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Linden. Nachdem die Firma
Blüml-Bau bereits unmittelbar
nach den Osterfeiertagen mit der
Verlegung des Schmutzwasserka-
nals begonnen hatte (der Viechta-
cher B ay erru ald- B ote berichtete),
haben Landrat Michael Adam und
Bürgermeister Anton Seidl nebst
weiteren Vertretern von der Ge-
meinde Geiersthal, vom Planungs-
büro und von den beteiligten Fir-
men am gestrigen Dienstagmorgen
mit dem symbolischen ersten Spa-
tenstich jetzt auch offiziell das
Startsignal für die Erschließung im
neuen Gewerbegebiet ,,Linden
B 85 Nord" gegeben.

Dort, wo bis vor Kurzem Wiese
und Acker waren, sollen bis Ende

funi für Gesamtkosten von rund
390 000 Euro ein Schmutz- und
Regenwasserkanal nebst einem
neuen Regenrückhaltebecken auf
derhinteren Seite des Geländes, ei-
ne Erschließungsstraße, die Was-
seranschlüsse sowie die Straßen-
beleuchtung komplett fertig ge-

stellt werden und auch die Strom-
und Telefonleitungen sowie die
Leerrohre für die Glasfaserleitun-
gen der Telekom verlegt sein, da-
mit ab dem Sommer derWeg frei ist
für die ansiedlungswilligen Betrie-
be, von denen einige schon sehn-

süchtig auf ,,grünes Licht" warten.
Denn bis auf zwei kleinere Par-

zellen im rückwärtigen Bereich mit
insgesamt 5000 Quadratmetern
Fläche ist das 25 000 Quadratme-
ter gro.ße Areal laut Auskunft von
Geschäft sleiter Josef Kasparbauer
bereits an den Manngebrachtwor-
den. Die vorderen drei Parzellen
seien ftir die Firma ITES, für den
Landmaschinenhandel Kraus so-

wie für die Schreinerei Ziselsber-
ger vorgesehen, und hinten werde
der ZAW Donau-Wald,eine neue
Anlage mit Recyclinghof und
Grüngutannahme bauen.

Dabei wäre es fast nichts gewor-

den mit letzterem, vermutlich aus-
sc,hlaggebendem Großprojekt,
nachdem sich der Gemeinderat zu-
nächst im Februar 2015 mit 5:10
Stimmen klar dagegen ausgespro-
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chen hatte. Doch als Bürgermeis-
ter Seidl in der Bürgerversamm-
lung im April 2015 noch einmal
flammend für die Ansiedelung des

ZAW geworben habe, weil dieser
nach seinem Dafürhalten die not-
wendige Initialzündung für die Er-
schließung und somit auch für die
Ansiedlung weiterer mittelständi-
scher Betriebe gebe, folgte in der
darauf folgenden Gemeinderatssit-



zung doch noch der positive Be-
schluss. Mittlerweile hätten sich
einheimische Firmen von jungen

Unternehmern hervorgetan, die
ihre Betriebe erweitern möchten,
erklärte der Rathauschef. Eben das

wäre die Idee hinter dem Ganzen:
für die nächsten Generationen
denken. Der erste Betrieb möchte
noch in diesem Sommer mit dem
Bauen beginnen und der ZAW
werde heuer zumindest noch Pla-
nungen einleiten. Einziger Wer-
mutstropfen seien die bestehenden
Ungerechtigkeiten bei den staatli-
chen Förderungen, da einer von
den ansiedlungswilligen Betrieben
komplett leer ausgehe, nur weil er
keinen überregionalen Absatz vor-
weisen könne, empörte sich Seidl.

Nichtsdestotrotz zeigfe er sich
sehr glücklich, die anwesenden

Ehrengäste zu diesem wichtigen
Spatenstich in Linden begrüßen zu
können. Sein besonderer Dank
ging dabei an Landrat Adam, der
die Gemeinde bei der Ausweisung
des Gebietes ganz wesentlich un-
terstützt habe und damit einen er-

heblichen Anteil an der Verwirkli-
chung dieses Projekts trage.

,,Wenn nicht hier an der Kreu-
zung von zwei Bundesstraßen, wo
dann?" freute sich auch Landrat
Adam über ,,das wohl schönste
Gewerbegebiet im ganzen Land-

kreis" in perfekter Lage mit expo-
nierter Straßenanbindung, mit
demfürihn einTlaum in Erfüllung
gegangen sei, obwohl dafür sehr
viele Hindernisse überwunden
werden mussten.

Wie er hervorhob, müsse es ge-

nerell das Ziel sein, Gewerbebe-
triebe aus den Ortschaften heraus-
zubringen, weil diese nicht in ein
enges Dorf gehörten, wo Streitig-
keiten und Platzmangel vorpro-
grammiert seien, sondern an einen
Ort, wo sie sich über fahrzehnte
entwickeln und ausdehnen kön-
nen. Deshalb zeigle er sich froh
darüber, dass Firmen gefunden

wurden, die dieses Angebot nut-
zen wollen, weil es ein Albtraum
gewesen wäre, wenn auf das schö-
ne Gelände nur eine riesige Logis-
tikhalle hingestellt worden wäre.

Adam sah den Grundstock für
dieses Gewerbegebiet ebenfalls in
der Ansiedelung des ZAW Donau-
Wald, zumal es in Gesprächen mit
den Verantwortlichen gelungen

sei, den vorgesehenen Stand=ort

noch einmal zu modifizieren und
somit die ,,Filetstücke" vorne an
der Bundesstraße für andere Be-
triebe freizuhalten; denn ein Re-

cyclinghof sei zwar notwendig,
aber dafür sei das Gewerbegebiet
nicht gemacht worden, befand der
Landrat.


