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Liebe Wasserburgerinnen,
Liebe Wasserburger,
nach einer so nicht geplanten längeren Pause
halten Sie nun die neueste Ausgabe unserer
Grünen Zeiten in den Händen.
Die derzeit laufenden Planungen zu einer Deponie
der Klasse I beschäftigen uns und vermutlich
auch viele Bürgerinnen und Bürger. Der Informationsfluss ist jedoch spärlich und, was die
Information der Öffentlichkeit betrifft, auf das
gesetzlich vorgeschriebene Mindesmaß beschränkt.
Wir meinen: gerade bei einem Projekt dieser
Größenordnung und mit dieser Brisanz dürfen
Transparenz und Bürgerbeteiligung keine leeren
Worthülsen sein. Die Stadt Wasserburg sollte
sich hier nicht darauf zurückziehen, weder
Vorhabensträger noch Genehmigungsbehörde
zu sein und den Wunsch der Öffentlichkeit nach
Informationen so gut es geht zu erfüllen.
Wir hoffen, unsererseits auf den folgenden Seiten
einen kleinen Teil zur Aufklärung beizutragen
und stehen für Rückfragen und konstruktive
Kritik gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Stadler
Mitglied des Wasserburger Stadtrates
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Keine Asbestdeponie bei Wasserburg
Wasserburger GRÜNE wehren sich gegen Planungen in der Odelshamer Au
(ah) Nicht schlecht staunten wohl einige Bürgerinnen und Bürger, als sie aus einem Bericht zu
einer Bauausschuss-Sitzung erfuhren, dass unmittelbar am Stadtrand Wasserburgs eine riesige
Asbestdeponie geplant ist. Im Zuge des im Jahr
2010 vorausgegangenen Raumordnungsverfahrens sowie der begleitenden Presseberichterstattung war stets nur die Rede von der
Deponierung „ungefährlicher Abfälle“ gewesen.
Doch im derzeit laufenden Planfeststellungsverfahren wird klar: ein Entsorgungsbetrieb aus
einer Nachbargemeinde möchte in Sichtweite
zum Wasserburger Krankenhaus auf einer Fläche von mehr als 10 Fußballfeldern eine gut 20
Meter hohe Deponie errichten. Über mehrere
Jahrzehnte hinweg sollen dort mehr als 100
unterschiedliche Abfälle aus halb Südbayern
abgelagert werden, nicht wenige davon gefährliche Abfälle. Vor allem sollen dort auch größere
Mengen asbesthaltiger Abfälle vergraben werden.
Unklar blieb, warum die Öffentlichkeit diese
Informationen nicht längst in dieser Deutlichkeit
erhalten hatte. Denn bereits im Raumordnungsverfahren war die Deponie als Deponieklasse I
ausgewiesen. Damit war die Deponierung von
Asbest und anderen Gefahrstoffen von Beginn
an möglich. In der landesplanerischen Stellungnahme vom 31.1.2011 ist von der Ablagerung
von „größeren Mengen asbesthaltiger Abfälle ...“
die Rede. Die Stadtverwaltung kannte dieses
Dokument und wusste daher auch davon.
Asbest ist ein faserförmiges Mineral, dessen
Verwendung seit langem verboten ist. Bis vor
einigen Jahrzehnten wurde es jedoch in zahlreichen Produkten (v.a. im Baubereich) eingesetzt. Werden Asbestfasern eingeatmet, können
sie Krebserkrankungen auslösen, die meist erst
Jahrzehnte später auftreten und häufig zu einem
qualvollen Tod führen. In die Luft gelangen können Asbestfasern auch beim Einbau von asbesthaltigen Abfällen in Deponien. Das ist leider kein
theoretisches Problem, sondern brandaktuell.
So war die Regierung von Oberbayern erst vor
wenigen Monaten gezwungen, einem sehr erfahrenen Deponiebetreiber aus unserer Region
den Einbau asbesthaltiger Abfälle zu untersagen. Er hatte die Probleme mit der Freisetzung
von Asbeststaub nicht in den Griff bekommen.
Ob der Antragsteller der ‚Wasserburger‘ Asbestdeponie dies besser machen würde, sei dahingestellt. Erfahrungen mit dem Betrieb solcher
Deponien hat er jedenfalls nicht.

