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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ortsverband Wasserburg am Inn

Liebe Wasserburgerinnen,
Liebe Wasserburger,
nach einer langen Pause halten Sie nun endlich die neueste
Ausgabe unserer Grünen Zeiten in den Händen. Neben dem
Wechsel im Vorstand und Stadtrat gab es viele andere Themen,
die uns in den letzten Monaten beschäftigt haben.
Gemeinsam mit der „Bürgerinitiative zur Erhaltung von
Umwelt und Lebensqualität im Wasserburger Land e.V.“
engagieren wir uns weiterhin gegen den in Odelsham bei
Wasserburg geplanten Bau einer DKI-Deponie. Immer noch
läuft das Planfeststellungsverfahren – das Thema ist also bei
Weitem nicht vom Tisch. Durch gezielte Information wollen
wir deshalb möglichst viele Bürger gegen die Asbest-Deponie
mobilisieren.
Auch das Thema Altstadtbahn ist – zum Glück – nach wie vor
aktuell. Auch hier freuen wir uns, eine aktive Gruppe von
Idealisten, in dem Fall die PRO BAHN Ortsgruppe Wasserburg,
bei ihrem Einsatz für den Erhalt und die Reaktivierung der
Bahnanbindung in die Altstadt unterstützen zu dürfen.
Auf den folgenden Seiten lesen Sie außerdem einen Gastbeitrag
von Claudia Stamm, Landtagsabgeordnete für die Fraktion
Bündnis90/Die Grünen, zum Thema Privatisierung des
Trinkwassers.
Für Rückfragen und konstruktive Kritik haben wir jederzeit ein
offenes Ohr. Das erkennen Sie nicht zuletzt am neuen Format
der Grünen Zeiten, das Ihnen die gewohnte Menge an
Informationen bei größerer Schrift und damit besserer
Lesbarkeit bietet.

Aktuelle Neuigkeiten und
Termine finden Sie auch auf
unserer Homepage:
www.gruene-wasserburg.de

Mit freundlichen Grüßen
Steffi König
Sprecherin des Ortsvorstandes

■ Der Widerstand gegen
die Deponie geht
weiter

■ Privatisierung des
Trinkwassers
verhindern

■ Schützenswerte
Altstadt - eine Frage
der Prioritäten

■ Bahn frei für die
Altstadtbahn!

■ Grüne wählen neuen
Ortsvorstand

■ Wechsel im Stadtrat:
Markus Hoeft folgt auf
Adil Oyan



Der Widerstand gegen die Deponie geht weiter
Die Firma Zosseder spielt auf Zeit und hält an dem umstrittenen Projekt fest

(ah) Seit mehr als einem Jahr hält uns die unmittelbar an
der Wasserburger Stadtgrenze geplante DKI-Deponie in
Odelsham gut auf Trab. Wir haben uns ausführlich mit
dem Großprojekt der Firma Zosseder beschäftigt und
lehnen es entschieden ab. Nach intensiver Einarbeitung
in die umfangreichen Planfeststellungsunterlagen
konnten wir den betroffenen Bürgern in Wasserburg und
Babensham Mustereinwendungen zur Verfügung stellen.
Der Widerstand gegen dieses unsägliche Projekt war mit
mehr als 700 Einwendungen dann auch gewaltig. Ende
2012 haben wir uns zusammen mit der damals noch auf
die Gemeinde Babensham begrenzten Bürgerinitiative
von einer renommierten Münchener Kanzlei rechtlich
beraten lassen.

Insgesamt ergibt sich für uns folgendes Bild: Für die
geplante Deponie gibt es keinerlei Bedarf, der
vorgesehene Standort ist aufgrund der Nähe zu
Wasserburg und der exponierten Lage am Innhochufer
denkbar ungeeignet. Dem Antragsteller fehlt überdies
nach unserer Einschätzung die für den Betrieb einer
DKI-Deponie erforderliche Zuverlässigkeit.

