
I Arbeiten für Gewerbegebiet gestartet
' I Erster Betrieb will bereits heuer mit dem Hallenbau beginnen
il
, ! Linden. (job) Kaum waren samt wird die Fläche, die das Firmen, da bin ich sehr zltver-

die Osterfeiertage vorbei, sind Unternehmen aus Bärmanns-
diese Woche Dienstag bereits ried künftig benötigen wird,
dieBagger derPrackenbacher rund 8000 Quadratmeter be-
Firma Blüml-Bau neben der tragen. Auch der ZAW will
Bundesstraße bei Linden an- mit dem Bau des Recvclingho-
geroilt

Wie berichtet, sollen sich im
Gewerbegebiet 885 Nord
nach und nach mehrere Be-
triebe ansiedeln. Damit dies
möglich ist, muss das Gewer-
begebiet erst einmal erschlos-
sen werden. Bevor der offi-
zielle Spatenstich stattfindet,
zu welchem Geiersthals Bür-
germeister Anton Seidl die
Pressevertreter noch geson-
dert einladen möchte, laufen
die Arbeiten schon jetzt auf
Hochtouren. Fünf Mann mit
vier Baggern legen zur Zeit
den Schmutzkanal direkt ne-
ben der Fahrbahn an. Die Ar-
beiten dafür waren bereits im
De2ember vergeben worden,
wie Bürgermeister Anton
Seidl im Gespräch mit dem
Vie chtacher Anzeig er betonte.
Abgeschlossen werden sollen
die Vorbereitungen für das
Gewerbegebiet bis Juni oder
Juli. Das erste Unternehmen -
es handelt sich um die Land-
maschinenfirma Kraus - wird
dann bereits mit dem Bau der
ersten Halle beginnen. Insge-

fes möglichst bald starten und
ist nach Auskunft des Geierst-
haler Bürgermeisters schon in
der Planung. Mit der Realisie-
rung rechnet er aber erst im
kommenden Jahr. Soweit also
zu den beiden lJnternehmen,
die schon konkrete PIäne im
Gewerbegebiet B85 Nord ge-
macht haben. ,,Wir sind aber
auch in Verhandlungen mit
weiteren Unternehmen. Es
handelt sich um zwei hiesige

sichtlich", erklärt Anton
Seidl, verrät aber keine De-
tails, weil man im Gegensatz
zu den anderen beiden ge-
nannten Flrmen noch nicht
beim Notar war.

Bereits Anfang März hatten
wir über mehrere Betriebe be-
richtet, die in der Gemeinde-
ratssitzung Interesse an einer
Erweiterung ihrer Gewerbe-
flächen im Gemeindegebiet
von Geiersthal bekundet hat-
ten. Darunter die Firma ITES,
die Kommunikations- und Si-
cherheitstechnik vertreibt,
oder die Schreinerei Zitzels-
berger aus Hartmannsgrub.
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Vier Bagger sind neben der B85 bei Linden schon seit Diens-
tag am Werk. Hier entsteht zunächst ein Schmutzwasserka-
nal. Foto: Bäumel