Bei der Deponierung asbesthaltiger Abfälle kann
eine unbeabsichtigte Freisetzung von Asbeststäuben nie vollständig ausgeschlossen werden.
Völlig unverständlich ist daher, dass darauf in
den vorliegenden Planfeststellungsungsunterlagen überhaupt nicht eingegangen wird. Der Antragsteller ignoriert diese Problematik einfach.
Auch die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen freigesetzten Asbeststaubs auf Anwohner werden nicht betrachtet. Es gibt zwar ein
‚Staubgutachten‘, dieses geht auf Asbeststaub
jedoch mit keinem Wort ein.
Dabei liegt nur 600 Meter vom geplanten Standort der Asbestdeponie entfernt die dicht besiedelte Wasserburger Altstadt mit ihren
zahlreichen Schulen und das noch dazu in
Hauptwindrichtung. Die Wasserburger RoMedKlinik ist gar nur 400 m entfernt, sozusagen in
Sichtweite am gegenüberliegenden Inn-Ufer.
Allein aus diesem Grund ist es nicht zu verantworten, am geplanten Standort eine Asbestdeponie zu errichten.
Die Planungsunterlagen bergen aber noch eine
andere Überraschung. Nach Meinung von Fachbehörden besteht in Bayern auf absehbare Zeit
überhaupt kein Bedarf an zusätzlichen Deponiekapazitäten in der beantragten Deponieklasse.
Auch die amtliche Abfallbilanz für Bayern 2010
bestätigt, dass die Entsorgungssicherheit für
Abfälle zur Ablagerung in Bayern „mittelfristig
gesichert“ ist. Ende 2010 stand danach ein Ablagerungsvolumen zur Verfügung, das noch für
ca. 35 Jahre ausreicht. Entsprechend schwammig fällt dann auch die Bedarfsanalyse des Antragstellers aus. Es gibt derzeit also nicht einmal
einen Bedarf für die geplante Asbestdeponie.
Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen
fordert Michael Kölbl daher auf, für die Stadt
Wasserburg alle zur Verfügung stehenden
Rechtsmittel auszuschöpfen, um die Errichtung
dieser überflüssigen Deponie zu verhindern. Besonders gilt dies für die Deponierung krebserzeugender bzw. sonstiger gefährlicher Abfälle.
Die geplante Asbestdeponie würde die Gesundheit vieler Wasserburger, und dabei besonders
unserer Kinder und Jugendlichen, völlig unnötig
über Jahrzehnte gefährden.
Weiter fordern wir Bürgermeister Kölbl auf, eine
Informationsveranstaltung zur geplanten Asbestdeponie durchzuführen, auf der sich die
Wasserburger selbst ein Bild von dem geplanten
Projekt machen können. Diese ist umgehend
anzusetzen, damit den Bürgern nach der Veran-

Unmittelbar an diesen Rastplatz am östlichen Ende der Umgehungsbrücke soll die Deponie angrenzen
staltung noch genug Zeit bleibt, mögliche Einwände bis zum Ende der Einwendungsfrist
(12.6.2012) zu formulieren.
Die Auslegungsfrist für die Planfeststellung lief
vom 30. April bis einschließlich 29. Mai 2012.
Während dieser Zeit konnten während der allgemeinen Dienststunden die Unterlagen bei der
Stadt Wasserburg, der Gemeinde Babensham
sowie der Regierung von Oberbayern eingesehen werden.
Leider war es uns nicht mehr möglich, diese
Grünen Zeiten noch vor Ende der Auslegungsfrist herausbringen
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben
berührt werden, kann bis 2 Wochen nach Ende
der Auslegungsfrist, also bis Dienstag, den 12.
Juni 2012 schriftlich oder zur Niederschrift bei
den o.g. Stellen seine Einwendungen gegen den
Plan geltend machen. Hierzu wird der Wasserburger Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen
auf seiner Homepage so bald wie möglich ein
Musterschreiben zur Verfügung stellen und Sie
so gut es geht, mit weiteren Infos versorgen.
Schauen Sie vorbei unter:

