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Ostrach Kritik an neuem Gewerbegebiet ebbt nicht ab  

Ostrach -  Der Ostracher Gemeinderat hat den Flächennutzungsplan gebilligt. Geplant ist eine 

Erweiterung eines Gewerbegebiets und ein ganz neues. Dagegen gibt es weiter Widerstand 

„Von der ökonomischen Seite her wird es meiner Meinung nach nicht funktionieren“, 
kommentierte Geschäftsmann Manfred Will die Verabschiedung des 
Flächennutzungsplanes durch den Gemeinderat in der Sitzung am Montagabend. Dieser 
Plan sieht bekanntlich die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes in der 
„Heiligenberger Straße“ vor sowie die Ausweisung eines neuen Gebiets „Altshauser 
Straße“, gegen das sich eine Bürgerinitiative (BI) gebildet hat. Will ist einer der Sprecher 
der Initiative. Er sieht für die Kommune die Gefahr, dass man viel Geld für die 
Erschließung in die Hand nimmt und sich später auf dem Gelände kein Gewerbe 
ansiedelt. Er kenne die Situation aus anderen Gemeinden und verfolge, wie diese sich in 
eine finanzielle Sackgasse manövrierten, was er auch für Ostrach befürchtet. „Gegen den 
Flächennutzungsplan können wir nichts machen, aber gegen den Bebauungsplan“, 
machte er keinen Hehl aus den weiteren Plänen der Bürgerinitiative gegen das 
Gewerbegebiet: „Und wenn wir aufgefordert werden, rechtliche Schritte einzuleiten, dann 
sage ich Dankeschön.“ 

Schon vor fünf Jahren begann die 
Gemeinde mit der Suche mit dem 
Entwurf eines Flächennutzungsplans 
für ein neues Gewerbegebiet, aber 
viele Vorschläge wurden von den 
zuständigen Behörden gestrichen, was 
bei den Mitgliedern des 
Gemeinderates oftmals für 
Verständnislosigkeit sorgte.  

 „Ich hätte mir manchmal gewünscht, 
dass diese Menschen mit dabei 

gewesen wären, um den Druck von uns zu nehmen, der auf uns lastete“, verhehlte SPD-
Fraktionsvorsitzender Jörg Schmitt seinen Ärger nicht. Dass Bürger Einspruch gegen das 
Planwerk vorbringen, kommentierte Schmitt mit dem Hinweis auf die dann notwendige 
juristische Prüfung und der damit verbundenen Rechtssicherheit pragmatisch. 
Bürgermeister Christoph Schulz war bezüglich der Widerspruchsankündigung weniger 
euphorisch, machte aber deutlich, dass den Bürgern das Recht zusteht. 
„Mit Blick auf die Wahlen empfehle ich, dass sich engagierte Bürger auf unsere Liste 
eintragen“, erklärte SPD-Rat Jörg Schmitt zur Einlassung eines Bürgers, dass der 
Gemeinderat mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen die Angelegenheit 
nochmals überprüfen sollte. 
Ortsvorsteher Rudolph Birkhofer aus Kalkreute verwies darauf, dass mit diesem 
Beschluss eine Entscheidung für die Gemeinde Ostrach gefallen sei, und keineswegs 
gegen die Bewohner vom Wohngebiet „Alten Spitz“. Franz Schreijäg hatte zuvor in der 
Bürgerfrageviertelstunde zu Beginn der Sitzung namens der Bürgerinitiative nachgefragt, 
wie viele schriftliche Stellungnahmen abgegeben wurden, besonders was den 
Umweltbereich angeht. Gertrud Stark Rothacher vom Bauamt erklärte, dass es im 
Umweltbereich eine konfliktreiche Situation sei, besonders durch die Reduzierung der 
Fläche um 23 Ar. „Da wir nicht wissen, welches Unternehmen sich ansiedeln wird, kann 
keine exakte Aussage dazu getroffen werden“, erklärte dazu Bürgermeister Schulz 