Nicht schlecht gestaunt haben wir, als wir feststellten,
dass auch einige Behörden schon während des
Raumordnungsverfahrens 2010/2011 zu ähnlichen
Ergebnissen gekommen waren. Die Regierung von
Oberbayern schreibt z.B. in ihrer Stellungnahme 2010,
dass es in ganz Bayern keinen Bedarf an zusätzlichen
Deponien gibt und eine neue Deponie  voraussichtlich
nicht genehmigungsfähig sei. Dem Standort in Odelsham
wurde gleich aus mehreren Gründen die Eignung als
Deponiestandort abgesprochen, u.a. aufgrund der
geringen Entfernung zur Wasserburger Altstadt. Dass das
Raumordnungsverfahren trotzdem positiv abgeschlossen

wurde, ist einem Gefälligkeitsgutachten des Landesamts
für Umwelt zu verdanken, das mit einem
Taschenspielertrick einen regionalen Bedarf für eine
Deponie konstruierte.

Dabei gibt es  bereits jetzt  in Oberbayern  genügend
DKI-Deponien, deren genehmigte Kapazitäten noch für
ca. 150 Jahre reichen. Dass die Firma Zosseder  ihre
DKI-Abfälle über weite Strecken nach Sachsen
transportiert, hat also nichts mit fehlenden Kapazitäten
in der Nähe zu tun. Es ist zu vermuten, dass dies für die
Firma trotz der Transportkosten letztlich einfach
finanziell attraktiver ist.

Problematisch wird es bei der Überwachung privat
betriebener Deponien. Da Behördenüberwachungen nur
selten stattfinden, fußt das Überwachungskonzept auf der
Eigenüberwachung durch die jeweiligen Betreiber. Bei
einem Entsrogungsunternehmen, das vom Abbruch bis
zur Deponierung alles aus einer Hand anbietet, würde das
darauf hinauslaufen, dass sich diese Firma selbst
anzeigen müsste, sollten bei einem Schritt
Unregelmäßigkeiten aufgetreten sein. Ob dies in der
Realtität auch so geschehen würde, sollte man durchaus
hinterfragen.

Wie lückenhaft die staatlichen Kontrollen  im Bereich
Abfälle/Deponien sind, zeigte sich zuletzt eindrucksvoll
beim TechnoSan-Skandal. Bei der Behandlung
kontaminierter Böden kam es hier offensichtlich über
Jahre zu massiven Unregelmäßigkeiten, u.a.  wurden
Kiesgruben illegal mit  stark kontaminiertem Material
verfüllt. Betroffen sind große Teile Oberbayerns.
Aufgedeckt wurde dieser Umweltskandal aber nicht etwa
durch die zuständigen Behörden, sondern durch  die
Anzeige eines Besitzers einer der Kiesgruben, in welchen



die illegale Entsorgung stattfand.  TechnoSan befindet
sich derzeit in der Liquidation, der Geschäftsführer sitzt
in Haft. Ob die anstehenden Regressansprüche durch das
Insolvenzverfahren gedeckt werden können, bleibt
abzuwarten.

Dabei galt die Firma Technosan weithin als
verantwortungsbewusster Musterbetrieb. Große
Konzerne wie die Deutsche Bahn AG oder Wacker
zählten über Jahre hinweg zu den zufriedenen Kunden
und der inzwischen inhaftierte Geschäftsführer Czetsch
wurde 2011 von seinen Kollegen in der IHK sogar zum
Vorsitzenden des Umweltausschusses gewählt.

Letztlich muss die Frage erlaubt sein, ob die mit so vielen
Risiken verbundene Deponierung gefährlicher Abfälle
überhaupt in private Hand gehört. Der harte
Konkurrenzkampf und die schwankende Konjunktur
können das Verantwortungsbewusstsein der handelnden
Personen durchaus auf eine harte Prüfung stellen . Ob die
Firma Zosseder die erforderliche Zuverlässigkeit zum
Betrieb einer DKI-Deponie besitzt, ist stark zu
bezweifeln. So war z.B. der Kiesabbau in Odelsham über
Jahre hinweg illegal, Zosseder verfügte nicht über die
erforderlichen Genehmigungen.