www.gruene-wasserburg.de

In der Sitzung vom 24. Mai 2012 beschäftigte sich
auch der Stadtrat nochmals mit der geplanten Deponie. Die Ausschussgemeinschaft Grüne/Freie
Wähler/Block/ Bürgerforum hatte hierzu einen Antrag eingebracht, mit dem Ziel, die Bevölkerung
noch rechtzeitig vor Ende der Einspruchsfrist objektiv
und umfassend zu informieren.
Aus Zeitgründen war die Organisation einer solchen Veranstaltung leider nicht mehr möglich. Auch
unser Antrag auf komplette Ablehnung der Deponie
wurde abgelehnt. Statt dessen wurden die bereits
vom Bauauschuss beschlossene Stellungnahme
bestätigt, zumindest der Deponierung von Asbest
(und ergänzend auch Hausmüllschlacke) zu widersprechen.
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Geht noch was bei der Altstadtbahn?
Der Widerstand gegen die Zerstörung der Infrastruktur geht weiter
(cs) „Bahn in die Stadt ist Vergangenheit“ titelte
die Wasserburger Zeitung am 28. Juli vergangenen Jahres. Hatte doch zwei Tage zuvor der
Stadtrat in einer Sondersitzung den Beschluss gefasst, die Reaktivierung der Bahn nicht weiter zu
verfolgen und die Verwaltung beauftragt, die Freistellung der Grundstücke von den Bahnbetriebszwecken
(allgemein
als
„Entwidmung“
bezeichnet) voranzutreiben.
Umso überraschter war wohl mancher, als sich
in der Folge PRO BAHN mehrmals kräftig zu
Wort meldete und die Aufgabe der Schienenverbindung in die Altstadt nicht kampflos hinnehmen
wollte.
Mehrere
Eisenbahnverkehrsunternehmen haben nun sogar Fahrten auf der mittlerweile seit 25 Jahren
brach liegenden Strecke bestellt.
Teilweise wurde daraufhin der Vorwurf geäußert, die Bahnfreunde würden sich undemokratisch verhalten, gebe es doch einen eindeutigen
Stadtratsbeschluss, der zu akzeptieren sei.
Übersehen wird dabei aber, dass der Stadtrat
(gegen die Stimmen der beiden GRÜNEN
Stadträte, vier weiterer Kollegen der Ausschussgemeinschaft und einer tapferen Einzelkämpferin aus den Reihen der SPD) zwar beschlossen
haben mag, die Entwidmung voranzutreiben –
selbst entwidmen kann er allerdings nicht. Dies
kann nur die Regierung von Oberbayern als
zuständige Aufsichtsbehörde auf entsprechenden Antrag. Die Stadt hat diesen im Dezember 2011 dann auch gestellt. Nun muss die
Regierung den vorgesehenen Verfahrensweg
einhalten und insbesondere prüfen, ob die
rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
Zu den Verfahren gehört natürlich auch, dass
Einwände vorgebracht und Rechtsmittel ergriffen werden können. Wer nun PRO BAHN oder
den interessierten Eisenbahnverkehrsunternehmen vorwirft, undemokratisch zu handeln, der
übersieht, dass wir nicht nur in einer Demokratie,
sondern auch in einem Rechtsstaat leben. Ein
solcher schützt auch die Rechte von Minderheiten, selbst wenn dies der Mehrheit manchmal
etwas unbequem sein mag.
Die Nervosität der Bahngegner mag auch daher
rühren, dass die Voraussetzungen für eine Entwidmung der Altstadtbahnstrecke nicht gegeben
sind. Dazu gehört nämlich u.a. die vorhergehende Stilllegung der Strecke. Eine solche ist in
Wasserburg nie erfolgt. Zwar wurde in der Diskussion im Stadtrat damit argumentiert, dass es

