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,,Eine' solche Veranstaltung ist abschreckend"
lnfovera nsta ltu ng Geiersthal über geplanten Verkauf eines Gewerbegrundstücks - Recyclinghof soll entstehen

Linden. (mal) Eine turbu-
lente Infoveranstaltung unter
dem Titel ,,Eine moderne Ge-
meinde mit Zukunft" fand am
Dienstagabend im Gashaus
Gierl in Hartmannsgrub statt.
Dort stellte zunächst Bürger-
meister Anton Seidl die PIa-
nungen für das vor einigen
Jahren ausgewiesene Gewer-
begebiet Linden Nord, gele-
gen an der B 85 rechts in Rich-
tung Viechtach, vor. Er möch-
te den hinteren Teil, etwa
6 000 Quadratmeter, an den
ZAJI{ verkaufen, um wieder
Geld in die Gemeindekasse zu
bringen.

Erschließungsstraße
müsste gebaut werden
Auch Karl-Heinz Keller-

mann, Geschäftsführer der
AWG Donau-Wald, erläuterte
den anwesenden Gemeinderä-
ten und Bürgern die Pläne für
einen neuen Recyclinghof, da
der bisherige in Berging nicht
erweiterbar sei.

Der Haken an der Sache:
Die Gemeind.e müsste, uffi den
hinteren, nicht an der Bun-
desstraße gelegenen Teil nr
erschließen, eine Straße bau-
en. Dies, so Bürgermeister
Seidl, würde aber den \Iorteil
haben auch den Rest des Ge-
werbegebietes aufzuwerten,
da die vorderen Grundstücke
damit auch leichter zu ver-
kaufen seien. Interessenten

Soll die Gemeinde ein Grundstück im Gewerbegebiet in Linden (li.l an den ZAW verkaufen
darüber der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend. Foto: Bäumel

d.en soll, der nur wenig Ar-
beitspl ätze und keine Gewer-
besteuer bringt. Altbürger-
meister Alfons Fleischmann
meldete sich zu Wort und wies
darauf hin, dass die Regie-
rung, die damals das Gewer-
begebiet genehmigte, davon
nicht begeistert sein werde
und man eventuelle Folgen bei
anderen Projekten zu spüren

Donnersta 9,29. Januar 2Aß

Die Fraktionsführer hatten
sich dagegen bei einer Vorbe-
sprechung dafür ausgespro-
chen, zunächst zu prüfen, ob
ein Privatgrundstück in der
Nähe der Deponie Fernsdorf
in Frage käme. Da Bürger-
meister Anton Seidl eine an-
dere Version der Fraktions-
führerbesprechung vortrug,
musste er sich einige Kritik
aus den Reihen der Gemein-

den Pläne zum ersten Mal,
denn nur die Fraktionsführer
hätten davon Kenntnis ge-
habt, nicht aber der Rest des
Gremiums. ,,Wir müssen das
im Wirtshaus erfahren", be-
schwerten sie sich.

Dem bereits genannten Vor-
schlag einiger Fraktionsfüh-
rer, ein anderes Grundstück
zu ent\rerben, das in Privatbe-
sitz ist. aber aus ihrer Sicht

konterte Seidl lauter und ver-
wies darauf, ,,dass man nicht
einfach über Privatgrund ver-
fügen könne".

Bürger: ,,Das ist
lächerlich"

Nach heftiger Diskussion,
die sich zeitweise nicht mehr
um die Sache selbst, sondern
um die Arbeit im Gemeinde-
rnf rlrehfc rnqnhfo oin llfiv.cav.

(ohne Namen zv nennen,
sprach er von ,,namhaften Be-
trieben") für die noch verblei-
benden Grundstücke wisse.

Schützenhilfe bekam Seidl
von SPD-Fraktionssprecher
Anton ObermeieE der es als
eine Sache des gesunden Men-
schenverstandes bezeichnete,
wenn man zuerst die Grund-
stücke verkaufe, die man als
Gemeinde schon besitzt.
,,Eine Erschließungsstraße
kostet Geld, aber der Kauf ei-
nes neuen Grundstückes
auch", so Oberberger und er-
gänztei ,,Ich glaube nicht,
dass wir uns den Luxus leis-
ten können, uns die Betriebe
auszusuchen. "

