
Der Wonfurter Gemeinderat fordert vom Landratsamt, den
Recyclingbetrieb Loacker bis zur vollständigen Einhausung stillzulegen.
Foto: HT-Reitwiesner
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Schulterschluss mit der Bürgerinitiative

 

Gemeinderat Wonfurt: Loacker muss stillgelegt werden, bis

saubere Produktion gewährleistet ist

Der Wonfurter Gemeinderat hat am Montagabend seine Forderung an das

Landratsamt erneuert, den Recyclingbetrieb Loacker sofort und so lange

stillzulegen, bis die Produktionsstätte vollständig eingehaust ist und auch

alle weiteren Auflagen erfüllt sind, die einen ordnungsgemäßen Betrieb

gewährleisten.

Der Brief mit dieser Forderung, der nun an Landrat Rudolf Handwerker geht,
ist gleichzeitig eine Einladung zu einer Sondersitzung des Gemeinderates,
bei der das Gremium in der nächsten Woche Vertreter der Bürgerinitiative
"Lebenswertes Wonfurt" und der Fachbehörden an einen Tisch bringen will.

Wobei Einladung höflich formuliert ist, denn "wir müssen das Landratsamt
unter Druck setzen", sprach 3. Bürgermeister Rudolf Weidenbacher seinen
Ratskollegen aus der Seele. In Wonfurt fühlt man sich von der Behörde im
Stich gelassen; man ist enttäuscht von Landrat Rudolf Handwerker, weil der
zum Beispiel in der Bürgerversammlung zum Thema Loacker im Juni
angekündigt hatte, dem Betrieb spätestens nach Ablauf von drei Wochen ein
Zwangsgeld aufzuerlegen, sollten dann immer noch keine neuen Bauanträge
vorliegen. Seit einem Jahr wartet die Bevölkerung nun auf Loackers
Änderungsanträge, deren Umsetzung eine saubere Produktion gewährleisten
soll. Doch auch nach der Bürgerversammlung ist diesbezüglich nichts
geschehen.

Manches Ratsmitglied sah ohnehin wenig Sinn darin, erneut in den Dialog mit
dem Kreischef und seinen Sachgebietsleitern zu treten. "Wir hatten doch
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schon genug Gespräche - da kommen wieder nur Versprechungen, die nicht
gehalten werden", plädierte Wolfgang Thein dafür, den Kontakt zum Amt
besser gleich über einen Rechtsbeistand laufen zu lassen. Dem widersprach
Bernd Riedlmeier, der die Notwendigkeit hervorhob, konstruktiv mit dem
Landratsamt zusammenzuarbeiten.

Obwohl sich der Gemeinderat dann für die Sondersitzung mit der Behörde
und der Bürgerinitiative entschied, die unbedingt noch vor der Sommerpause
über die Bühne gehen soll, wird sich Isolde Schuck, die in die Rolle des
erkrankten Bürgermeisters Dieter Zehendner schlüpfte, nun um einen
Rechtsbeistand für die Kommune bemühen. Denn angesichts der für die
Bürger von Wonfurt unbefriedigenden Entwicklung bei Loacker "brauchen wir
unbedingt einen Anwalt, der die Gemeinde gegenüber dem Landratsamt
vertritt", wie es Karl-Heinz Wagenhäuser verlangt hatte.

Das Thema Loacker war ursprünglich gar nicht für den öffentlichen Teil der
Gemeinderatssitzung am Montagabend vorgesehen. Angesichts der seit
Tagen anhaltenden Debatte in der Bevölkerung und in den Medien um die
rätselhaften Emissionen aus den Loacker-Abluftschloten am Mittwochabend
bat Karl Hellwig um eine öffentliche Auseinandersetzung mit der
Problematik. Und er kam mit seiner eigenen Theorie zu den Vorfällen am
Mittwoch. Der von vielen Augenzeugen beobachtete erst schwarze, dann
weiße Rauch oder Staub, der auch laut Polizei nicht auf einen Brand oder
eine Verpuffung zurückzuführen ist, sei Ausdruck für eine insgesamt gänzlich
ungeeignete Filtermethode. In Wonfurt mutmaßt man nun, dass dererlei
Emissionen häufig stattfinden. "Aber halt nachts, wenn es niemand sieht -
Loacker hat halt jetzt den Fehler gemacht, dass es noch hell war",
unterstellte ein Bürger dem Unternehmen einmal mehr pure Absicht.
Matthias Köhler, der Betriebsleiter von Loacker in Wonfurt, der unter den
Zuhörern weilte und um Aufklärung gebeten wurde, konnte oder wollte keine
erschöpfenden Antworten geben. Er wiederholte, dass es nachweislich
keinen Störfall oder Unfall gegeben habe. Offensichtlich hat der
Betriebsleiter "Erklärungsansätze", mit Blick auf die laufenden Ermittlungen
könne er sich aber nicht weiter äußern, sagte Köhler.

Äußern durfte und wollte sich Peter Werner, Sprecher von "Lebenswertes
Wonfurt". "Wir erwarten von Euch den Schulterschluss mit der BI", sprach er
die Gemeinderäte an, und meinte damit vor allem, dass man gemeinsam die
Forderung unterstreicht: Solange Loacker nicht nachweislich unbedenklich
für Mensch und Natur produziert, muss der Betrieb ruhen. Zu dem
gewünschten Schulterschluss waren die Gemeinderäte einstimmig bereit.

Weitere Berichte aus dem Wonfurter Gemeinderat lesen Sie in dieser
Ausgabe auf der Seite 6.
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