laut des bayerischen Wirtschaftministeriums die
Aussage gebe, man könne hier von einer sogenannten „kalten Stilllegung“ ausgehen, also einer Stilllegung durch eine Art Gewohnheitsrecht.
Allerdings hat hierüber auch nicht das Ministerium zu entscheiden, sondern wiederum die Regierung von Oberbayern. Und auch diese ist
nicht völlig frei in der Entscheidung, sondern
muss sich an geltendes Recht halten, in diesem
Fall ans Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG),
welches das Verfahren einer „kalten Stilllegung“
schlichtweg nicht vorsieht. Interessant ist auch,
dass die Strecke bei der Übernahme im Jahr
2005 laut Bescheid des damals zuständigen
Eisenbahnbundesamtes gemäß §6 des AEG
behandelt wurde. Dieser gilt für Strecken in Betrieb.
Deshalb ist davon auszugehen, dass die Regierung von Oberbayern den im Dezember gestellten
Antrag
auf
Freistellung
von
Bahnbetriebszwecken ablehnen wird. Zwar hat
die Stadt die Stilllegung der Strecke ersatzweise
gleich mit beantragt, doch fehlt auch hierfür eine
wichtige Voraussetzung: zuerst einmal muss
nämlich die Stadt als derzeitiger Infrastrukturbetreiber die Strecke zur Übernahme ausschreiben. Erst wenn sich darauf keine Interessenten
melden bzw. keine Einigung erzielt wird (wobei
auch hier die Regierung von Oberbayern regelnd eingreifen und so reine Scheinverhandlungen verhindern kann), kann eine Strecke
stillgelegt werden.
Eigentlich könnten nun die Bahngegner auch
diesem Verfahrensschritt mit größter Gelassenheit entgegensehen, wenn sie denn den Gutachten Glauben schenken würden, auf die sie sich
bei ihrer Entscheidung gegen die Bahn berufen
haben. Instandsetzungskosten von über 10 Millionen Euro, ein jährlicher Unterhalt von über
160.000 Euro brutto und das ganze bei ausgesprochen lausigen Fahrgastzahlen – wer sollte
sich das allen Ernstes antun wollen? So wurde
dann auch Bürgermeister Kölbl nicht müde, immer wieder zu betonen, dass keines der Unternehmen, welches Fahrten auf der Strecke
bestellt hat, an einer Übernahme interessiert
gewesen sei.
Allerdings ist dies auch wenig verwunderlich, da
diese Fahrten natürlich von Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) bestellt wurden, also Firmen, die mit ihren Zügen eine bestehende
Eisenbahninfrastruktur befahren und dafür je
Kilometer Trassenentgelte entrichten. Diesen

auf eine Fahrtenbestellung gleich die Übernahme der Infrastruktur nahezulegen ist ungefähr
so, als würde man Ihnen bei ihrer nächsten
Italienreise am Brenner erst gar keine Maut abverlangen, sondern gleich den Kauf der Autobahn zur Bedingung machen.
Für die Übernahme der Infrastruktur kommt also
nur ein Eisenbahninfrastruktur-unternehmen
(EIU) infrage. Die Frage wird also sein, ob im
Zuge der möglicherweise kommenden Ausschreibung ein ernsthafter Interessent auftaucht.
Die Chancen hierfür sind gar nicht so schlecht,
wie mancher gerne glauben würde. Letztendlich
ist es eine unternehmerische Entscheidung, die
das Verhältnis von Kosten und Nutzen betrachtet. Erfahrene Streckenreaktivierer schätzen den
Instandsetzungaufwand bei der Altstadtbahn
viel geringer ein, als von der Firma Zierl Consult
im Gutachten prognostiziert. Zudem könnten
wesentliche Kosten auf Dritte umgelegt werden,
etwa auf die Firma e-on bzw. als Rechtsnachfolger den österreichischen Verbund, die nach dem
Jahrhunderthochwasser 2005 den Streckenabschnitt zwischen Stauwerk und Bahntunnel kurzerhand
teilweise
abgebaut,
teilweise
überschüttet haben und nun selbstverständlich
die Instandsetzung in diesem Bereich zu tragen
hätten. Darüber hinaus geht die Kostenschätzung von Zierl Consult von einem völligen Neubau der Strecke, inklusive Unterbau aus, was
auf mindestens der Hälfte der Strecke, nämlich
dem Abschnitt vom Hangrutsch bis Reitmehring,
keinesfalls nötig ist.
Mit welchem Eifer die Kosten künstlich hochgerechnet wurden zeigt sich auch an den jähr-

