
Von M arion Wittenzellner
Geiersthal. Das neue Gewer-

begebiet Linden/B 85-Nord
nimmt weiter Formen an. Nach-
dem laut Bürgermeister Anton
Seidl schon am 21. März die
Bagger für die Erdarbeiten an-
rollen und nach Ostern mitdem
Bau der Erschließungsstraße be-
gonnen werden soll, haben in
der Gemeinderatssitzung am
Dienstagabend mit der Firma
ITES (Kammersdorf), der
S chreinerei Zitzelsberyer ( Hart-
mannsgrub) und der Firma
Kraus-Landmaschinen (Bär-
mannsried) drei ansiedlungswil-
lige Betriebe aus der Region ihre
konkreteren Projektvorstellun-
gen öffentlich gemacht.

Die ITES GmbH ist ihren bei-
den Geschäftsführern Alexan-
der und Mario Iglhaut zufolge
ein florierendes Untemehmen
auf dem Gebiet der Kommuni-
kations- und Sicherheitstech-
nik, das derzeit 25 Mitarbeiter
beschäftige. T5Prozent des Um-
satzes erziele es außerhalb der
Region hauptsächlich durch
größere Aufträge von I(unden
aus dem geschäftlichen Bereich,
wenngleich auch Privatkunden
angenommen würden. Weil die
momentanen Räumlichkeiten in
Kammersdorf zu eng werden,
halte man Ausschau nach einem
neuen Gebäude und habe dabei
neben einem Mietobjekt im
Raum Deggendorf das Gewerbe-
gebiet Linden ins Auge gefasst.

Obwohl dann monatlich allei-
ne rund 18 000 Euro an Fahrt-
kosten auf der Strecke bleiben
würden, sprächen die gute Stra-
ßenanbindung, die Heimatver-
bundenheit und 60 Prozent Per-
sonal aus der näheren Umge-
bung dennoch für diesen Stand-
ort, erklärten Alexander und
Mario lglhaut. Die Plänungen
für das Bauvorhaben seien
schon relativ weit fortgeschrit-
ten. So solle etwa im unteren Be-

Stefan Kraus, Landmaschinen-
händler aus Bärmannsried, will
nach Linden umsiedeln.

reich ein,,Show-Room" mit Be-
wirtungsmöglichkeit entstehen,
wo Interessenten die Angebote
der Firma ITES vor Ort beiichti-
gen könnten. Als positiver Ne-
beneffekt kämen dadurch auch
Kunden von außerhalb in den
Bayerischen Wald.

Etwa 5000 Quadratmeter
Grundstücksfläche würden für
das neue Bürogebäude mit La-
gerlläche und Werkstatt benö-
tigt. ,,Wirtschaftlich läuft es gut,
das Sicherheitsbedürfnis der

Stefan Zitzelsberger von der
Hartmannsgruber Schreinerei er-
läuterte sein Bauvorhaben.

Menschen wird immer mehr und
auch die Hersteller stehen da-
hinte!", betonten die beiden Ge-
schäftsführer, die nun auf eine
positive Stimmung von Bürger-
meister und Gemeinderäten und
vor allem auf entsprechend trag-
bare Grundstückspreise hoffen.

Um einen kleinen Familienbe-
trieb handelt es sich bei der
Schreinerei Zitzelsberger. Die
Maschinen würden immer grö-
ßer und das alte Gebäude in
Hartmannsgrub biete keinen

Raum mehr frir Modernisierun-
gen und für eine Umrüstung auf
CNC-Technik, begründete Ste-
fan Zitzelsberger den [.imzugs-
wunsch ins neue Gewerbege-
biet. Nach vorläufiger Planung
sei ein rund 20 mal 40 Meter gro-
ßes Gebäude mit Büroräumen,
Produktion und Ausstellungs-
fläche vorgesehen, für das zirka
5500 bis 4000 Quadratmeter
Grund benötigt würde. Die bis-
herige Werkstatt würde als Mas-
sivholzlager weitergenutzt.

Mit akutem Platzmangel
kämpft auch Stefan Kraus von
,,Kraus-Landmaschinen" in Bär-
mannsried, der acht Mitarbeiter
beschäftigt. Die vorhandene
Fläche werde zunehmend zu
klein für die immer größer wer-
denden Landtechnik-Fahrzeu-
ge, schilderte er seine Probleme.

fetzt habe er sogar eine große
Halle angemietet. Daher plane
er für heuer zunächst den Bau ei-
ner Ausstellungshalle zum Un-
terstellen der Maschinen und für
2017 lelztlich eine komplette
Betriebsverlagerung mit Werk-
statt und Bürogebäude. Die Aus-
stellungshalle sei bereits baureif
und sollte bis zum Herbst fertig-
gestellt sein. Rund 8000 Qua-
dratmeter Grund würde er für
den L-förmigen Komplettbau

' benötigen, sagte Kraus.
Zweiter Bürgermeister Ri-

chard Gruber freute sich über
die ,,saubere Vorstellung", weil
es für die Gemeinderäte wichtig
sei zu sehen, wie sich die Betrie-
be im gemeindlichen Gewerbe-
gebiet ansiedeln möchten. Er si-
cherte den Firmen die Unterstüt-
zung des Gremiums zu.

Auch Bürgermeister Seidl
dankte den Firmeninhabern für
die Bekanntgabe ihrer Pläne.
Uber Geld werde dann zwar
nichtöffentlich geredet, aller-
dings müsse bei der Entschei-
dung berücksichtigt werden,
dass die Väter der vier jungen
Unternehmer diese Betriebe auf-

gebaut haben, dass die lung-Un-
ternehmer diese Betriebe erwei-
tern, modernisieren und z1J-
kunftssicher machen möchten,
und dass es sich dabei überdies
auch noch um aktive Feuer-
wehrmänner handle.

Tiotz oft genannter ,,Mittel-
standsförderung" gehe nämlich
aufgrund der aktuellen Vorga-
ben aus Berlin und München
mindestens einer der Betriebe
bei den staatlichen Fördermit-
teln ziemlich leer aus, was nicht
nur von ihm persönlich, son-.
dern selbst von der Regierung
von Niederbayern und anderen
Stellen bedauert werde.

In Ergänzung der Tagesord-
nung stand anschließend gleich
noch der frisch eingereichte
Bauantrag von Stefan Kraus für
die erste Ausstellungshalle zur
Debatte. Wie Geschäftsleiter |o-sef Kasparbauer ausführte,
handle es sich dabei um den
Neubau einer offenen Unter-
stellhalle in Stahlkonstruktion
mit Sandwich"Elementen mit ei-
ner Grundfläche von 618 Qua-
dratmetern. Planungsrechtlich
befinde man sich im Bereich des
gültigen Bebauungsplans, des-
sen Vorgaben eingehalten wür-
den. Die Erschließung sei wohl
bis Ende funi ferliggestellt.

Wie Stefan Zilzelsberger er-
gänzte, sei zudem für alle drei
vorgestellten Betriebe ein An-
schluss an die Hackschnitzel-
Heizung seiner Schreinerei vor-
gesehen; die Planungen seien al-
lerdings noch nicht beendet.

Obwohl Josef Wittenzellner
darauf hinwies, dass man doch
die Reihenfolge einhalten und
vor dem Bauantrag erst einmal
den Grundstücksverkauf regeln
sollte, billigten die Ratsmitglie-
der den Bauantrag am Ende ein-
stimmig, nachdem Stefan Kraus
darauf aufmerksam gemacht
hatte, dass ihm die angemietete
Halle im kommenden fahr nicht
mehr zur Verfügung stehe.
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