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Bürgermeister: „Angriffe ufern ins Bodenlose aus" 
Maibach fordert sachliche Diskussion über Biogasanlage 
 
Bruchköbel (pm/rg). Bürgermeister Günter Maibach fordert in einer Pressemitteilung 
zur geplanten Biogasanlage Roßdorf alle Beteiligten zu einer sachlichen Diskussion 
auf. 
Maibach schreibt: „In unterschiedlichen Verlautbarungen wird im Zusammenhang mit 
der Biogasanlage von einer'Gasfabrik' gesprochen, unterschiedlichste Zahlenwerke 
überschlagen sich, Schreckenszenarien werden bildreich ausgemalt, verschiedene 
politische Gruppierungen betreiben auf populistische Art ihren Wahlkampf, Ängste 
und Sorgen der Bevölkerung werden zwecks Stimmenfang schamlos ausgenutzt und 
im zwischenmenschlichen Bereich ufern Angriffe ins Bodenlose aus. Es ist absolut 
nachvollziehbar, dass seitens der Bevölkerung zunehmend Unmut entsteht, da hier 
fortwährend Fakten verdreht werden und die Art, wie hier mit Information 
umgegangen wird, schon lange nichts mehr mit Sachpolitik zu tun hat", so der 
Bürgermeister in seiner Stellungnahme. 
 
Fakt sei, so Maibach, dass der beschlossene Aufstellungsbeschluss „lediglich die 
Einleitung eines Verwaltungsverfahrens darstellt", in dessen Rahmen Bedenken, 
Einsprüche und Gutachten geprüft würden. „Das bedeutet jedoch nicht, dass auch 
tatsächlich ein Bauvorhaben realisiert wird", so der Rathauschef. Selbstverständlich 
übersehe die Stadt nicht die Bedenken der Bevölkerung, auch missachte sie nicht 
Einsprüche seitens anderer Kommunen, Anlieger oder Dritter, schreibt Maibach. 
Außerdem würde ein besonderes Augenmerk auf das Verkehrskonzept gerichtet und 
mögliche Geruchsimmissionen berücksichtigt. „Abschließend wird ein unabhängiger 
Gutachter, der mit den beteiligten Firmen nichts zu tun hat, ein neutrales Gutachten 
erstellen, so dass dann eine fundamentierte Entscheidungsgrundlage vorliegt", 
schreibt Günter Maibach und ergänzt, „dass erst dann, basierend auf den Fakten und 
vor dem Hintergrund der Einwände der Bevölkerung, eine endgültige Entscheidung 
getroffen werden wird." Sollten die Fakten Zweifel entstehen lassen, würde das 
Prüfverfahren entsprechend beendet. Im Zusammenhang mit den nunmehr 
vorherrschenden politischen Querelen weist Maibach darauf hin, dass das Projekt 
bereits im Jahr 2007 von der damaligen Rathausspitze forciert und von heute 
führenden Personen des BBB mit initiiert worden sei. Entgegen jüngster Aussagen 
des Fraktionsvorsitzenden der BBB, Alexander Rabold, sei bereits im Sommer vor 
zwei Jahren von einer 1,5-Megawatt-Anlage berichtet worden, ebenso dass der 
damalige Amtsinhaber mit eben dieser Biogasanlage in seinem Wahlkampf 
geworben habe, lasse „so einige 180-GradDrehungen in diesem Zusammenhang 
mehr als durchsichtig erscheinen". „Mit einer Versachlichung des Themenkomplexes 
ist deshalb eher nicht mehr zu, rechnen, da die wahren Beweggründe klar auf der 
Hand liegen", mutmaßt Maibach. Daher seien „unnötige Schaufensteranträge und 
Scheingefechte im Parlament, Populismus und fadenscheinige Prüfanträge nur 
Stimmungsmache und für das Verfahren kontraproduktiv". Fakten, Einwände und 
Gutachten würden schließlich das Ergebnis bringen, so Bürgermeister Günter 
Maibach abschließend, der nach eigenen Angaben gerade die Bedenken der Bürger 
in den Vordergrund einer Entscheidung stellen will. 