lichen Unterhaltskosten, die mit brutto 160.000
Euro pro Jahr für eine 4 km lange Strecke deutlich mehr betragen sollen, was eine moderne
ICE-Trasse an Unterhalt verschlingt. Kurios
auch die knappe Million, die für die anfallenden
Rodungsarbeiten angesetzt wird. Bei vergleichbaren Projekten, wo sich ehrenamtliche Helfer
beim anfallenden Holz bedienen durften, war
dies in aller Regel gänzlich kostenlos zu haben.
Der Nutzen für das EIU bemisst sich, anders als
die Firma Gevas dies in ihrem von der Stadt
beauftragten Gutachten tut, nicht direkt an der
Zahl der Fahrgäste auf dem Streckenabschnitt,
sondern rein an der Zahl der fahrenden Züge,
schließlich finanziert es sich wie beschrieben
durch die Trassenentgelte der EVUs. Kommt
dann zu den derzeit anvisierten reinen Freizeitund Tourismusfahrten z.B. noch ein Regelverkehr im Stundentakt hinzu, was durch eine befahrbare Strecke durchaus in den Bereich des
Möglichen rückt, dann könnte sich die längst
totgesagt Altstadtbahn durchaus zu einem lukrativen Standbein für ihren Betreiber entwickeln.
Bis es so weit ist, wird die Gleistrasse zwischen
Reitmehring und der Wasserburger Altstadt aber
auch den Stadtrat noch des Öfteren beschäftigen, so gerne der eine oder die andere das
Thema auch zu den Akten legen möchte. Wir als
GRÜNE Stadträte werden uns weiter dafür stark
machen, dass der Stadt diese wichtige Alternative zur Straße auch weiterhin erhalten bleibt.
Gerade jetzt, wo infolge der Benzinpreisentwicklungen der ÖPNV allerorten auf Rekordkurs ist,
dürfen wir diese Infrastruktur nicht leichtfertig
zerstören.

In einem viel besseren Zustand als allgemein angenommen präsentiert sich die Trasse derAltstadtbahn in weiten Abschnitten - hier etwa auf Höhe Gabersee

