Krematorium in Mitterhof?
Feuerbestatter möchte sich im Industriegebiet ansiedeln – Stadtrat steht Vorhaben positiv gegenüber

Von Markus Schön

Eggenfelden. Ein Feuerbestatter will auf einem städtischen Grundstück im Industriegebiet Mitterhof ein Krematorium errichten. Darüber hat
Bürgermeister Wolfgang Grubwinkler den Stadtrat in der
jüngsten Sitzung informiert,
noch ohne den Namen des Investors zu nennen. Für das Gremium kam diese Ankündigung
jedoch nicht überraschend.
Denn: Um sich ein Bild von einer ähnlichen Anlage eines anderen Betreibers zu machen,
hatte die Stadt im Vorfeld kurzerhand eine Informationsfahrt
zu der „Feuerbestattung in
Oberösterreich“
organisiert.
Die Teilnehmer der Exkursion
waren sehr angetan von dem
Krematorium, und auch die anderen Stadträte können sich,
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