Das seit 2012 laufende Planfeststellungsverfahren für die
Errichtung der Odelshamer Deponie ist derzeit zum
Stillstand gekommen. Die Firma Zosseder liefert seit
mehr als einem halben Jahr die von der Regierung von
Oberbayern angeforderten zusätzlichen Unterlagen nicht.
Es ist naheliegend, dass Zosseder die anstehenden
Landtags- und Kommunalwahlen abwarten wird. Das
Kalkül ist offenbar, dass die Politiker, die auf eine
Entscheidung über die Planfeststellung indirekt durchaus
Einfluss nehmen können, nach der Wahl weniger unter
dem Druck der öffentlichen Meinung stehen werden und
das Projekt dann leichter zu verwirklichen ist. Durch die
(verspätet eingereichten) ablehnenden Stellungnahmen
der Gemeinde Babensham sowie der Stadt Wasserburg
ist teilweise jetzt schon der falsche Eindruck entstanden,
die Deponie wäre endgültig vom Tisch. Richtig ist aber,
dass die Firma Zosseder nach wie vor an den Planungen
festhält.

Umso wichtiger ist es daher, den Widerstand gegen die
geplante Deponie gerade jetzt, also vor den Wahlen, wach
zu halten. Hierzu sollte jede Wasserburger Bürgerin und

jeder Wasserburger Bürger seinen Beitrag leisten.
Kontaktieren Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der
verschiedenen Parteien und verlangen sie Auskunft, wie
diese die Bürgerinnen und Bürger vor den Risiken einer
solchen Deponie schützen wollen! Bleiben Sie lästig! Am
wirkungsvollsten geht dies in einer starken Gemeinschaft.
Die ursprünglich auf das eigene Gemeindegebiet
begrenzte BI „Bürger für Babensham“ hat sich
mittlerweile als „Bürgerinitiative zur Erhaltung von
Umwelt und Lebensqualität im Wasserburger Land e.V.“
(kurz: Bürgerinitiative Wasserburger Land) konstituiert
und steht auch BürgerInnen aus Wasserburg und den
Umlandgemeinden offen. Sie können die Bürgerinitiative
durch Ihre Mitgliedschaft oder auch durch Spenden
unterstützen. Mehr hierzu sowie zu aktuellen Aktionen
der Bürgerinitiative erfahren Sie auf:

www.buergerinitiative-wasserburger-land.de
Selbstverständlich werden wir auch weiterhin alle
relevanten Informationen über die Kommunikationswege
unseres Grünen Ortsverbandes weiterverbreiten. Derzeit
sammelt die Bürgerinitiative Unterschriften für eine
Resolution mit dem Ziel einer 2-Kilometer-Schutzzone
rund um Schulen und Kindergärten. Innerhalb dieser
Schutzzone soll die Einlagerung asbesthaltiger und
weiterer krebserregender Stoffe auf Deponien
unterbunden werden. Den Petitionstext finden Sie auf der
Internetseite der Bürgerinitiative zum Ausdrucken.
Ausgefüllte Unterschriftenlisten werden über die
Bürgerinitiative gesammelt und beim Petitionsausschuss
des Bayerischen Landtages eingereicht.

Natürlich können Sie Ihre Listen aber auch jedem Ihnen
bekannten Vertreter der Wasserburger Grünen
zukommen lassen.

Hier könnten sich schon bald krebserregende und andere gefährliche
Abfälle auftürmen



(cls) Die CSU gibt jetzt in Bayern scheinheilig die
Schutzpatronin der kommunalen Wasserwirtschaft. Ende
November 2012 reichten CSU und FDP im Landtag einen
Antrag ein, in dem es hieß, „die Staatsregierung wird
aufgefordert, sich auf europäischer Ebene weiterhin
intensiv gegen eine Liberalisierung und Privatisierung
der öffentlichen Trinkwasserversorgung einzusetzen“.
Zu diesem Zeitpunkt hatte sie aber bereits im Bundestag
alles durch gewunken! Anträge der Grünen, die Richtlinie
zu stoppen oder zumindest den Trinkwasserbereich
auszunehmen wurden im Bundestag auch mit den
Stimmen der CSU-Vertretern abgelehnt.

