
Kommentar zu Sitzung des Planungsausschusses vom 24.10.13: 

 

Der Hauptteil der Sitzung befasste sich ausgiebig mit der Aufstellung eines neuen F-

Planes unserer Gemeinde (Flächennutzungsplan) und 2 B-Plänen. Hierfür ist Herr Kühl 

vom Planungsbüro BSK eingeladen worden. Er präsentierte den aktuellen Stand der 

Planungen und beantwortete alle Fragen ausführlich, fundiert, kompetent aber auch 

kritisch. 

Unterschiedliche Auffassung bezüglich der Vorgangsweise gab es zwischen 

EWG/GRÜNE und SPD/CDU immer wieder. So gibt es in dem Entwurf für den F-Plan eine 

vollständig bebaute Fläche in Ortskernnähe (südlich der Schule) die in ein „reines 

Wohngebiet“ (WR) umgewidmet werden soll. Leider konnte die Bürgermeister-Koalition 

aus EWG und GRÜNEN auf Nachfrage des SPD-Vertreters Dr. Riederer nicht schlüssig 

den Grund für diese Umwidmung darlegen, zumal dies in der Folge durchaus zu 

erheblichen Kosten für die Gemeinde (Lärmgutachten, ggf. Veränderungen am 

Lärmschutz, da ein WR gegenüber einem WA [„allgemeines Wohngebiet“] einen um 5 dB 

geringer Geräuschpegel aufweisen muss) führen wird. Die Belastungen für die betroffenen 

Anwohner wurden gänzlich ignoriert (vermutlich ein deutlich erhöhter Lärmschutzwall, 

Dreifachverglasung usw.). Wie das mit der vollmundig vor der Wahl beschriebenen 

Transparenz (da geht noch mehr…) und der Einbeziehung der betroffenen Bürgerinnen 

und Bürger verträgt ist rätselhaft. 

Der Vorschlag der SPD/CDU dieses vor dem weiteren Verfahren wieder rauszunehmen, 

wurde von EWG/GRÜNE vehement zurückgewiesen, da dies nur unnötig Zeit kosten 

würde, denn es müsste ein neuer Beschluss der Gemeindevertretung gefasst werden. Es 

wurde vielmehr darauf verwiesen, dass in der späteren Planung noch Änderungen möglich 

sind. Doch selbst die Anmerkungen vom 1. Stellvertretenden Bürgermeister  H. Oehr, was 

das für ein Bild in der Öffentlichkeit abgeben würde („erst beschließen wir etwas und dann, 

wenn Kosten entstehen könnten, wird es wieder zurückgenommen“), fand keine 

Beachtung. Und so wurde das Planungsbüro mit den weiteren Schritten beauftragt. Als 

alleiniger Grund für diese aus unserer Sicht unsinnigen Änderungen wurde genannt, dass 

es „alles einheitlich sein soll“. Hier wird zu Lasten der Gemeindefinanzen mit heißer Nadel 

gestrickt. 

Zu einem kleinen Eklat kam es noch, als der stellvertretende Vorsitzende des 

Ausschusses, Herr Dr., Erich Fuhrt (EWG), die Leitung der Sitzung übernahm und einem 

GV-Mitglied das Rederecht nahm mit dem Hinweis „nur Ausschussmitglieder und der 



Bürgermeister haben uneingeschränktes Rederecht“. Es war seit vielen Jahren guter 

Brauch, dass auch GV-Mitglieder als Besucher einer Sitzung um Rederecht bitten 

konnten. Dies wurde auch in der Vergangenheit von vielen EWG-Mitgliedern (selbst ohne 

vorheriger Wortmeldung) reichlich genutzt. Transparenz und Bürgernähe – Alles nur leere 

Worthülsen ? Schade, dass dann noch eine beleidigender Kommentar aus dem 

Zuschauerraum in Richtung eines SPD-Ausschussmitgliedes geäußert wurde. 


