
Recyclinghof soll im Oktober öffnen

rer (BauleiterArchitekturbüro Weber), Planer Martin Weber, Stellvertretender Landrat Erich Muhr, Bürgermeister
Anton Seidl, Ludwig Wurm (Geschäftsführer Baufirma Zankl) Ludwig Lankl (ZAW-Verbandsvorsitzender), Tho-
mas Strohmeier (Geschäftsleiter BaufirmaZankl), Mathias Eckl (Bauleiter Firma Zankl), Karl-Heinz Kellermann
(ZAW-Werkleiter), Cornelia Graf (ZAW-Abteilung Bau), Planer Johannes Weber sowie Werner Schedlbauer (Po-

Am Gründonnerstag war offizieller Spatenstich für den AWG-Wertstoffhof an der B 85 in Linden
Von M arion Wittenzellner

Linden. Bereits seit einigen Wo-
chen laufen im Gewerbegebiet
Linden B 85-Nord dieArbeitenfür
den Bau des neuen Recyclinghofs -
bislang zur vollen Zufriedenheit
aller Verantwortlichen. Ein weiter-
hin guter und insbesondere unfall-
freier Verlauf der Maßnahme war
denn auch der einhellige Wunsch
von Bürgermeister Anton Seidl,
Vize-Landrat Erich Muhr und den
Vertretem aller beteiligten Firmen
am Gründonnerstagvormittag
beim offiziellen Spatenstich für
dieses rund eine Million Euro
schwere Großprojekt der AWG
Donau-Wald.

Bis zur vorgesehenen Fertigstel-
lung im Oktober sollen hier auf ei-
ner Betriebsfläche von knapp 4500
Quadratmetern eine großzügig be-
messene zenlrale Zufahrt inklusi-
ve Waage, 14 Parkplätze, Abwurf-
plätze für Sperrmüll, überdachte

lier Baufirma Zankl). - Foto: M. Wittenzellner



Container und Rampen, eine
Grüngutlagerfläche, Verkaufsbo-
xen für Kompost, ein Mehrzweck-
gebäude mit Waagenhaus und
Lackschrank für die Problemgut,
ein großer Freibereich mit zahlrei-
chen Recyclingcontainern, ein
Carport für den Lader sowie Stell-
plätze für das Personal entstehen.

Hier werde sich nochmal deut-
lich mehrbewegen als am momen-
tanen Standort in Berging, wo man
aktuell eine jährliche Sammelmen-
ge von 2500 Tonnen verzeichne,
erklärte ZAW-Werkleiter Karl-
Heinz Kellermann. Er seis sehr zu-
versichtlich, dass die neue Anlage
als Anlaufstelle von mindestens
drei Gemeinden sehr gut ange-
nommen wird. Bis zur Eröffnung
des neuen Wertstoffhofs wird der
alte in Berging in Betrieb bleiben.

Dies sei ein Freudentag für alle,
die an diesem Projekt mitgewirkt
haben, hob der ZAW-Verbands-
vorsitzende Ludwig Lankl hervor.
,,Seien wir froh, dass wir heute hier
beisammen sind. Einmal was Ge-
scheites bauen statt vieler kleiner
Projekte ist gut", zeigte er sich
höchst zufrieden über die gelunge-
ne Standortwahl und über die her-
vorragende Anbindung des neuen
zentralen Wertstoffhofes an die
Gemeinden Geiersthal, Patersdorf
undTeisnach.

Damit investiere der ZAW nach
der gelungenen Baustelle in Viech-
tach jetzt emeut im Landkreis Re-
gen und man sei weiter dran, auch
in den nächsten Monaten undlah-
ren viel Geld in die Hand zu neh-
men, um notwendige Investitio-
nen zu tätigen und so die Einnah-
men aus den Gebührenzahlungen
wieder an die Gemeinden und an
die Bürger zurückzugeben, versi-
cherte er. Schließlich sei diese

,,zweite Generation" der Recyc-
linghöfe verfeinert und ausgewei-

tet und außerdem soll das neue
Verpackungsgesetz eine noch be-
wusstere und sorgfältigere Müll-
trennung bewirken.

