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Zurück zum Alltag ausgeschlossen

Bürger bangen nach Koslow-Brand um ihre Gärten – Mehr Vorschriften für Betrieb gefordert
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Rathaus-Zwist: Bürgermeister
und Personalrat vor Gericht
Grundschule feierte kunterbuntes Schulfest
AOK kritisiert Entwurf zu
Faire-Kassenwahl-Gesetz
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Botanik-Exkursion
der BN-Kreisgruppe
Landkreis. Die Bund-Naturschutz-Kreisgruppe veranstaltet in
Kooperation mit dem Naturwissen–
schaftlichen Verein am Samstag
eine botanische Exkursion zu Biotopen mit seltener Flora am Flughafen-Flutkanal Nord. Pflanzenkundler Dieter Nuhn erklärt Pflanzen
wie Sibirische Schwertlilie, Grauen
Löwenzahn, Golddistel, Karlszepter, Gewöhnliche Kugelblume,
Spargelerbse sowie weitere dort
vorkommende Raritäten. Die Teilnehmer treffen sich zur Bildung von
Fahrgemeinschaften um 13 Uhr in
Landshut am Parkplatz unter der
Achdorfer Eisenbahnbrücke an der
B11 oder um 13.30 Uhr am westlichen Ortseingang von Gaden bei der
Forststraße; Zufahrt von Moosburg
Richtung Erding, nach Zustorf
rechts abbiegen nach Gaden. Die
Exkursion dauert etwa drei bis
dreieinhalb Stunden. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Versammlung
der Bürgermeister
Landkreis. Eine Bürgermeisterversammlung findet am 26. Juni um
9 Uhr im neuen Mehrzweckgebäude/Gemeindebücherei in Ergolding
statt. Die Tagesordnung sieht vor:
Informationen durch Vorsitzenden
Alfred Holzner und Landrat Peter
Dreier; Informationen aus dem
Schulamt durch Schulamtsdirektor
Michael Kugler; Vorstellung Digitaler Sitzungsdienst (AKDB), Verschiedenes, Wünsche und Anträge.
Eine Besichtigung des Mehrzweckgebäudes ist ebenfalls geplant.

W ö rt h . Die Rauchwolke von
Montag brachte das Fass zum Überlaufen. Allein in diesem Jahr hat es
zum dritten Mal bei der Firma Koslow gebrannt. Unklar ist noch immer, ob im Rauch Schadstoffe enthalten waren, die sich auch in den
Gärten abgelagert haben könnten.
Klarheit wird es wohl am Freitag
geben. Zurück bleiben ein verärgerter Landrat und Bürgermeister und
an die 500 Bürger, die sich bei einer
Infoveranstaltung am Mittwoch in
der Isarhalle fragten, wie es immer
wieder so weit kommen kann.
Dieses Mal gibt es kein Zurück
zum Alltag, das ist die Botschaft,
die Landrat Peter Dreier mit seinem
Entschluss der Stilllegung des Recyclingbetriebs in Wörth (wir berichteten) klarmachen will. Wie auf
Nachfrage einer Bürgerin aber vom
Landratsamt klargestellt wird, bezieht sich die Stilllegung nur auf
Neuanlieferungen. Das Material,
das noch vor Ort ist, wird weiter
sortiert und bearbeitet, um eventuell weitere Gefahrenherde zu beseitigen. Auch ein merklich verärgerter Stefan Scheibenzuber macht als
Bürgermeister und Moderator der
Veranstaltung klar: „Dieser Brand
brachte das Fass zum Überlaufen.“