Die Grüne Europafraktion hat den Richtlinienvorschlag,
mit dem das Wasser leichter privatisiert werden kann, im
Januar im Binnenmarktausschuss abgelehnt. Bereits
zuvor hatten die Grünen in verschiedenen Ausschüssen
Anträge gestellt, um die Richtlinie zurückzuweisen.
Mindestens Wasser und Sozialdienstleistungen müssten
ausgenommen werden!

Leider fehlte bisher eine Mehrheit im Europäischen
Parlament. Nachdem der federführende
Binnenmarktausschuss des Europaparlaments bereits
zugestimmt hat, fordern die Grünen eine Befassung des
gesamten Parlaments mit der Richtlinie. Die Europäische
Volksvertretung muss sich klar positionieren, bevor die
Verhandlungen mit dem Rat der Mitgliedsstaaten
beginnen - und nicht erst danach!

Zur Sache:

Wir müssen eine Privatisierung der Trinkwasser-
versorgung verhindern, da

● Wasser ein sehr wertvolles und nur begrenzt zur
Verfügung stehendes Naturgut ist, das geschützt und
verteidigt werden muss,

● die Versorgung mit Trinkwasser ein Menschenrecht
ist,

● Wasser ein Gemeingut ist, mit welchem auf Kosten
der Bevölkerung keine Gewinne gemacht werden
dürfen,

● mit der Ressource Wasser keine Spekulationen
betrieben werden dürfen,

● eine europaweite Liberalisierung des Wassermarktes
verheerende Folgen auch für Krisenländer wie
Griechenland und Portugal hätte,

● die Trinkwasserversorgung Kernaufgabe der
kommunalen Daseinsvorsorge bleiben muss, da nur
so gewährleistet werden kann, dass jede Bürgerin und
jeder Bürger mit hochwertigem und bezahlbarem
Trinkwasser versorgt wird.

Zum Hintergrund:

Traditionell ist die Wasserversorgung in der
Bundesrepublik Deutschland eine kommunale Aufgabe
im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung und das
mit gutem Grund. Denn Wasser ist kein gewöhnliches
Gut und die Wasserversorgung kein gewöhnliches
Geschäft. Der Zugang zu bezahlbarem und qualitativ
gutem Trinkwasser sollte allen Menschen gewährt sein!

Ende 2011 hat die Kommission ein Gesetzespaket zur
Neuregelung des öffentlichen Vergaberechts vorgelegt.
Dieses beinhaltete einen Vorschlag für eine Richtlinie
über die Konzessionsabgabe (KOM (2011) 897). Dort
sollen auch Regeln zur Konzessionsvergabe für den
Bereich der Trinkwasserversorgung getroffen werden.

Durch die geplante EU Konzessionsrichtlinie droht die
schrittweise Privatisierung der Wasserversorgung!
Grundsätzlich können die Kommunen zwar weiterhin
entscheiden, ob sie die Wasserversorgung selbst
erbringen wollen. Aber Kommunen, deren
Wasserversorgung bereits teilweise oder vollständig
privatisiert ist, müssen diese künftig europaweit
ausschreiben! Auch die Bedingungen für nicht
privatisierte kommunale Wasserversorgungsbetriebe und
die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen werden
mit der Richtlinie erheblich erschwert. Am Ende müssten
viele Kommunen für viel Geld kommunale Eigenbetriebe
ausgliedern, wenn sie eine europaweite Ausschreibung
vermeiden wollen.

Ministerrat und Kommission schaffen durch die
Verordnung eine komplexe und unsichere Rechtslage für
kommunale Unternehmen. Durch die Auflagen wird
Druck erzeugt. Im Ergebnis werden viele Kommunen
lieber ihre Wasserkonzessionen europaweit ausschreiben
als das Risiko langwieriger Rechtsstreitigkeiten eingehen.
Dann können sich zwar auch Stadtwerke bewerben, aber
eben auch große, europaweit tätige private Konzerne.

Privatisierung des Trinkwassers verhindern
Ein Gastbeitrag von Claudia Stamm, MdL

Claudia Stamm ist
haushaltspolitische
Sprecherin sowie
Sprecherin für Gleich-
stellung der Grünen
Landtagsfraktion.

