
   

Gemeindevertretung: Bürgermeister Joachim Kunkel legt Sachstandsbericht zur IGENA GmbH vor

In den nächsten Wochen entstehen 50 neue Arbeitsplätze

Wald-Michelbach. 500 000 Euro stellte die Wald-Michelbacher Gemeindevertretung der gemeindeigenen IGENA GmbH als

Betriebskostenausstattung für die ersten drei Jahre zur Verfügung. Davon wurde seit 2009 aber nur ein Bruchteil ausgegeben, teilte
Bürgermeister Joachim Kunkel in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung im Sachstandsbericht mit. Der vorliegende Jahresabschluss
für 2010 zeige die Entwicklung seit 2009.

In einer nicht-öffentlichen Sitzung habe er die Mandatsträger umfassend über die Hintergründe und Entwicklungen informiert. Er betonte, die
Arbeit der IGENA könne nur erfolgreich sein, wenn die anstehenden Vermietungen nicht öffentlich diskutiert würden. Die IGENA habe den
Betrieb im August/September 2009 aufgenommen, „inmitten der schwersten weltweiten Finanzkrise“.

Ziel der Arbeit sei der Erhalt des Standortes und die Vermeidung einer Industriebrache. Die Idee eines Nahwärmenetzes und der Nutzung als
Standort für die Feuerwehr seien dabei entwickelt worden. Zwischenzeitlich seien 9600 Quadratmeter Betriebsflächen vermietet worden.

2009 habe die IGENA eine Unterdeckung von 46000 Euro verzeichnet, 2010 habe das Defizit 55100 Euro betragen. Im Jahr 2010 habe er
an alle Mandatsträger appelliert, die Arbeit der IGENA positiv zu unterstützen, „bei dieser Arbeit geht es um Vertrauen“, so Kunkel. Während
des Wahlkampfes sei aber mehrfach mit falschen Informationen versucht worden, die Arbeit madig zu machen.

Der neue Gemeindevorstand habe das ehemalige Coronet-Gelände besichtigt und dabei erfahren, dass mittlerweile weitere Verträge mit
Firmen abgeschlossen wurden, ein Unternehmen sei bereits auf zwei Etagen eingezogen. Kunkel kündigte an, die Gemeindevertretung
werde im August zu einer Besichtigung eingeladen.

Aktive Firmen arbeiten

Dabei könnten sie sich davon überzeugen, dass dort aktive Firmen arbeiteten. In den nächsten Wochen würden etwa 50 neue Arbeitsplätze
entstehen. Obwohl die IGENA auch anstehende Sanierungsarbeiten ausführen lasse, sei zu erwarten, dass das Jahr 2011 verlustfrei ende,
die Entwicklung werde wohl auch 2012 weiter positiv verlaufen. Das Nahwärmenetz laufe bereits in Teilen. Es werde zukünftig
weitestgehend mit Hackschnitzeln beheizt. In absehbarer Zeit werde auch der Preis für weitere Abnehmer kalkuliert. Mit Bescheid vom Mai
habe die Gemeinde einen nicht rückzahlbaren Zuschuss bis zu 135000 Euro bewilligt bekommen.

Zustimmend nahm die Gemeindevertretung mit sehr großer Mehrheit den Sachstandsbericht mit dem Jahresabschluss zur Kenntnis. Der
zuvor gestellte Antrag von Jörg Maletz (Bürger für Wald-Michelbach), das Wort „zustimmend“ zu streichen, wurde abgelehnt. kko
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