Nutznießer davon sei wiederum
der Bürger, der in den letzten 20

Jahren von sinkenden Gebühren
profitiert habe. Der ZAW sei insge-
samt sehr gut aufgestellt, betonte
Lankl. Das Team um Werkleiter
Karl-Heinz Kellermann bürge für
Qualität im operativen Geschäft,
und die Verbandsversammlung
gehe diesen Weg seit fahren recht
erfolgreich mit.

Anfangs war der
Gemeinderat dagegen

Das Thema Recycling liege ihm
persönlich sehr am Herzen, weil
auf diese Weise im rohstoffarmen
Deutschland viele wertvolle Stoffe
der Wiederverwendung zugeführt
werden können, bekundete Bür-
germeister Anton Seidl. Allerdings

sei es für ihn nicht einfach gewe-
sen, als er zu seinem Amtsantritt
2014 das Problem mit dem bereits
aus allen Nähten platzenden Re-
cyclinghof in Berging angepackt
hatte, erinnerte er an die heißen
Debatten im Gemeinderat, an sei-
ne klare Abstimmungsniederlage
im ersten Anlauf sowie an die
denkbar knappe 8 : 7-Entscheidung
des Gremiums für das Projekt, die
dann einige Zeit später dank der
massiven Unterstützung durch das
Ingenieurbüro focham & Kellhu-
ber wie auch der Bürger, die er
ebenfalls auf seiner Seite wusste,
bei einem zweiten Votum noch zu-
standegekommen war.

Das habe nicht nur ihn und
ZAW-Chef Kellermann glücklich
gemacht, sondem auch die Bevöl-
kerung, die jetzt schon darauf war-
te, dass die Anlage endlich eröffnet
wird - selbst wenn das mit dem ur-
sprünglich angepeilten Termin im
Sommer doch nichtso ganz klappt.

Seidl dankte dem ZAW, dass er
für dieses große Projekt so viel
Geld in die Hand nimmt, regte aber

zugleich an, die Öffnungszeiten
noch etwas auszuweiten.

Das Ganze sei eine reine Win-
Win-Situation für die Umwelt und
für die Bürger, freute sich Vize-
Landrat Erich Muhr auf den neuen
Recyclinghof. Hier hätten die Leu-
te die Möglichkeit, ihre Wertstoffe
der Wiederverwertung zuzufüh-
ren, und eine gute Verwertungs-
quote führe wiederum dazu, dass
man die Gebühren entsprechend
niedrig halten könne. Der gewähl-
te Standort sei nicht nur für die
Geiersthaler, Patersdorfer und
Teisnacher gut, sondern beispiels-
weise auch für die Viechtacher.

Planer |ohannes Weber bedank-
te sich für den Auftrag zu einem
Bauvorhaben, das vom ersten
Strich bis hin zum ,,Super-Wetter"
und dem ,,Super-Boden" wie am
Schnürchen laufe. Lediglich mit
dem ins Auge gefassten Baubeginn
im letzen Herbst sei es nichts mehr
geworden, weil die Firmen einfach
keine Zeit mehr gehabt hätten.

Zum Glück gebe es,,Bauherren,
die auf unsere Ideen eingehen und
mitzichen", wies er insbesondere
auf einen ins Mehrzweckgebäude
integrierten innovativen Würfel
aus wärmedämmendem grünem
Rccyclingbcton hin, auf dcn alle
schon seh r gesparrnt scicn.

Der Geschäftsführer der ausfüh-
renden Baufirma Zankl, Ludwig
Wurm, dankte den Auftraggebern
ebenfalls für das ausgesprochene
Vertrauen. Wie er f'eststelltc,
schaue alles sehr gut aus. Der Bo-
den sei zwar etwas felsig, aber die
Tlagfähigkeit sei besser als ur-
sprünglich gedacht. Die übrigen
Unwägbarkeiten bekomme man
mit der ein oder anderen Maßnah-
me, die bereits in dcr Ausschrci-
bung bcrücl<sicht wordot sei, lo-
ckcr in clcn Grifl'. Jedenl'alls glaube
er I'est an einen zeitgerechten Ab-
schluss im Oktober.

chitektonisch bemerkenswert soll der hellgrüne Betonwürfel am Mehr-
zweckgebäude werden, kündigte Planer Weber beim Spatenstich an.
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So soll der Wertstoffhof aussehen, wenn er im Herbst eröffnet wird. Ar-