Bei der Landtagswahl
2013 kandidiert sie als
Direktkandidatin für
den Stimmkreis
Rosenheim-Ost sowie
auf Platz 3 der
oberbayerischen
Landesliste.

Foto: hajuestaudt.de



Eine Frage der Prioritäten?
Über Schützenswertes und weniger Schützenswertes

(chs) Interessiert verfolgen derzeit viele
Wasserburgerinnen und Wasserburger die Baugrube auf
dem Fletzinger-Gelände, wo derzeit Teile der alten
Stadtmauer freigelegt und erfasst werden, ehe sie dann
im Zuge der Baumaßnahmen der Baggerschaufel zum
Opfer fallen. Größtenteils befinden sich diese Funde
unterhalb des ehemaligen Lagergebäudes der Brauerei,
das in den letzten Jahren  weitestgehend ungenutzt war.

Was viele jedoch nicht wissen: überraschend war das
Auftauchen dieser Mauerreste keinesfalls.
Alteingesessene Wasserburger berichten, dass der
Verlauf der alten Stadtmauer früher im Heimat- und
Sachkundeunterricht vermittelt worden und somit also
allgemein bekannt gewesen wäre. Spätestens mit der
Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für
Denkmalpflege zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
43 „Fletzingerbräu“, die Ende des vergangenen Jahres
im sogenannten beschleunigten Verfahren erfolgte, hätten
aber auch Zuagroaste und weniger alteingesessene
Wasserburger davon Kenntnis haben müssen – oder
zumindest diejenigen, die im Stadtrat sitzen und über
diese Stellungnahme abzuwägen hatten. Das Landesamt
für Denkmalpflege forderte hier  nämlich einen Erhalt
des ehemaligen Lagergebäudes. Zum einen nämlich
befand sich im Erdgeschoss ein schützenswertes
böhmisches Gewölbe, weitaus wesentlicher für die
Forderung der Denkmalschützer waren jedoch die zu
erwartenden Bodendenkmäler.

Die überwiegende Mehrheit des Stadtrates folgte letztlich
jedoch der Empfehlung der Verwaltung. Nach Abwägung
der betroffenen öffentlichen und privaten Belange sei ein
Erhalt nicht möglich. Der Hintergrund: an eben dieser
Stelle soll eine Tiefgarage errichtet werden, die den
Stellplatzbedarf des Hotels sowie der entstehenden
Wohnungen auf dem Areal selbst sowie der weiteren
Objekte des Investors in der Fletzingergasse und
Salzsenderzeile decken soll. Diese wäre bei einem Erhalt
des Lagergebäudes selbstverständlich nicht mehr oder
zumindest nicht mehr in einer wirtschaftlich rentablen
Größe zu verwirklichen gewesen.

Die Stellplätze hätten dann also an anderer Stelle
hergestellt oder mit einer Zahlung an die Stadt
Wasserburg abgelöst werden müssen, was für den
Investor selbstverständlich unangenehm gewesen wäre.
Andererseits stellt sich dieses Problem aber auch jedem
privaten Hausbesitzer in der Altstadt, wenn durch Aus-
und Umbaumaßnahmen zusätzliche Nutzflächen
entstehen. Auch, dass Wohnungen leichter zu vermarkten
wären, wenn ein Tiefgaragenstellplatz mit dabei ist  – wie
im Stadtrat als Argument für den Nichterhalt der
Bodendenkmäler zu hören war – gilt für Projekte anderer

Bauherren sicher in gleichem Maße. Muss man jetzt
befürchten, dass plötzlich überall in der Altstadt
Denkmäler zerstört werden dürfen, wenn dadurch mehr
Platz für Autos entsteht? Das bleibt abzuwarten.
Zumindest aber hat die überwiegende Mehrheit im
Stadtrat (der Beschluss fiel bei 3 Gegenstimmen, davon
2 von den Grünen Stadträten) durch seine Entscheidung
bewiesen, dass man auch anno 2013 den Traum von der
autogerechten Stadt immer noch nicht aufgeben mag.