Wortmeldung: „Betrieb am
besten ganz stilllegen“
Viele der Zuhörer sind, so zeigt
sich in den Wortmeldungen mit viel
Beifall, schon lange der Meinung,
dass der Betrieb am besten für immer stillgelegt wird, oder nicht
„hierhin“ gehört. Dafür gibt es tosenden Applaus, ebenso wie übrigens für die Feuerwehrkräfte, die
die ganze Nacht von Montag auf
Dienstag mit dem Brand, dem
Rauch und auch dem Wind gekämpft haben. Bei früheren Bränden war die Rauchwolke oft nach
oben gestiegen und abgezogen.
Doch diesmal drehte immer wieder
der Wind, so dass sich die Wolke
nicht nur bedrohlich in Richtung
Wohnbebauung ausbreitete, sondern durch die Wetterlage nach unten gedrückt wurde, so Helmut Eibensteiner von der Polizei Lands-

Immer wieder kommt es zu Bränden und es ändert sich nichts am Betrieb in der Recyclinganlage. Das war ein großer Kritikpunkt, den die Bürger vorbrachten. Sie fordern Konsequenzen.
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hut. Wie sich bis Mittwoch laut Polizei herausstellte, hatte sich nun
doch noch eine Anliegerin durch
Einatmen der Rauchgase leicht verletzt. Mehrmals hielten die Vertreter
der Feuerwehren mit Landrat und
Bürgermeister in der Nacht Krisensitzungen und überlegten sogar,
Wörth zu evakuieren. Doch man
entschied schließlich, dass die Bevölkerung in ihren Häusern am sichersten sei.
Ob das nun auch noch für die
Gärten gilt, ist derzeit unklar. Erste
Auswertungen von Proben hätte zumindest bei den Schwermetallen
keine Auffälligkeiten ergeben. Weitere Ergebnisse zu anderen Stoffen
(Dioxine und Furane) stehen noch
aus und werden für Freitag erwartet. Gegen 15 Uhr sollen sie eintreffen, dann wollen Gemeinde und
Landratsamt auf ihrer Homepage
und auch die Medien informieren.

Weitere Ergebnisse
am Freitag
Vorsorglich gibt es deshalb vom
Landesamt für Umweltschutz die
Empfehlung, Gartenfrüchte, die mit
der Rauchwolke in Kontakt kamen,
nicht zu verzehren. Ob am Ende

auch Erdreich oder im schlimmsten
aller Fälle auch das Grundwasser
betroffen sein könnte, das will sich
Scheibenzuber gar nicht vorstellen.
Scheibenzuber bat die Bürger darum, nicht in Panik zu verfallen und
die Ergebnisse von Freitag abzuwarten. Dennoch hat Scheibenzuber für die Schule und die Kinderbetreuungseinrichtungen angeordnet, dass die Außenanlagen vorsorglich auch den Rest der Woche nicht
mehr genutzt werden sollen.

Hinweise zur Ausbreitung
der Wolke erbeten
„Wir sind erst am Anfang der Untersuchungen“, erklärt Dr. Manfred
Kurpiers vom Veterinäramt am
Landratsamt, das für die Lebensmittelüberwachung zuständig ist.
Eine Probe mit Erdbeeren sei bereits eingeschickt. Von den Bürgern
erhofft er sich Hinweise, wo die
Wolke mit dem Boden in Kontakt
kam, so dass auch aus den Gärten
gezielt Proben genommen werden
können. Was die angrenzenden Felder, beispielsweise mit Futtermitteln oder Weizen angeht, seien Proben zum Teil erst zu einem späteren
Zeitpunkt sinnvoll, erklärt er.

Ermittlungen zur
Brandursache schwierig

Das Landratsamt bittet die Bürger um Hinweise, wo die Rauchwolke mit den
Gärten in Kontakt kam, denn es sollen weitere Proben genommen werden.
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Schwierig scheinen auch die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu
der Brandursache zu sein. Konrad
Hartshauser konnte am Mittwoch
nur sagen, dass sich der Brand in einem Mischschrotthaufen vermutlich selbst entzündet hatte. Was genau der Brandherd war, scheint
schwer zu ermitteln, da die Feuerwehr den brennenden Haufen auch
auseinanderschichten musste. Derzeit werden Handyvideos ausgewertet. Hinweise auf Brandstiftung
gebe es nicht. Ob man denn zumindest bei den früheren Bränden die

Ursache gefunden habe, fragt ein
weiterer Bürger. Der Kriminalpolizist fasste zusammen, dass es sich
öfter um Selbst-Entzündung, einmal um menschliches Versagen und
um technische Defekte handelte.
Vorsätzlich sei bei keinem der Vorfälle gehandelt worden.