Bürgermeister möchte
einstimmigen Beschluss

Nach über zwei Stunden
Diskussion, die für den Zuhö-
rer kein Ergebnis erkennen
ließ, schloss Bürgermeister
Seidl die Veranstaltung mit
den Worten, er sei sicher, dass
die Abstimmung im Gemein-
derat am kommend.en Diens-
tag zu diesem Thema einstim-
mig für den Verkauf an den
ZAW ausfallen werde. Eine
Einschätzung, die nach dieser
turbulenten r ,,\Iorbespre-
chung" wohl nur die wenigs-
ten Gemeinderäte wie Bürger
teilen dürften.
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Der Haken an der Sache:

Die Gemeinde müsste, üffi den
hinteren, nicht an d.er Bun-
desstraße gelegenen TeiI zu
erschließen, eine' Straße bau-
en. Dies, so Bürgermeister
Seidl, würde aber den Vorteil
haben auch den Rest des Ge-
werbegebietes aufzuwerten,
da die vorderen Grundstücke
damit auch leichter zlJ ver-
kaufen seien. Interessenten
gebe es bereits, so Seidl.

Außerdem sieht er in dem
Verkauf eine Möglichkeit, d.as

Vermögen der Gemeinde wie-
der zu mehren, da man sich
Zinsen üod später Tilgung -
des Kredites spare, der mr
Erstellung des Gewerbegebie-
tes aufgenommen uw1lrde.
Auch hielt Seidl eine Art Plä-
:d.oyer auf die Venvertung von
wertvollen Rohstoffen in
Deutschland und die Notwen-
digkeit solcher Einrichtun-
gen.

Die Fraktionsführer hatten
sich dagegen bei einer Vorbe-
sprechung dafür ausgespro-
chen, zunächst zv Prüfen, ob

ein Privatgrundstück in der
Nähe der Deponie Fernsdorf
in Frage käme. Da Bürger-
meister Anton Seidl eine an-
dere Version der Fraktions-
führerbesprechung vortrug,
musste er sich einige Kritik
aus den Reihen der Gemein-
deräte anhören.

Heftige
Auseinandersetzung
So geriet die als Informati-

onsveranstaltung deklarierte
Versammlung zu einer hefti-
gen Auseinandersetzung zwi-
schen Bürgermeiste{ Anton
Seidl und'vielen Gemeinderä-
ten, die die gut 50 Bürger live
miterleben durften.

Schon zu Beginn kommen-
tierten einige Räte an den Ti-
schen, sie sähen die vorliegen-

den Pläne mm ersten Mal,
d.enn nur die Fraktionsführer
hätten davon Kenntnis ge-

habt, nicht aber der Rest des

Gremiums. ,,'Wir müssen das

im Wirtshaus erfahren", be-
schwerten sie sich.

Dem bereits genannten Vor-
'schlag einiger Fraktionsfüh-
rer, ein anderes Grundstück
zu enMerben, das in Privatbe-
sitz ist, aber aus ihrer Sicht
günstiger für einen RecYcling-
hof liege - in der Nähe der De-
ponie in Fernsdorf sei er,

nachgegangen antwortete
Seidl auf Nachfrage.

,,llnd was ist daraus gewor-
den?", wollte Josef Wittenzell-
ner, Fbaktionsführer der Bfu-
'gerliste Linden, wissen. ,,,Er-
ledigt", so Seidl knaPP, wo-
raufhin Wittilnzellner nach-
legte: ,,Was erledigt?" Dies
wiederum trieb Seidl bereits
die Zornesröte ins Gesicht:

,,Es gibt keine Möglichkeit",

konterte Seidl lauter und ver- (

wies darauf, ,,dass man nicht I

einfach über Privatgrund ver- I

fügen könne". l

Bürger: ,,Das ist 
:lächerlich" :

Nach heftiger Diskussion,
die sich zeitweise nicht mehr :

um die Sache selbst, sondern
um die Arbeit im Gemeinde-
rat drehte, machte ein Bürger
die Gremiumsmitglieder da-
rauf aufmerksam, dass dies

keine Informationsveranstal-
tung, sondern ,,Iächerlich"
sei: ,,Das einzige, was ich da-
heim erzähLen kann, ist, dass

sich beim Gierl der Gemeitrl'"
derat gestritten hat. "

'. Es . war dann Karl;Heinz
Kellermann, der das Wort er-
griff und aus Sicht seines Un-
ternehmens informierte.,,Wir
sind eher eine öffentl-iche Ein-
richtung, bringen also nicht
viel Gewerbesteuer und Ar-
beitsplätze. Wir pachten auch
nicht, sondern wir kaufen und
das auch nur dort, wo es schon
einen Bebauungsplan gibt. "

In der Folge wurde dann da-
rüber diskutiert, ob teurer
Gewerbegrund, der ursPrüng-
lich für produzierende Betrie-
be vorgesehen war, für einen
Recyclinghof verwendet wer-

.,Produkti on N
Umweltprojekt 2015 zum Thema Wald an der Mittelschule

Viechtach. Acht Themenge-
biete haben die SchüIer der
offenen Ganztagesklasse mm

istkästen" beginnt



)n (li.l an den ZNN verkaufen oder nicht? Endgültig entscheidet
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konterte Seidl lauter und ver-
wies darauf, ,,dass man nicht
einfach über Privatgrund ver-
fügen könne".