Überraschenderweise aber sind teilweise Stadträte, denen
ein zerstörtes historisches Gewölbe oder ein Rest der
Stadtmauer noch nicht einmal ein Schulterzucken wert
sind, in einer anderen Frage noch konservativer als der
Denkmalschutz. Dann nämlich, wenn es um die Frage
der Solarenergienutzung auf den Dächern der Altstadt
geht. Hier waren schon mehrmals Stimmen zu verneh-
men, die dies nicht wie vorgesehen nur unter klar
definierten Auflagen an geeigneter Stelle zulassen,
sondern am liebsten komplett untersagen möchten. Dass
bezahlbare Nebenkosten in Zeiten steigender Energie-
preise für die Vermarktung von Wohnungen ein
mindestens so wichtiger Faktor sind, wie der
Tiefgaragenstellplatz im Haus, wird da gerne übersehen.
Vielleicht ist das alles  auch nur eine Frage der Priori-
täten, nach dem Motto „Auto geht vor Denkmal geht vor
Energieeinsparung“. Oder man begreift nur das als
schützenswert, was sich an der Oberfläche befindet und
dadurch gesehen werden kann – und sei es auch von
einem Kirchturm oder dem eigenen behaglichen
Niedrigenergiehaus in der Peripherie aus.

Zum Abriss vorgesehen: Reste der alten Stadtmauer auf dem Fletzingerareal



Bahn frei für die Altstadtbahn!
Gleich zwei Bewerber wollen die Infrastruktur übernehmen

(chs) „Geht noch was bei der Altstadtbahn?“ titelte unser
Artikel in den Grünen Zeiten 1/2012 – und aus dem in
dieser Frage mitschwingenden leisen Hoffnungs-
schimmer ist die Gewissheit geworden: Ja, da geht noch
was! Zumindest dann, wenn die Stadt Wasserburg als
abgebendes Eisenbahninfrastrukturunternehmen an einer
einvernehmlichen Lösung interessiert ist.

Die rechtlichen Voraussetzungen wurden schon in
besagtem Artikel in der notwendigen Knappheit
dargestellt. Ausführlicher und fundierter führt diese unser
Mitglied Rainer Kurzmeier in einem längeren Beitrag
aus, den wir aus Platzgründen allerdings nur auf unserer
Internetseite www.gruene-wasserburg.de (unter
Aktuelles  →  Nachrichtenübersicht)  veröffentlichen
können.

Wie berichtet steht der von der Stadt per
Stadtratsbeschluss angestrebten „Entwidmung“ der
Bahnstrecke, d.h. der endgültigen Freistellung von den
Bahnbetriebszwecken, zunächst die fehlende Stilllegung
entgegen. Um diese Stilllegung beantragen zu können
muss die Infrastruktur zuerst öffentlich zur Übernahme
ausgeschrieben werden. Diese Ausschreibung erfolgte
im Herbst 2012 und tatsächlich haben zwei Interessenten
fristgerecht ihren Hut in den Ring geworfen.

Während über den zweiten Bewerber öffentlich nur
wenig bekannt ist, wählte das eigens gegründete
Bewerberkonsortium, bestehend aus der Bayernbahn, der
Rhein-Sieg-Eisenbahn, der Firma Innrail sowie dem
Fahrgastverband PRO BAHN, den Weg an die
Öffentlichkeit. In einer hervorragend besuchten
Infoveranstaltung im März diesen Jahres stellten die vier
Vertreter ihre jeweiligen Unternehmen sowie das
gemeinsame Projekt vor. Im April schließlich wurde die
Trasse bei einem öffentlichen Ortstermin, an welchem
neben Bürgermeister und mehreren Stadträten aus allen
Fraktionen auch mehrere Landes- und Bundespolitiker
teilnahmen, noch einmal genau in Augenschein
genommen. Dabei konnte das Konsortium auch schon
einen konkreten Arbeitsplan zur Reaktivierung der
Strecke, aufgeteilt in 7 Phasen, vorlegen. Ab wann und
in welchem Tempo dieser  umgesetzt werden könnte,
hängt jedoch vom zur Verfügung stehenden
Finanzrahmen ab.

