
Gehört dem Recyclingunternehmen Loacker bald das gesamte

Gewerbegebiet Mauerhecke in Wonfurt? Weil die Nachbarbetriebe vom

Giftskandal vertrieben werden und ihre Grundstücke ohne eigenes

Verschulden zum "Spottpreis" verschleudern müssen? Derartige

zugegebenermaßen wüste Gedanken gehen manchem Wonfurter

Unternehmer im Kopf herum. Foto: E. Reitwiesner
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Abwanderungsgedanken an der Mauerhecke

 

Wonfurt: Die Unternehmen im Umfeld von Loacker

befürchten, durch den Giftskandal Schaden zu nehmen

"Der Loacker kann das ganze Gewerbegebiet kaufen - wenn der Preis

passt." Das sagte gestern ein Unternehmer mit Firmensitz im Wonfurter

Gewerbegebiet Mauerhecke. Was sich anhört wie ein Scherz, hat einen

ernsten Hintergrund: Bei den Nachbarbetrieben von Loacker geht die

Angst um, durch dessen "Giftskandal" Schaden zu nehmen. Da keimen

Abwanderungsgedanken auf.

Andrea Werner ist nicht nur einem breiten Publikum als einer der führenden

Köpfe der Bürgerinitiative "Lebenswertes Wonfurt" bekannt geworden, die

gegen die Umweltbelastungen des Recyclingbetriebs kämpft. Die junge Frau

arbeitet auch im Familienbetrieb IDM Industriemontagen an der Mauerhecke

8. Und in dieser Eigenschaft sagte sie gestern auf Anfrage der

Heimatzeitung: "Es stimmt, meine Eltern spielen mit dem Gedanken, den

Betrieb zu verlagern."

Das sei keine Drohgebärde, kein Trick, um jetzt noch mehr Druck auf

Loacker und die Aufsichtsbehörden aufzubauen, sondern allein der Sorge um

die eigene und die Gesundheit der Mitarbeiter geschuldet. Oft in der

jüngsten Vergangenheit musste im Familienbetrieb, der im Bereich

Umwelttechnik, Elektronik und Maschinenbau tätig ist, der Staub aus dem

Elektroschrottrecycling des Nachbarn vom Fensterbrett gewischt werden.

Und Andrea Werner und ihre Eltern zweifeln daran, dass die Loacker-
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Produktionsstätte jemals vernünftig eingehaust und auch sonst alle

erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um die Umgebung vor

Kontamination zu schützen. Bevor man da krank wird, bricht man lieber die

Zelte ab.

Mit Abwanderungsgedanken trägt sich auch ein anderer Unternehmer, der

namentlich nicht genannt werden will. Der dem HT aber doch Einblick in die

Stimmungslage der gut zwölf Betriebe rund um Loacker gab. "Jeder denkt

inzwischen darüber nach, wie es hier weitergeht und wie er darauf reagieren

soll", sagte der Firmenchef für sich und die anderen Gewerbetreibenden.

Denn allmählich kristallisieren sich ernsthafte Probleme heraus. Eines

davon: Das Wonfurter Gewerbegebiet sei mittlerweile so berühmt und

berüchtigt, dass potenzielle Arbeitnehmer einen weiten Bogen drum herum

machten. Mancher Facharbeiter habe, als er entdeckte, das Loacker in der

Nähe liegt, seine Wonfurter Bewerbung mit der Begründung, da wolle er

nicht arbeiten, sofort zurückgezogen. "Auch wenn wir mehr Geld zahlen -

wir können den Mitarbeitern ja nicht gutes Gewissens versprechen, dass sie

gesund bleiben", klagte der Gesprächspartner unserer Zeitung. Keine gute

Ausgangssituation für die Firmen in der Provinz, die ohnehin so viele gute

Kräfte an die großen Zentren wie Bamberg und Schweinfurt verlieren.

Der besagte Unternehmer sucht deshalb seit einigen Monaten eine neue

Bleibe, hat auch bei diversen anderen Landkreisgemeinden vorgefühlt und

die Infrastruktur der dortigen Gewerbegebiete abgeklopft. Den Verdacht,

seine Gemeinde mit dem angekündigten Fortzug erpressen zu wollen, weist

er weit von sich: "Es geht hier ausschließlich um Gesundheit und um

betriebswirtschaftliche Erwägungen."

Unbehagen beschleicht manchen Wonfurter Unternehmer auch mit Blick auf

die eigenen Grundstücke. Es heißt, dass die Banken dem einen oder anderen

Betrieb schon signalisiert haben, dass das Firmengelände in Folge des

Giftskandals Haßberge an Wert verloren hat. Dies wäre nicht nur ein echtes

betriebswirtschaftliches Problem, wenn es etwa gilt, für neue Kredite ein

Grundstück als Sicherheitsleistung einzubringen. Es wäre auch eine doppelte

Bestrafung für die Gewerbetreibenden, die sich durch Loacker zum Fortgang

und zur Veräußerung ihrer Liegenschaften gezwungen sähen.

Und auch bei dem Kunden schleicht sich eine gewisse Skepsis ein - denn

zahlreiche Betriebe an der Mauerhecke arbeiten im Bereich Umweltschutz

und Lebensmittel. Die Staubemissionen von Loacker passen zu diesen

Arbeitsgebieten wie die Faust aufs Auge, weiß auch Claus Wirth, dessen

Firma "Enprox" Schaltanlagen unter anderem für

Trinkwasserversorgungseinrichtungen baut. Da geht es um strengste Hygiene,

sagt Wirth, der deshalb entschlossen ist, alles zu tun, damit das schlechte

Image von Loacker nicht völlig zu unrecht auf ihn abfärbt. Und dazu gehört

auch für ihn, einen Standortwechsel auszuloten. "Am Anfang hatten wir ein

gutes partnerschaftliches Verhältnis", blickte Wirth gestern auf die

Nachbarschaft zu Loacker zurück. "Jetzt habe ich jedes Vertrauen verloren."

Auch von ihrer Gemeinde fühlen sich die Betriebe an der Mauerhecke nicht

ausreichend unterstützt, doch wäre gerade die Kommune einer der großen

Verlierer, wenn ihr die Unternehmer ade sagten. Dann ginge dem Rathaus

ein beträchtlicher Teil an Gewerbesteuer verloren. Loacker selbst hat knapp

40 Angestellte in Wonfurt, seine Nachbarn haben zusammengenommen mehr

als doppelt so viele Mitarbeiter. Da geht es auch um den

Einkommenssteueranteil Wonfurts.

"Aber vielleicht setzt man im Rathaus ja auch darauf, dass Loacker hier bald

300 Menschen beschäftigt, wenn er unsere günstigen Grundstücke aufgekauft

hat und großflächig expandieren kann", stichelte der bereits zitierte

Unternehmer.
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