
sichtnahme. Eingeladen sind nicht
nur die Anwohner in Oberauerbach
und Kammlach, betont Winter.

Während dieser Zeit können An-
regungen schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden, er-
läuterte Steidele. Nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen blieben
unberücksichtigt.

Dass die Pläne und das Gutachten
vorliegen, hat die Stadt allerdings
nur per Aushang bekannt gemacht.
Eine Information an die MZ war un-
terlassen worden.

Vor drei Jahren
siedelte sich Genan an
Vor drei Jahren war auf dem Gelän-
de die bisher einzige Firmenansied-
lung gelungen. Damals hatte das dä-
nische Unternehmen Genan Süd im
interkommunalen Gewerbegebiet
53 Millionen Euro in ein Recycling-
werk für Altreifen investiert und 34
Arbeitsplätze geschaffen.

Sitzung sei öffentlich gewesen. Min-
delheims Bürgermeister Stephan
Winter sagt, es gehe um die Schaf-
fung von Baurecht in einem öffentli-
chen Verfahren. Dazu sei zwingend
ein schalltechnisches Gutachten er-
forderlich. Es werde umfassend ge-
prüft, ob die Ansiedlung verträglich
sei. Erst dann entscheide sich die
Firma Bettenwelt, ob sie bauen will.
Laut Steidele ist die Ansiedlung
noch nicht in trockenen Tüchern.

Der Planer habe empfohlen, das
vorgeschriebene Verfahren einer öf-
fentlichen Beteiligung voranzutrei-
ben, um später bei einer Zusage des
Unternehmens keine weitere Zeit
mehr zu verlieren. Und so liegt nun
der Vorentwurf des Bebauungspla-
nes seit 5. April in der Geschäftsstel-
le des Zweckverbandes im Rathaus
Mindelheim in Zimmer 106 öffent-
lich aus.

Noch bis zum 3. Mai haben die
Bürger die Möglichkeit der Ein-

gewickelt werden. In der Bewer-
tung heißt es wörtlich: „Die Emissi-
onspegel sind insgesamt auf einem
Niveau, dass sowohl im Bestand, als
auch mit Bau des Logistikzentrums,
gesundheitliche Gefahren durch
Verkehrslärm an der benachbarten
Wohnbebauung ausgeschlossen
werden können“.

In Zahlen ausgedrückt bedeutet
das laut „emplan“: Von 6 bis 22 Uhr
steigt der Lärmpegel durch das Vor-
haben von 57,4 Dezibel auf 58,8.
Nachts von 22 bis 6 Uhr sei statt mit
50,6 Dezibel mit 51,4 zu rechnen.

Auf der Verbandsversammlung
des Zweckverbandes am 19. März
sei bereits ein ausgearbeiteter Vor-
entwurf des Bebauungsplanes gebil-
ligt worden, heißt es in der im Inter-
net veröffentlichten Bekanntma-
chung von Josef Steidele, dem
Kammlacher Bürgermeister und
ersten Stellvertreter des Verbands-
vorsitzenden Stephan Winter. Die

Letztere der Firma „emplan“ aus
Augsburg enthält Details zu dem
Vorhaben.

So soll das Logistikzentrum auf
einer Fläche von 15,4 Hektar errich-
tet werden, die 800 Meter von der
nächsten Bebauung liegt. Geplant ist
ein Lagerkomplex mit Warenein-
und -ausgang mit einer Höhe von 16
Metern über dem Gelände. Die drei
bis vier Hochregallager sollen eine
Höhe von 37 Metern erhalten.

Über 1000 Lastwagen
in 24 Stunden
Im Endausbau sollen im 24-Stun-
den-Betrieb bis zu 1060 Lastwagen
das Gelände ansteuern und wieder
verlassen. Zunächst seien gut 500
Fahrten am Tag vorgesehen.
Grundsätzlich geht das Planungsbü-
ro davon aus, dass sich die Verkehre
hin zur A96 bewegen werden.

Bis zu 20 Prozent der Fahrten
könnten aber auch über die B18 ab-
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Kammlach Über Monate hinweg galt
höchste Geheimhaltungsstufe. Der
Zweckverband Industrie- und Ge-
werbepark Unterallgäu hatte hinter
verschlossener Tür mit einem gro-
ßen Unternehmen über eine Ansied-
lung auf dem Kammlacher Indus-
trie- und Gewerbepark verhandelt.
Mindelheimer Stadträte waren mit
Hinweis auf die laufenden Verhand-
lungen zu stetem Stillschweigen
verpflichtet worden. Jetzt ist der
Name öffentlich geworden: Die
Bettenwelt GmbH & Co. KG (Däni-
sches Bettenlager) plant ein neues
Logistikzentrum mit rund 200 Jobs.

Die Stadt hat die Katze eher bei-
läufig aus dem Sack gelassen. Auf
ihrer Homepage (www.mindel-
heim.de) veröffentlichte sie einen
Bebauungsplan für den interkom-
munalen Gewerbepark sowie eine
schalltechnische Untersuchung.

Logistikzentrum im Anrollen
Wirtschaft Während im Mindelheimer Rathaus bereits die Pläne öffentlich ausliegen, hat das Unternehmen

Bettenwelt GmbH noch gar nicht zugesagt