Grundsätzlich sieht das für das Verfahren maßgebliche
Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) vor, dass eine
Übergabe der Infrastruktur in „betriebsfähigem Zustand“
erfolgt. Ein Herrichten durch die Stadt Wasserburg wäre
jedoch Unsinn. Zum einen fehlt es hier, obwohl die Stadt
auf dem Papier ein eigenes Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen ist, zweifellos am notwendigen technischen
Know-How, zum anderen kann das Konsortium eine

Reaktivierung erheblich kostengünstiger bewerkstelligen.
Im Gegensatz zur Stadt ist es nämlich nicht
ausschreibungspflichtig und verfügt zudem über
entsprechendes Gerät und Personal, kann einen
wesentlichen Teil der Arbeiten daher in Eigenregie
durchführen.

Im Gegensatz zu den rund 11 Mio. Euro, welche Zierl
Consult im Auftrag der Stadt für die Reaktivierung der
Strecke errechnet hat (was selbst für den dabei
angesetzten kompletten Abriss und anschließenden
Neubau von Ober- und Unterbau, der Signaltechnik, den
Bahnübergängen sowie den Bahnhofseinrichtungen
immer noch ziemlich hoch gegriffen scheint), geht das
Konsortium von rund 1,5 Mio. Euro für das reine
„Befahrbarmachen“ der Strecke aus. Damit wäre ein
Ausbaustandard erreicht, der den zunächst angestrebten
rein touristischen Wochenendbetrieb, vergleichbar in
etwa mit der Lokalbahn Endorf – Obing ermöglichen
würde.

Für noch einmal 2 Mio. mehr, also für insgesamt 3,5 Mio.
Euro, soll die Strecke für den ÖPNV ertüchtigt werden
können. Dies bedeutet, dass es dann möglich wäre, die
im Stundentakt zwischen Reitmehring und dem
Münchner Ostbahnhof verkehrenden Züge in die Altstadt
hinein zu verlängern. Dabei gäbe es wohlgemerkt bei der
Billigvariante für den Wochenendbetrieb keine
Kompromisse hinsichtlich Standsicherheit oder
Belastbarkeit. Die Mehrkosten für den ÖPNV-tauglichen
Ausbau würden hauptsächlich für die notwendigen
größeren und barrierefreien Bahnhofseinrichtungen, für
die Sicherung der Bahnübergänge sowie Maßnahmen im
Schall- und Erschütterungsschutz anfallen.

Ob dieser ÖPNV-taugliche Ausbau notwendig und
tatsächlich wieder ein geregelten Linienverkehr in das
Stadtzentrum stattfinden würde, hat nun zunächst weder
das Betreiberkonsortium noch die Stadt Wasserburg in
der Hand. Hierzu müsste entweder der Freistaat Bayern
als Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs
durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft Fahrten auf
der Strecke bestellen oder aber die Südostbayernbahn als
Betreiber der Zugverbindung von München nach
Reitmehring verspricht sich durch die Anbindung der
Altstadt eine so große Attraktivitätssteigerung, dass sie
sich entschließt, die letzten 4 Kilometer
eigenwirtschaftlich zu befahren.

Beide Varianten liegen dabei durchaus im Bereich des
Möglichen. Bei einer Betrachtung der Gesamtstrecke
Wasserburg Altstadt – München-Ost ergibt sich durchaus
eine Wirtschaftlichkeit, die auch eine Bestellung für das
letzte Teilstück rechtfertigt – vor allem dann, wenn die



politischen Entscheidungsträger ihre Einflussmöglich-
keiten nicht etwa dazu nutzen, die eigene Bahnanbindung
zerstören zu lassen, sondern in Zeiten der Energiewende
aktiv für eine verbesserte Bahnanbindung eintreten. Und
Fahrten in Eigenregie führt die SOB derzeit
beispielsweise nach Burghausen durch.

Doch auch wenn selbstverständlich der feste Taktverkehr
das Ziel sein muss – sowohl für die Stadt, die von einer
verbesserten Zuganbindung profitiert, als auch für das
Konsortium, das an den fälligen Trassenentgelten
verdient – wäre auch der touristische Wochenendbetrieb
schon ein Gewinn für die Stadt. Durch den Rückbau
vieler Bahnhöfe auf die absolut notwendige
Schieneninfrastruktur sind den Betreibern von
Sonderfahrten in den letzten Jahren viele mögliche
Fahrtziele abhanden gekommen. Die schöne
Wasserburger Altstadt könnte sich zu einem echten
Renner in diesem Bereich entwickeln, was Einzelhandel
und Gastronomie  regelmäßig viele interessierte und
zahlungskräftige Besucher bescheren würde.