Bürger: ,,Das ist
lächerlich"

Nach heftiger Diskussion,
die sich zeitweise nicht mehr
um die Sache selbst, sondern
um die Arbeit im Gemeinde-
rat drehte, machte ein Bürger
die Gremiumsmitglieder da-
rauf aufmerksam, dass dies
keine Informationsveranstal-
tung, sondern ,,lächerlich"
sei: ,,Das einzige, was ich da-
heim erzählen kann, ist, dass
sich beim Gierl der Gemein-
derat gestritten hat. "

Es war dann Karl-Heinz
Kellermann, der das Wort er-
griff und aus Sicht seines Un-
ternehmens informierte.,,Wir
sind eher eine öffentliche Ein-
richtung, bringen also nicht
viel Gewerbesteuer und Ar-
beitsplätze. Wir pachten auch
nicht, sondern wir kaufen und
d.as auch nur dort, wo es schon
einen Bebauungsplan gibt. "

In d.er Folge wurde dann da-
rüber diskutiert, ob teurer
Gewerbegrund, der ursprüng-
lich für produzierende Betrie-
be vorgesehen war, für einen
Recyclinghof verwendet wer-

Foto: Bäumel

den soll, der nur wenig Ar-
beitspLätze und keine Gewer-
besteuer bringt. Altbürger-
meister Alfons Fleischmann
meldete sich zu Wort und wies
darauf hin, dass die Regie-
ffiog, die damals das Gewer-
begebiet genehmigte, davon
nicht begeistert sein werde
und man eventuelle Folgen bei
anderen Projekten zrt spüren
bekommen könnte.

Bürgermeister Seidl hinge-
gen betonte, dass al1e, die
glaubten, dass sich ein Betrieb
mit 200 oder 300 Mitärbeiter
sich in Geiersthal ansiedeln
würde, ,,Träumer" seien;
,,,Diese Unternehmen bauen
an der Autobahn, nicht bei
uns", so Seidl, der aber den-
noch einige Interessenten

Bürgermeister möchte
einstimmigen Beschluss

Nach über zwei Stunden
Diskussion, die für den Zuhö-
rer kein Ergebnis erkennen
ließ, schloss Bürgermeister
Seidl die Veranstaltung mit
den Worten, €r sei sicher, dass
die Abstimmung im Gemein-
derat am kommenden Diens-
tag zu diesem Thema einstim-
mig für den Verkauf an den
ZAW ausfallen werde. Eine
Einschätzung, die nach dieser
turbulenten .r ,,Vorbespre-
chung" wohl nur die wenigs-
ten Gemeinderäte wie Bürger
teilen dürften.

l[ Wie Karl-Heinz Keller-
-UI. mann gegenüber VIECHTACH

aktuell betonte, haben die
Pläne in Geiersthal kei-
nen Einfluss auf die von
der AWG anvisierte Er-
weiterung beziehungs-
weise die Neubaupläne
eines Recyclinghofs in
Viechtach.

Kindsrsaehonbasar
Patersdorf., Der, Elternbeirat
der,G r-,u ndsch ule'Patersdorf
vera'nstaltet am Samstag,
21. Febr:uarr von 9- bis 1,,2 Uhr',

einen Kindersachenbasar inl

der Mehr,zweckhalle. Zry
Verkauf ' kommen Beklei-
dung bis Größe 176 (Früh-
jahr und Sommer), Spiele,
Fa h rräder, Kinderwagen

und vieles mehr. Warenan-
nahme am Freitag , 20. Fe-

bruar von 13' Uhr:',bis 15 Uhr'
Abholufig ätrl Samstag,, 21,,

Februar, von ,14.30 Uhr bis
1:5.30 Uhr. : :

Listen sind erhältlich im Kin-
dergaften Patersdorl;. Spar-
kasse'Patersdorf oder unter
Tel, O:9929/958857. 
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