Gestalten und Erhalten in der Altstadt
Gestaltungsfragen beschäftigen Stadtrat und Öffentlichkeit
(cs) Teilweise kontrovers und sehr emotional diskutiert wurden zuletzt mehrere Bauvorhaben in
der Wasserburger Altstadt. Was den einen ein
Dorn im Auge ist, ist für den anderen eine willkommene Abwechslung zum Althergebrachten. Mittendrin in diesem Spannungsfeld und damit
natürlich stets der Kritik ausgesetzt sind der Stadtrat und insbesondere der Bauausschuss, würden
die doch all diese Ungeheuerlichkeiten genehmigen.
Jetzt soll dieser Artikel nicht der Rechtfertigung
dienen, deswegen sei nur am Rande erwähnt,
dass die Stadt keineswegs Genehmigungsbehörde
ist und lediglich im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ein gemeindliches Einvernehmen erteilt oder nicht – wobei ein nicht erteiltes
Einvernehmen noch lange nicht die Ablehnung
des Bauvorhabens beim Landratsamt bedeuten
muss. Und beim ganz großen Aufreger Rathausfenster war die Stadt zwar selbst Bauherr, die
Entscheidung für die Metallrahmen fiel aber an
den Stadträten vorbei. Erst im Nachhinein durfte
der Hauptausschuss beraten, was denn nun zur
Schadensbegrenzung zu tun sei.
Vielmehr soll es in diesem Artikel über das Spannungsfeld gehen, in welchem sich sämtliche Akteure (Bauherren, Kommunalpolitiker, Verwaltung, Denkmalschutz) bewegen, wenn denn in
einem Umfeld wie der Wasserburger Altstadt saniert oder neu gebaut werden soll.
Ganz wesentlich ist dabei der Denkmalschutz.
Sind auch längst nicht alle Häuser der Altstadt
Einzeldenkmäler, so befinden sie sich doch im
Bereich des Ensembleschutzes, d.h. sämtliche
Baumaßnahmen müssen sich in das Ensemble
einordnen und der Gesamtcharakter darf nicht
beeinträchtigt werden. Dies bedeutet aber eben
nicht, dass Neubauten Altbauten imitieren müssten und der Weg durch die Altstadt eine möglichst
originalgetreue Zeitreise ins Mittelalter bieten sollte. Eine solche historisierende Auffassung von
Denkmalschutz vertrat man noch in der Spätromantik des 19. Jahrhundert. Nicht zufällig wurde
damals auch der über Jahrhunderte zum Stillstand gekommene Bau des Kölner Doms vollendet, während heute wohl eher der hölzerne
Baukran, bis dahin unverwechselbares Kölner
Wahrzeichen, unter Denkmalschutz gestellt würde.
Der Denkmalschutz unterliegt also auch wechselnden Lehrmeinungen. Diese unterscheiden
sich auch noch teilweise erheblich von dem, was

das allgemeine Empfinden der Öffentlichkeit darunter verstehen würde. Die Entscheidungen und
Vorgaben der Fachbehörden treffen in der Bevölkerung deshalb oft auf Unverständnis. Zudem hat
der aufmerksame Beobachter in aller Regel nur
die Möglichkeit, eine Baumaßnahme nach seiner
Außenwirkung, also den Fassaden zu beurteilen.
Der Blick ins Innere und damit eine Einschätzung,
ob und wie mit der Bausubstanz umgegangen
wird, bleibt deswegen meistens versagt. In der
Folge können ein paar außen angesetzte Balkone
die Öffentlichkeit weitaus mehr bewegen als eine
Entkernung eines Gebäudes wenige Meter weiter,
bei dem zwangsläufig historische Bausubstanz in
großem Umfang zerstört wird.
Leidtragende der so empfundenen Behördenwillkür sind zunächst die Hausbesitzer, von denen
man zwar einerseits erwartet, dass sie ihre alten
Häuser instand halten, denen man eben dies aber
andererseits durch diverse Auflagen massiv erschwert. Schließlich müssen die getätigten Investitionen i.d.R. durch anschließende Mieteinnahmen refinanziert werden. Dies setzt aber
voraus, dass Wohnungen und Läden auch den
heutigen Anforderungen einigermaßen entsprechen, die mit der vorhandenen Substanz teilweise
nur schwer in Einklang zu bringen sind. Man
denke nur an Wohnungsgrößen, Belichtung, Belüftung oder Barrierefreiheit – von energetischen
Standards ganz zu schweigen.
Zur energetischen Sanierung jedoch gehört untrennbar auch die Frage der Solarnutzung auf den
Dächern, sei es durch Photovoltaik oder thermische Anlagen. Hier steht die Nutzung der Dachflächen zunächst in scheinbarem Widerspruch mit
dem Erhalt der einmaligen Wasserburger Dachlandschaft. Zum Glück gibt es hierzu einen konstruktiven Dialog zwischen den verschiedenen
Interessensgruppen und Fachleuten. Ein Kompromiss, der beiden Anliegen gerecht wird, scheint
durchaus möglich, wenn bei der Errichtung der
Anlagen einige klar definierte Vorgaben beachtet
werden.
Leider gibt es gerade hier einige Stimmen aus
dem Stadtrat, die diese Frage wesentlich restriktiver handhaben wollen als der Denkmalschutz und
Solaranlagen im Altstadtbereich am liebsten ganz
unterbinden würden. Es sei, so hieß es, nicht
einzusehen, warum mit Klimaschutz und Energiegewinnung ausgerechnet in der Altstadt begonnen werde und der wesentlich größere Teil des
restlichen Stadtgebietes in den Betrachtungen
außen vor bliebe. Hier liegt jedoch ein eklatantes

