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Lindenberger Investor kauft den alten Bahnhof
Immobilie Das denkmalgeschützte Gebäude in Weiler wechselt den Besitzer. Bei der Vorstellung der möglichen
Nutzungsvarianten geraten Bürgermeister und Gemeinderäte in Rage. Rudolph unterbricht Sit2;ung für Gespräch mit Investoren
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Weiler-Simmerberg Das Bahnhofsgebäude in Weiler bekommt einen
neuen Eigentümer. Anton Spieler,
ein privater Investor aus Lindenberg, der bereits im Oktober vergangenen Jahres Interesse bekundet
hatte, kann das denkmalgeschützte
Haus kaufen. Die Entscheidung fiel
knapp aus: Neun Räte stimmen dafür, acht dagegen, wobei Gerd Ilg
(SPD) und Bernd Ferber (Freie
Wähler) wegen Befangenheit nicht
abstim mt n. i · hätten sich an ein m l nvl'Sior•nmodell zur Sanirl111 f Ulld N utzun r cl
·bäucl
h ·t ·iligl. l)i ·s • Variante lel111 tC der
( l •m •i nd ·nll ab ·r mit 8:9 Stimmen
ut . W l11· •nd cl r Di kussion fielen
hart Wort '. Von "Verleumdung"
SI ra h n BO rg rmeister Karl-Heinz
Rudolph und Bernhard Ferber. Sie
zielten da mit auf Joachim Zwerger
(CSU), d ·r geäußert hatte, es habe
ein "Gs hmäckle", wenn zwei Gemeind r~it ' ich als Investoren am
Bahnhof' bctciligem
Zur ebatte standen drei Variant ·n. i\nt n Spieler, der letztlich den
Zus ·hla bekam, plant im Erd- und
i111 bergeschoss eine gewerbliche
N utzw1g: Büroräume, Arztpraxen
oder Ähnliches. Im Dachgeschoss
könnten eine d r zwei Wohnungen
entstehen. Wenn Spieler allerdings
Mieter für eine gewerbliche Nutzung
fmdet, spräche nichts dagegen, auch
dort Büros einzurichten, sagte dessen
Architekt Peter Hausen.
Nicht alle Investoren bekannt
Den Buswartebereich, den die Gemeinde als Kaufkriterium vorschreibt, will Spieler mit einem öffentlichen WC und einer Garage
kombinieren: Auf der einen Seite
parken die Autos der Bahnhofsnutzer, das Dach wird auf der anderen
Seite verlängert und dient als W etterschutz für die Haltestelle. WC
und Haltestelle will Spieler bauen
und dann der Geme~de überlassen.

Im Bahnhof plant der private Investor A.nton Spi~ler aus Lindenberg Büroräume und Wohnungen im Dachgeschoss- sofern der Denkmalschutz mitspielt. Für Busfahrgäste will
er einen überdachten Wartebereich samt öffentlicher WCs bauen. Dieses Funktionsgebäude will Spieler dann der Gemeinde übergeben.
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von 140 Euro. Für den Bahnhof selber fallen keine Kosten an.
Für das Investorenmodell hätte
die Gemeinde eine GmbH & Co. KG
gründen müssen. Neben Ilg und
Berber hatten laut Rudolph sechs
Investoren Interesse an einer Beteiligung bekundet. Name~ wollte der
Bürgermeister aber auf Nachfrage
von Eberhard Rotter nicht nennen.
Als Mieter hatten bei dem Investorenmodell laut Rudolph die Bäckerei Sinz (Feneberg) und das Ingenieurbüro Zimmermann und
Mei:xner zugesagt. Die beiden Unternehmen wollten im Erdgeschoss
eine Filiale samt Cafe einrichten, be-.
ziehungsweise die obereren Ge-

auf eine entsprechende Nachfrage die Gemeinde aber den Platz davor
von Rotter. Allerdings sei die Bä- . angehen will, "außerdem war der
ckerei nicht "vorwiegendes Ziel", Bahnhof Bürgerprojekt und sollte
vielmehr sei eine Nutzung ohne gro- als Bürgerprojekt weitergeführt
ße Laufkundschaft geplant.
werden. " Eberhard Rotterund XaNeben dem Investorenmodell ver Fink (CSU) plädierten hingestand als dritte Variante der Vor- gen für Spielers Variante. "Wir
schlag von Robert Denz, einem Pri- könnten das Geld, das wir für den
vatmann aus Wangen, im Raum. Verkauf bekommen, hernehmen
Diesem Konzept mit einem Kiosk und einen schönen Platz bauen",
im Bahnhof samt Kleinkunstbühne sagte Fink. Joachim Zwerger fehlte
in einem Anbau und Wohnungen in es mit Blick auf die Beteiligung der
den Obergeschossen gab niemand beiden Gemeinderäte am Investoseine Stimme. Das Modell war vie- renmodell an Transparenz. Er
len nicht ausgefeilt genug. "Das ist sprach von einem "Gschmäckle".
aber der Zeit geschuldet", sagte AnVor der Abstimmung legte Bürdreas Erd (FW). Denn Denz hatte germeister Rudolph eine zehnminünur knapp zwei Wochen, um ein tige Pause ein und verließ zusam-

zung abfragen. Ich persönlich wäre !
als Investor abgesprungen. Sie wa- ·
renbefangen und konnten deswegen
nicht mitreden", sagte Rudolph auf I
Nachfrage unserer Zeitung. In der
Sitzung erklärte der Bürgermeister
seine Beweggründe nicht. Und auch
nicht, was bei dem Gespräch herausgekommen war. Nach der Pause
läutete er umgehend die Abstim-'
mung ein.
Unter dem Punkt "Bekanntgaben
und Anfragen" griff Ferber am
Ende der Sitzung den Vorwurf gegenüber Zwerger noch einmal auf:
"Sie haben die Sachebene verla~sen.
Das ist schlichtweg Verleumdung.
Wer solches Denken im Kopf hat,

.
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