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Geiersthal. In der jüngsten Ge-

meinderatssitzung konnte Bürger-

meister Anton ,Seidl die nächste

Vollzugsmeldung in Sachen Ge-

werbegebiet Linden B 85 Nord ab-

geben. Wie er öffentlich bekannt

machte, wurde rnit der ITES

GmbH ein Kaufvertrag über eine

5000 Quadratmeter große BauPar-

zelle abgeschlossen; der Bauplan

werde demnächst in den Gemein-

derat kommen und der Baubeginn

sei für 2017 vorgesehen.

Vorab konnte ITES-Geschäfts-

führer Mario Iglhaut seinen Rats-

kollegen einige aktuelle Entwurfs-

bilder vom Geiersthaler Architek-
turbüro Seitz zu der neuen Schalt-

zentrale des ortsansässigen Unter-

nehmens präsentieren. Demnach
handle es sich um eine dreige-

schossige Stahlbeton-Konstrukti-
on mit Milchglas und weißer Fas-

sade, die eventuell mittels LED
farblich beleuchtet werden soll.

Dieses eindrucksvolle Gebäude

mit seiner großzügigen Einteilung

solle effektmäßig etwas darstellen,

hob Iglhauthervor.

Seidl jubelt:,,AIlianz-

Arena in Geiersthal"

Bürgermeister Seidl war hellauf
begeistert ob dieser,,Allianz-Are-
na in der Gemeinde Geiersthal".
Deren geschickte Aufteilung lobte

er als,,super feine Sache".

Ohnehin herrscht in dem neuen

Gewerbegebiet bereits ein geschäf-

tiges Tieiben, seitdem die Pracken-

bacher Firma Blüml-Bau die Er-

schließungsarbeiten Ende fuli zur

vollen Zufriedenheit des Gemein-
deoberhaupts termingerecht fertig

abgeschlossen hat (lediglich die

Asphalt-Feinschicht wird erst

nach vollständiger Bebauung der

Gewerbefl ächen aufgebracht).

Gleich im August hat die Firma
Landmaschinenhandel und -werk-

statt Stefan Kraus auf ihrer 8000

Quadratmeter großen Parzelle im
vorderen Bereich an der B 85 in-
nerhalb kürzester Zeit eine erste

riesige Halle errichten lassen und
präsentiert dort ihre Ausstellungs-

fahrzeuge. Weitere Betriebsbauten

werden kommendes |ahr folgen.

Ein Bauplan von der Firma

Pflasterbau Hellmuth sei Seidl zu-

folge ebenfalls schon vom Ge-

meinderat genehmigt worden;

noch heuer sei der Baubeginn be-

absichtigt. In der nächsten Sitzung
am heutigen Dienstagabend wird
auch der Bauplan des ZAW für ei-

nen Recyclinghof im rückwärtigen

Teil des Areals vorgestellt und be-

raten; hier hofft der Rathauschef

ebenfalls auf einen Baubeginn viel-

leicht sogar noch in 2016 und eine

Inbetriebnahme irn nächsten fahr.
Außerdem haße man mit der

Schreinerei Stefan Ziselsberger ei-

nen Notariatsvertrag über eine

Bauparzelle abgeschlossen, ließ

Seidl die Heimatzeitung wissen.

Somit seien bis auf ein Restgrund-

stück von 950 Quadratmetern
sämtliche Flächen verkauft und

selbst für jenes kleine Fleckchen
bestehe ffu 2017 eine ernste Kauf-
absicht eines Unternehmers, freute

er sich über das enorme Interesse

gerade örtlicher, mittelständischer

Jungunternehmer an diesem laut
Landrat Michael Adam ,,schöns-
ten Gewerbegebiet im Landkreis".

Dabei hatte zunächst eigentlich
gar nichts auf eine derartige Er-

folgsgeschichte hingedeutet, nach-

dem diese ausgewiesene Gewerbe-

fläche lange Zeit stiefmütterlich

brach lag. Unter dem frischen Ein-

druck seiner klaren Abstimmungs-
niederlage zur Ansiedlung des



ZAW Donau-Wald im Februar
2015 hatte der Rathauschefja noch
in einer Bürgerversammlung Mitte
April2015 gemahnt, dass es für das
Gewerbegebiet Linden dringend
eine Initialzündung brauche, da-
mit dort was geht und die Gemein-
dekasse durch die Zinsen und die
ab Februar 2018 fällig werdende
Tilgung des 500 0OO-Euro-Kredits
nicht weiter belastet werde.

Kutze Zeil später b efürwoft eten
auch die Bürgervertreter den Bau
des Recyclinghofes, zumal ihnen
Seidl damals noch weitere ansied-
lungswillige Interessenten vorwei-
sen konnte. Nachdem dieserwich-
tige Grundstock gelegt war, ging
dann alles verhältnismäßig

schnell. Im |anuar 2016 wurde der
endgültige Bebauungsplan für das
neue Gewerbegebiet in trockene
Tücher gebracht und gleich auch
noch der Straßenname ,,Gewerbe-
straße Linden" vergeben und so-
fort nach den Osterfeiertagen folg-
te der offizielle Startschuss für die
rund 390 000 Euro teure Erschlie-
ßung des 25 000 Quadratmeter
großen Geländes.

Erweiterung bereits
ins Auge gefasst

Wie auch auf dem Luftbild zu se-
hen ist, wurde dabei der eigentlich
eingeplante Wendehammer am
östlichen Ende der Erschließungs-
straße nicht ausgeführt. Zur Be-
gründung gab Bürgermeister Seidl
an, dass die Gemeinde bislang
nicht im Besitz der vorgesehenen
Fläche sei. Im Ülrigen solle das
Gewerbegebiet ohnehin noch er-
weitertwerden. Wenn das gelingen
sollte, dannwäre diese Maßnahme
nicht mehr erforderlich.

Im aktuellen Flächennutzungs-
plan sei bereits eine zusätzliche
Fläche von zirka 45 000 Quadrat-
metern als Gewerbegebiet ausge-
wiesen. Vielfältige Grundstücks-
verhandlungen unternehme er in
der Angelegenheit schon seit 2015.
Diese seien zwar schwierig, aber
hoffentlich erfolgreich - dann
könnte die Erfolgsgeschichte vom
Gewerbegebiet Linden B 85 Nord
vielleicht um das ein oder andere
Kapitel fortgeschrieben werden.

k-*.ffiffiam***.
Die geplante Glas- und Beton-Konstruktion der Geiersthaler Firma
ITES soll mittels LED auch nachts optisch etwas hermachen. Baubeginn
soll im Frühjahr 2017 sein. - Foto: M. Wittenzellner