Mißverständnis vor: das restliche Stadtgebiet ist
bei Solaranlagen natürlich keineswegs außer
Acht gelassen. Nur ist es dort eben so selbstverständlich, dass Solarnutzung auf den Dächern
möglich ist, dass darüber gar nicht erst diskutiert
werden muss. Die Frage ist also lediglich, ob man
es auch den Hausbesitzern in der Altstadt ermöglichen will, unter bestimmten gestalterischen Voraussetzungen
ihre
Dachflächen
zur
Energiegewinnung zu nutzen. Der Hinweis darauf, dass dies schließlich im Burgerfeld oder in
Reitmehring viel unkomplizierter gesehen werde,
hilft denen nämlich nicht weiter.
Diese im Vergleich noch relativ neuen Ansprüche
und Interessenskonflikte führen nun dazu, dass
die seit 1994 gültige, in den Grundzügen aber
schon seit 40 Jahren bestehende Gestaltungssatzung der Stadt dringend zu überarbeiten ist. Neben der anstehenden Sanierung der Mittelschule
ist dies wohl die zweite Herkulesaufgabe, mit der
sich die neue Stadtbaumeisterin Frau Hermann
gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit in Wasserburg
konfrontiert sieht.
Von größter Wichtigkeit wird es deshalb sein, den
Dialog der jeweiligen Interessensvertreter entsprechend zu moderieren. Dazu gehört natürlich
von allen Seiten eine gehörige Portion guten Willens und Kompromissbereitschaft. Populistische
Zuspitzungen, wie sie zuletzt von einigen Stadtratskollegen zu hören waren, mögen dem allmählich heraufdämmernden Kommunalwahlkampf
2014 geschuldet sein, der Sache dienlich sind sie
aber auf keinen Fall.

Außen hui - und innen auch. Die Renovierung
des Schachnerhauses wurde mit dem neu
geschaffenen Sanierungs- und Fassadenpreis
gewürdigt. Doch nicht alle Baumaßnahmen in
der Stadt finden so ungeteilten Zuspruch.

Wasserburger Nationenfest am 23. Juni
OV der Grünen wie jedes Jahr mit Stand vertreten
(cs) Das wohl schönste Altstadtfest findet
dieses Jahr am 23. Juni statt. Die Organisatoren
von RIO KONKRET bemühen sich heuer u.a.
mit einer Speaker´s Corner einige Neuheiten
zu bieten und allzu großer Routine entgegenzuwirken.
Trotzdem muss man natürlich auch nicht auf
Altbewährtes verzichten. Dazu gehört selbstverständlich auch der Stand unseres Grünen
Ortsverbandes, sind wir bei diesem Fest
schließlich schon seit der ersten Auflage mit
dabei.
Neben einem Einbürgerungstest für WasserbürgerInnen wird es selbstverständlich auch
wieder einen von uns präsentierten Kinofilm
geben. Die Planungen hierzu sind im Gange.

Unterstützt werden wir am Infostand dieses Jahr
von Beate Walter-Rosenheimer. Die Fürstenfeldbruckerin ist seit Januar 2012 als Nachrückerin
für die ausgeschiedene Christine Scheel Mitglied
des Deutschen Bundestages.
Nutzen Sie diese Gelegenheit, mit uns an unserem Stand ins Gespräch zu kommen und vor
allem lassen Sie sich dieses immer wieder wunderbare Fest nicht entgehen.

