
Bauingenieurin Ursula Jocham referierte neben BürgermeisterAnton Seidl überden geplanten Recyclinghof in
Linden. Foto: Augustin

Recyclin ghof- Ansiedlun g ab gelehnt
Gemeinderat mehrheitlich gegen Wertstoffhof im Gewerbegebiet Linden

Geiersthal. Bei einer Informati-
onsveranstaltung vergangene Wo-
che haben Gemeinderäte und Bür-
germeister noch angeregt über das
Für und Wider einer Ansiedlung
des Recyclinghofs im Gewerbege-
biet Linden Nord gestritten (VBB
berichtete). Nun wurde das Vorha-
ben nach sachlicher Diskussion in
der Gemeinderatssitzung deutlich
abgelehnt.

Vor der Abstimmung informier-
te Bauingenieurin Ursula focham
den Gemeinderat über den Stand
der Bebauungsplanung im Gewer-
begebiet. Diese hänge selbstver-
ständlich davon ab, ob die Abstim-
mung für oder gegen die Ansied-
lung des Recyclinghofes im Gewer-
begebiet ausfalle. Nach dem Vo-
tum der Gemeinderäte (mit 10 zu\
Stimmen abgelehnt) stellten sich
die Pläne als hinfällig heraus.

Zuv or hatte S PD - Frakti ons sp re -
cher Anton Obermeier einige Ar-
gumente dargelegt, die ftir und ge-
gen die Ansiedlung des Recycling-
hofes im Gewerbegebiet Geiers-
thal-Nord in Linden sprächen. Der
momentane Wertstoffhof im Ge-
werbegebiet Berging sei auf Dauer
zu klein. Die Grüngutannahme in
Wetzelsdorf sei vor Kurzem ge-
schlossen worden, im Gewerbege-
biet könnte diese wieder geschaf-
fen werden. Außerdem erhöhe die
mit dem Bau des Recyclinghofes
einhergehende Erschließung des

Gewerbegebiets die Chancen, dass
auch andere Firmen auf die Bau-
plätze aufm erks am würd en .

Gegen die Ansiedlung spreche
die Tätsache, dass der ZNi{ keine
Gewerbesteuer zah\e, nur vier Teil-
zeitkräfte beschäftige und der Ver-
kaufserlös nicht für die Erschlie-
ßung des Gebietes reiche. Als
Hauptargument führte Obermeier
an, dass das Gebiet zu schade sei,
um dort einen Recyclinghof anzu-
siedeln. Man müsse sich aber auch
überlegon, ob man diesen ungüns-
tigen Bereich im Gewerbegebiet -
der Bauplatz hat eine dreieckige
Forrn - so schnell wieder verkau-
fen könne. Insgesamt fände er dort
einen Re cyclingh of ,,ztJmt;itbar" .

Auch Günther Iglhaut GÖP)
betonte, dass ein anderer Standort
in Fernsdorf geeigneter gewesen
wäre, dieser aber nicht mehr in
Frage kärire, weil der Eigentümer
des Grundstückes nicht verkaufs-
bereit sei. Er sei lange ,,hin- und
hergerissen" gewesen, sei abet zrr
dem Schluss gekommen, dass er
für die Ansiedlung des Recycling-
hofes stimmen werde.

Iglhauts Parteikollege Josef Ha-
gengruber venvies auf die unbe-
kannten Kosten und eine Verein-
barung des alten Gemeinderates,
dass in diesem Gewerbegebiet nur
hochwertiges Gewerbe angesie-
delt werden solle.

Bürgermeister Anton Seidl

zweifelte, dass sich größere Unter-
nehmen in Geiersthal niederlassen
würden. ,,95 Prozent der besseren
Betriebe siedeln sich an der Auto-
bahn än, weil die Lage verkehrs-
und preistechnisch günstiger ist."

Aufgrund von Unklarheiten be-
züglich des Beschlussvorschlages
wurde auf Bitte der Csu-Fraktion
eine Zwischenabstimmung durch-
geführt. Ursprünglich sollte gleich
über eine von viervorgestellten Va-
rianten der Erschließung abge-
stimmt werden. Man solle doch
erst einmal darüber abstimmen, ob
der Gemeinderat überhaupt eine
Ansiedlung des Recyclinghbfes im
Gewerbegebiet und die damit ein-
hergehenäe Anderung des Bebau-
ungsplans wolle, dann könne man
über Varianten abstimmen, warf
Maria Steer (CSU) ein. Eine Ab-
lehnung der Ansiedlung in diesem
Gewerbegebiet sei aber keine kate-
gorische Absage an den ZNüi.

Nachdem die Ansiedlung des
Recyclinghofes im Gewerbegebiet
bereits in der Zwischenabstim-
mung abgelehnt wurde, war ein
Votum beziglich der Varianten
der Ers chließung hinfällig.

Neben Anton Obermeier und
Günther Iglhaut stimmten ledig-
lich die drei weiteren SPD-Vertre-
ter Anton Seidl, Michael Handlos
und Daniel Hof für einen Wert-
stoffhof im Gewerbegebiet Geiers-

be- thal Nord. aug


