
Vo n M ari o n Witten ze llner

Geiersthal. Nach dem gewalti-
gen Gewittersturm vom Samstag-

abend hat in der Gemeinde Geiers-

thal das große Aufräumen begon-

nen. Schon seit Wochenbeginn ist
Bauhofleiter Klaus Englmeier mit
seinem Tiupp im gesamten Gebiet
unterwegs, um nach und nach die

zahlreichen schwer in Mitleiden-
schaft gezogenen Bankette, Stra-

ßengräben, Schotterwege und As-

phaltdecken instandzusetzen.

Wie Bürgermeister Anton Seidl

am Montagabend in der Gemein-
deratssitzung erklärte, sei auch er

stundenlang herumgefahren, um

sich persönlich ein Bild von der

Lage zu verschaffen. Dabei habe

sich gezeigt, dass vor allem die

Ortsteile Frankenried, Altnußberg,
Linden, Berging, Höfing und Weg-

ing, aber auch Geiersthal, Piflitz
und Viertlweggrub sehr stark be-

troffen seien. Es gebe durchaus ei-
nige größere Zerstörungen, die

über reine Bankettabtragungen hi-
nausreichten, am brutalsten habe

es die Ortschaft Linden erwischt.
Für die Beseitigung der entstan-

denen Schäden wurde daraufhin
per einstimmigem Gremiumsbe-

schluss kurzerhand sogar der für
2016 eingeplante Straßenunter-

haltsetat noch einmal um 10 000

Euro auf 35 000 Euro aufgestockt.

Zwar sei der Aufwand noch nicht
genau zu beziffern, aber mit den

zusätzlichen Mitteln und den Bau-
hofleistungen käme man doch
ziemlich weit und insgesamt

35 000 Euro seien ein vernünftiger

Ansatz, stellte Seidl auf Naehfrage

von Sylvia Augustin fest.

Richard Gruber wollte wissen,

wer die Schotterstraßen herrich-
ten muss und wer für den Schotter
zahlt, dervon denWegenin Privat-
grundstücke hineingedrückt wur-
de und teils erhebliche Schäden

verursacht habe? Außerdem
mahnte er an, im Ortsteil Höfing
eine Lösung zu finden, weil die

vorderen Häuser wieder einmal
unter Wasser gestanden seien.

Für die Instandsetzung der

Schotterstraßen sei die Gemeinde

zuständig, aber für das Wasser

könne man nichts, antwoftete

Seidl. Man werde die Gräben aus-

baggern, die Bankette herrichten
und auch sonsttun, was man kann,
aber zum Teil müsse halt auch je-

der privat mit hinlangen, weil es

nicht anders ginge und weil ja sehr

viele betroffen gewesen seien.

Gerade in Höfing seien die An-
wohner sehr dankbar, dass bereits

an der Hochwasserproblematik
gearbeitet werde; ein Grund-
stückseigentümer habe ihm sogar

signalisiert, dass er dafür seinen

Boden zur Verfügung stelle. Ohne-
hin hätten die Leute bemerkens-

wert zusammengeholfen, zollte
das Gemeindeoberhaupt seinen

Den Geiersthal Gemeindeteil Linden hat es laut Bürgermeister Anton Seidl mit am brutalsten erwischt beim

Unwetter am Samstag. Dies belegt auch dieses Handyfoto von Gemeinderat Josef Wittenzellner. - Foto: privat

Bürgern ein großes Lob, dem sich

2. Bürgermeister Gruber uneinge-

schränkt anschloss.

Des Weiteren versicherten Bür-
germeister Seidl und Geschäftslei-

ter |osef Kasparbauer auf Anfrage
von fosef Hartmannsgruber, sich

dafür einzusetzen, dass dieses Un-
wetter auch offiziell als ,,fahrhun-
dertereignis" eingestuft wird, weil
dann die Geschädigten vom Flut-
hilfe-Fonds des Freistaats profitie-

ren könnten.
Auf ein Info-Mail vom Landrats-

amt hin habe der Geschäftsleiter

schon einiges darüber, was in der

Gemeinde und bei Privatleuten



Der gemeindliche Bauhof-Trupp ist im ganzen Gemeindegebiet unter-

wegs, um die Schäden zu beseitigen.

passiert sei, zusammengestellt.

Das alles werde so weitergegeben,

und wenn entsprechende Gelder

fließen sollten, würden es die Bür-

ger sofort von der Gemeinde und

über die Presse erfahren, betonte

der Rathauschef.

Schließlich nutzte Seidl die Ge-

legenheit, an dieser Stelle den bei-

den gemeindlichen Feuerwehren

Altnußberg und Linden sowie den

Wehren aus fast dem halben Land-

kreis, die beim Unwetter am Sams-

tag eine enorme Hilfeleistung er-

bracht hätten, öffentlich seinen

Dank auszusprechen. Ebenso

- Foto: M. Wittenzellner

dankte er den Bürgern, die den Ge-

schädigten bei den Aufräumarbei
ten sehr vorbildlich geholfen hät-

ten, den Bauhofmitarbeitern, die

nachts gleich ausgerückt seien,

und nicht zuletzt den Unterneh-
men und Landwirten, die ebenfalls

sehr flexibel reagiert hätten und so-

fort persönliche Hilfe, Fahrzeuge,

Maschinen und Containerdienste
angeboten hätten.

Gleichzeitig sagte er auch den

vielen Feuerwehr-Kameraden ins-

besondere von der FFW Linden,
die jüpgst noch im Schadensgebiet

Simbach am Inn Hilfe geleistet hät-

ten, ein Vergelt's Gott.