Wasserburg und die Earth Hour
Resonanz lässt für die kommenden Jahre aber noch Luft nach oben
(cs) Auf Antrag der Ausschussgemeinschaft
Grüne/Freie Wähler/Block/Bürgerforum hat sich
die Stadt Wasserburg am 31 März erstmals an
der weltweiten Earth Hour beteiligt. Die vom
WWF organisierte Earth Hour ist mittlerweile die
weltweit größte Klimaschutzkampagne. 2012
nahmen 6525 Städte in 150 Staaten teil.
Die 2007 im australischen Sydney entstandene
Kampagne ist so einfach wie öffentlichkeitswirksam:
für eine Stunde, von 20:30 bis 21:30 Uhr, sollen
die Fassadenbeleuchtungen aller öffentlicher
Gebäude und Sehenswürdigkeiten ausgehen
und sich nach Möglichkeit auch möglichst viele
Firmen und Privathaushalte beteiligen. Die Städte sollen so in möglichst große Dunkelheit abtauchen und so das Umweltbewusstsein erhöhen
und die Notwendigkeit des Energiesparens und
der CO2-Reduktion untermauern.
Aufgrund der vom Stadtrat beschlossenen ehrgeizigen Energiesparziele gab es da auf unseren Antrag also keine glaubwürdige Ausrede
und die Beteiligung der Stadt Wasserburg war
eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dumm
nur, dass das was so einfach klingt in Wirklichkeit gar nicht so einfach war. Es gibt für die
Fassadenbeleuchtungen der Kirchen und des
Rathauses keinen zentralen Schalter, den man
mal einfach so für eine Stunde hätte umlegen
können. So machte man aus der Not eine Tugend und verlängerte die Earth Hour gleich aufs
ganze Wochenende. Eine pragmatische Lösung, auch wenn spektakuläre Bilder, wie man
sie aus anderen Städten kennt, wenn etwa die

Akropolis oder der Eiffelturm schlagartig in der
Dunkelheit versinken, so nicht möglich waren.
Dass es in Wasserburg nicht völlig finster wurde
(abgesehen von einigen Lokalen, wo die Gäste
für 60 Minuten in romantischem Kerzenschein
saßen), dafür sorgten neben den Straßenlaternen,
die schon aus Versicherungsgründen anbleiben
mussten, auch die zahlreichen Schaufensterbeleuchtungen. So war dann auch die bessere
Kommunikation mit den Geschäftsleuten der
Punkt, der aus Sicht aller an der Aktion beteiligten
fürs nächste Jahr noch deutlich zu verbessern
ist.
Auch die Aktion unseres Grünen Ortsverbandes
darf man getrost unter der Rubrik „Fehler, aus
denen man für die Zukunft lernt“ ablegen. Mit viel
Liebe und Mühe hatten wir aus knapp 200 Teelichtern den Schriftzug „Earth Hour“ gebildet,
was mit Sicherheit äußerst eindrucksvoll ausgesehen hätte, wenn wir diese bei böigem Wind
auch mit entsprechendem Windschutz versehen
gehabt hätten. So aber standen unsere fruchtlosen Bemühungen mit Feuerzeugen und Bunsenbrennern immerhin sinnbildlich für unseren
fortwährenden Kampf gegen die Windmühlen.
Und nebenbei war es wohl auch recht unterhaltsam anzusehen. Über einen Mangel an Neugierigen, mit denen wir auf diesem Weg recht
angenehm ins Gespräch gekommen sind, konnten wir uns jedenfalls nicht beklagen.
Trotzdem kreisen die Planungen für die Earth
Hour 2013 jetzt schon um „irgendwas mit LEDs“.

Für einen kurzen Moment sogar lesbar: abgespeckte Version unseres Schriftzuges in einer halbwegs
windgeschützten Ecke

