssitzung in Pa-
tersdorf, über seine Aussagen
zur Westumgehung Patersdorf
berichtet wurde.

In der Sitzung $ng es da-
rum, dass die Gemeinde den
Ratschtag erhielt, für die ge-
plante Ortsumgehung der
Staatsstraße 2136 in gemeind-
licher Sonderbaulast eine
Machbarkeitsstudie in Auf-
trag zu geben. An der Rich-
tung Linden führende Bun-
desstraße B5 angebunden
führt die eventuelle Umge-
hung zwischen den Eisstockg-
bahnen des Fissportclubs
Linden und dem Gasthof
Gierl mit einem Einschnitt

' zlJrrr Kreisverkehr in Furthof.
Bisher berief man sich auf die
Aussage des ehemaligen Bür.
gerrneisters , von Geiersthal,
Alfons Fleischmann. Dieser
habe die Meinung vertreten,
der Bau könne nur im Einver-
nehmen der Gemeinden Pa-
tersdorf und Geiersthal und
mit einem Lärmschutz für das
Dorf Linden geschehen.

,,WohI geschuldet der letzten
Kommunalwahl", so im Arti-
kel weiter, ,,äußerte sich der
jetzige Bürgermeister Anton
Sieidl. Der Gemeinderat leh-
nediesen Ausbau ab."

Gemeint ist die lindennahe
Umgehung (eine von zwei
Ausbauvarianten).,,(...) dage-
gen informierte der zweite
Bürgermeister Richard Gru-

ber seinen Patersdorfer Kolle-
g€tr, dass einige Gemeinderäte
die Aussage von Seidl nicht
mittragen. Sie seien offen für
Diskussionen ...", hieß es in
dem Artikel.

Bürgermeister Seidl wollte
von Gruber wissen, wie das
Gespräch zwischen Gruber
und Dietl zustande gekommen
sei und bestand darauf , im
Protokoll vermerkt zu haben,
dass er darauf keine Antwort
erhielt. ,,Hinter dem Rücken
von Gömeinderat, Verwaltung
und Btrrgermeister zu agieren,
ist eine miserable Geheimdi-
plomatie", so Seidl scharf und
betonte, dass er bei der Letzten
Sitzung, deren Protokoll alle
genehmigt hatten, umfassend
über die Pläne informiert
habe.

Den Vorwurf von Seidl wies
Gruber ,,vehement" zurück.
Er habe lediglich in einem Ge-
spräch mit dem Patersdorfer
Bürgermeister henrorgeho-
ben, dass man eine, für beide
Gemeinden verträgliche Lö-
sung finden müsse. ,,Das heißt
nicht, dass ich für die linden-
nahe Umgehung bin", so Gru-
ber. ,,Es handelt sich ja im
Moment nur um Varianten".
Da Gruber nicht auf die Flage
von Seidl, wer wen angerufen
habe, antwortete, wollte er
ihm das Wort entziehen.

Daraufhin machte Gqmein-
derat Ludwig Weindl (FWG)
den Bürgermeister darauf
aufmerksam, dass er ,,nicht
mehr in der Schule sei". ,,J€-
der von uns hat eine Stimme,
auch Du", so Weindl mit Blick
auf die vorausgegangene Ab-
stimmung. Ein Bürger aus
Linden meldete sich zu Wort,
um zu betonen, dass auch
Gruber im Wahlkampf eine
lindennahe Umgehung abge-
lehnt habe.
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Wie es mit der Umgehung Patersdof weitergeht, ist noch
nicht klar. Foto: Lemberger