Werksleiter entschuldigt
sich bei Bürgern
Auch Koslow-Werksleiter Michael Kannengießer versucht sich in
Erklärungen, betont mehrmals,
dass in den kommunalen Sammelstellen oft Fehlwürfe stattfanden
und so Akkus und Batterien landen,
wo sie nicht hingehören. „Wir müssen alle zusammenhelfen“, appelliert er, vom Verursacher über die
Platzaufsicht bei den Sammelstellen bis zur Recyclingfirma. Nach einer Begehung des Koslow-Werks im
Februar seien von 19 erarbeiteten
Punkten bereits 14 umgesetzt, so
Kannengießer. Doch auch wenn die
Wörther zumindest positiv annehmen, dass sich Kannengießer entschuldigt und für die Fragen Rede
und Antwort steht, bleibt die Stimmung unerbittlich.

Konsequenzen „schon
lange überfällig“
Zu viele Brände habe es dort
schon gegeben. Wenn etwas nicht
funktioniert, muss man es ändern.
Kleinere Schrotthaufen, mehr Personal für die Überprüfung – irgendwelche Maßnahmen müssen ergriffen werden – ob freiwillig oder vom
Landratsamt erzwungen. Das war
der Tenor der Veranstaltung. Wobei
viele sich einig sind, dass erst viel zu
spät gehandelt wird, denn schließlich, so eine weitere Wortmeldung,
gebe es schon seit Jahren Aktenordner voller Beschwerden über die
Firma, was aber zu keinen Konsequenzen geführt hatte – bis jetzt.

Engagement auf vier Rädern

Raiffeisenbank übergibt VRmobil an die Diakonie
Landkreis. Noch mobiler ist
künftig der Pflegedienst des Diakonischen Werkes Landshut dank eines VRmobils, das die Raiffeisenbank Altdorf-Ergolding an stellvertretende Geschäftsführerin Manuela Berghäuser und Marianne Ammendinger, Leiterin der Sozialstation, übergeben hat.
„Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, nach der Idee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen – aus der
Region für die Region – zu handeln“, so Vorstand Andreas Antholzer. „Mit dem Fahrzeug ist es dem
gesamten Team der Pflegestadion
noch besser möglich, die wertvollen
und täglich notwendigen Pflegedienstleistungen
durchzuführen.
Wir freuen uns, ein Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft zu
setzen. Mit dem mittlerweile zehn-

ten VRmobil in der Region möchten
wir die immense Antriebskraft der
Pflegedienste ein wenig unterstützen.“, so Antholzer weiter.
Mit jedem Gewinnsparlos der
Raiffeisenbank Altdorf-Ergolding
wird diese Aktion unterstützt. Direktor Antholzer betonte, dass die
Bank jährlich insgesamt 55000
Euro an Spendengeldern zur Verfügung stellt. Dies geschieht aus den
Erträgen des VR-Gewinnsparvereins.
Die stellvertretende Geschäftsführerin Manuela Berghäuser freute
sich riesig über die Initiative der regionalen Kreditgenossenschaft und
bedankte sich für das großartige
Geschenk. „Der VW move up ist ein
Hingucker, und wir freuen uns, ihn
möglichst oft auf den Straßen zu sehen“, so Josef Wittmann.

Manuela Berghäuser und Marianne Ammendinger vom Diakonischen Werk
Landshut sowie Direktor Andreas Antholzer und Direktor Josef Wittmann von
der Raiffeisenbank Altdorf-Ergolding eG.

