VerwaltungsgemeinschaftArgental
Rathaus
88167Röthenbach

Lindau, den 25. 9.2012
InterkommunalesGöwerbegebietan der LI 5 zwischenGerstratz und
Grünenbach
Sehr geehrterHerr $ürgermeisterBuhmann,
sehr geehrterHerr Bürgermeister Eugleer,
sehr geehrterHerr Bürgermeister Schädler,
der Bund Naturschutzhatte die vom RegionalenPlanungsverband
ausgewähltenSuchräumefür möglicheWindkraftanlagen im Landkreis
Lindau zu beurteilen.Dabei erfuhren wir aus der Beschlussvorlagedes
LandkreisesLindau für den Kreisumweltausschuss,
dassauch ein
Suchraumwestlich der KreisstraßeLI 5 zrvischenden Orten Gestratz und
Grünenbach besteht.Dieser scheidet,so ist aus der Beschlussvorlagezu
entnehmen,aber aus,weil die ArgentalgemeindenGestratz, Grünenbach
und Röthenbachgenau in diesemBereich ein interkommunales
Gewerbegebietplanen.
Das hat uns sehr überrascht,weil davon nach unserer Kenntnis noch
nirgendwo öffentlich die Rede war.
Ich darf deshalb Siepmeine Herren Bürgermeisterder drei
angesprochenenGemeinden, höflich fragen:
L. Trifft das zu, dassSie ein interkommunalesGewerbegebietwestlich
der LI 5 auf dieserHochebeneplanen?
2. Wie groß soll es werden? Welche Vorentscheidungensind bereitsin
den drei Gemeindengetroffen worden? Gibt es schon
hierzu?
Gemeinderatsbeschlüsse
3. Liegen bereits positive Signalevon Fachbehörden(Höhere
Landesplanungsbehördeo
RegionalerPlanungsverband,Landratsamt
Lindau) vor?
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4. Bestehtüberhaupt Bedarf für ein derartigesGewerbegebiet?Welche
Unternehmensollen angesiedeltwerden - nur aus den drei Orten
oder auch von auswärts?Können Sie Zahlen nennen?
Warum beteiligt sich beispielsweise
Röthenbachan dem Vorhaben,
wo die Gemeindeauf der Hochebenevon Wigglis doch Raum für
einigeBetriebe schuf? Sind dort keine Erweiterungsmöglichkeiten
mehr vorhanden?Warum nicht?
6. Sind im rechtsgültigenFlächennutzungsplander Gemeinde
Grünenbachnoqh Gewerbeflächen
vorhanden?Wenn ja, warum
nicht nutzbar?
,l
Stehendie Grundstücke westlich der LI 5 überhaupt zur Verfügung?
Sind sie schonim Besitzder Gemeinde?
Nach unserer Kenntnis besitzt Gestratz überhaupt keinen
Flächennutzungsplan.Kann Gestratz einen etwaigenBedarf im Ort oder
am Ortsrand nicht erfüllen? Ist überhaupt Bedarf dieser Gemeinde
vorhanden?
Der Bund Natursch utzbelrachtet nach der erstenAugenscheinnahmeam
vergangenenSonntagden Standort für eine Gewerbegebietder
vorgesehenenArt als sghr kritisch. Es fehlt vollkommen die Anbindung an
vorhandeneSiedlungsstrukturen.Die freie Landschaft würde erheblich
beeinträchtigt.Der Landwirtschaft gingen gut zu bewirtschaftendeFlächen
verloren. Ein Gewerbegebietan diesemPlatz würde die Zersiedelungund
Industrialisierung der Allgäuer Natur- und Kulturlandschaft weiter
voranbringen. Ist das tatsächlichbeabsichtigtoder wünschenswert?
Ich wäre lhnen sehr dalrkbar, Ihre Meinung kennen zu lernen. Ich warte
mit großem Interesseauf Ihre Antwort.
Mit.freundlichen Grüßen aus dem Naturschutzhäusle
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Erich Jörg
Kreisvorsitzender
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