16. Januar 2014

Bolzplatzbebauung spaltet den Rat
Bei einer Kampfabstimmung zum Bebauungsplanverfahren unterliegt Waltershofens Ortsvorsteher
Josef Glöckler.

Ob und wie der Trainings- und Bolzplatz beim Kinder- und Jugendhaus Waltershofen
(links am Bildrand) bebaut werden soll, sorgt im Ortschaftsrat für heftige Diskussionen.
Ortsvorsteher Josef Glöckler musste in der jüngsten Sitzung eine
WALTERSHOFEN. Wenn es leidenschaftlich zu diskutieren gilt, schauen die Waltershofener Ortschaftsräte nicht auf
die Uhr. Bis kurz vor Mitternacht gab es am Dienstagabend erneut eine heiße Debatte um die geplante Bebauung
des "Alten Sportplatzes" (die BZ berichtete). Gestritten wurde darüber, ob die Stellungnahme zum
Aufstellungsbeschluss erneut beschlossen werden müsse oder ob man der Stadt vertrauen könne, dass sie die
Waltershofener Position berücksichtige. Ortsvorsteher Josef Glöckler, der für letzteres plädierte, unterlag in zwei
Abstimmungen.
Ausgangspunkt war der Widerspruch von Barbara Fiedler (Bürgerbewegung für Waltershofen) gegen das Protokoll
der Sitzung vom 26. November 2013. In der war eine Vorlage der Stadt zur Zukunft des Geländes hinter dem
Kinder- und Jugendhaus abgelehnt worden, das längst nicht mehr als Sportplatz, sondern allenfalls noch als
Bolzplatz genutzt wird. Mehrheitsfähig war der Wunsch der Räte, dass eine Drittel des Areals Freifläche für Kinder
und Jugendliche bleiben solle. Doch gab es unterschiedliche Ansichten, ob dieses Drittel ganz aus dem
Bebauungsplanverfahren herausgenommen werden oder ob die Fläche innerhalb des Verfahrens für diesen Zweck
reserviert werden sollte, wie es letztlich im Protokoll stand. Gefordert gewesen sei eigentlich, so Fiedler, die Fläche
ganz herauszunehmen, was ein neues Verfahren für den Aufstellungsbeschluss nötig gemacht hätte. "Im Protokoll
steht nicht das, worüber wir abgestimmt haben", fügte Listenkollege Christian Balzer (Bürgerbewegung für
Waltershofen) hinzu. Im folgenden Wortwechsel machte Ortsvorsteher Glöckler (Unabhängige Wählergemeinschaft)
deutlich, dass er sicher gewesen sei, die Intension des Ortschaftsrates zu vertreten. Er beklagte, dass es im Rat
seit neuestem mehr um Formulierungen und Formalien gehe, als um Inhalte für Waltershofen. Petra Zimmermann
(Unabhängige Wählergemeinschaft) versuchte, die Wogen zu glätten: "Wir sind alle nur Menschen." Und: "Nach 30
Jahren guter Zusammenarbeit können wir uns auch einmal ein Galama leisten." In der Abstimmung zum Protokoll
waren dann von den elf anwesenden Räten sechs dafür, das Protokoll zu berichtigen (bei vier Gegenstimmen und
einer Enthaltung). Dieses enthält nun die Forderung nach einem Aufstellungsbeschluss zu einem neuen
Bebauungsplan, was Glöckler sichtlich mit Betroffenheit zur Kenntnis nahm, auch wenn er einräumte, bei der
Abstimmung nicht die von der Gemeindeordnung geforderte Reihenfolge der unterschiedlichen Beschlussversionen
eingehalten zu haben. "Verfahrensfehler haben jedoch keine Auswirkung auf den Bauausschuss", betonte er.
Wegen der Fehler in der Novembersitzung, so Christian Balzer, habe die Anhörung formal nicht stattgefunden.
Deshalb wurde auch in der Sache erneut abgestimmt, obwohl Hans-Jürgen Pfaff (Unabhängige

Wählergemeinschaft) argumentierte, dass im Bauausschuss – der den eigentlichen Aufstellungsbeschluss
inzwischen gefasst hat – klar geworden sei, was die Waltershofener wollten: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie
gegen unseren Willen eine Bebauung planen."
Für Glöckler war die Diskussion ein Zeichen einer neuen Misstrauens- und Konfrontationspolitik im Ortschaftsrat,
die keinen Sinn mache. Bei der erneuten Abstimmung über den jetzt korrigierten Text fand sich bei drei
Gegenstimmen und einer Enthaltung eine Mehrheit für die Forderung nach einem neuen Aufstellungsbeschluss, aus
dem die Freifläche herausgenommen werden sollte. "Wir bringen das neue Votum in den Bauausschuss und sehen,
was passiert", beendete der Ortsvorsteher die Debatte im sachlichen Ton.
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