Der finanzielle Aufwand für die Stadt wäre dabei
überschaubar. Da wie beschrieben die Infrastruktur laut
AEG betriebsfähig übergeben werden müsste, das
Herrichten durch das Konsortium jedoch erheblich
günstiger käme, kann sich die Stadt durch eine Zahlung
von der Instandsetzungspflicht freikaufen. Die Höhe der
Zahlung ist dabei Verhandlungssache zwischen

abgebendem und übernehmenden Infrastrukturunter-
nehmen, bemisst sich aber natürlich am voraussichtlichen
Aufwand für die Wiederherstellung. Insofern mutet es
schon fast grotesk an, wenn das abgebende Unternehmen
(die Stadt) diese Kosten immer noch um ein vielfaches
höher ansetzt, als der an der Übernahme interessierte
Bewerber.

Wie geht es nun weiter? Als nächstes muss die Stadt mit
den beiden Bewerbern über die Übergabemodalitäten
verhandeln. Dabei werden auch mögliche
Abstandszahlungen der Stadt Gegenstand der
Verhandlungen sein, ebenso wie Verpflichtungen der
Übernehmer hinsichtlich Fertigstellung und der
Erlangung von Betriebsgenehmigungen. Es zeichnet sich
jedoch ab, dass die Stadt die Reaktivierung der Strecke
(die beim Kauf der Strecke immerhin erklärtes Ziel war)
nun zu einem sehr günstigen und nach oben gedeckelten
Preis haben kann.

Nachdem SPD-Stadtrat Helmut Schedl für seine Partei
bereits im Oktober 2007 via SPD-Lupe klargestellt hat
„Der SPD-Ortsverein steht eindeutig hinter der
Bahnstrecke Reitmehring – Wasserburg. Mittel- und
langfristig wäre es ein grober Fehler, würde die Stadt,
so wie es die CSU wohl insgeheim will, auf diesen
zusätzlichen und bereits gewidmeten Verkehrsweg
verzichten“ stellt sich eigentlich nur noch die Frage:
wenn nicht jetzt, wann dann?
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Grüne wählen neuen Ortsvorstand
Vorstandsteam von drei auf fünf Mitglieder erweitert

Im September 2012 wurde auf der
Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Wasserburg
der neue Vorstand gewählt. Dessen zweijährige Amtszeit
dürfte sehr arbeitsintensiv werden, stehen doch zwischen
September 2013 und Juni 2014 insgesamt acht Wahlen
an (Bundestag, Landtag, Bezirkstag, Bürgermeister,
Stadtrat, Landrat, Kreistag und EU-Parlament), die sich
auf 4 Wahltermine verteilen. Deshalb wurde auch
entschieden, den Vorstand auf fünf Personen
auszuweiten, um die vielen Aufgaben im Wahlkampf auf
möglichst viele Schultern zu verteilen.

Nachdem Ulrike Oyan nach acht Jahren aus dem
Vorstand ausschied (vielen Dank noch einmal für deine
tolle Arbeit, Ulli!) wurde Grafikerin Steffi König als neue
Sprecherin gewählt.

Alex Rieger, IT-Spezialist und Webmaster unserer
Internetseite, hat sich als Sprecher des Vorstandes schon
seit zwei Jahren bewährt und wurde deshalb
wiedergewählt.

Für den Posten des Kassiers konnte Alexander Hartung
(unser Wasserburger „Deponie-Papst“) wiedergewonnen
werden, der sich bereits in früheren Jahren um die
Finanzen gekümmert hat.  Er folgt auf Ralf Basche, der
sich nicht mehr zur Wahl stellte.

Karlheinz Rieger, Schuldirektor und freier Journalist
(„Mr. Facebook“), ist unser neuer Schriftführer und
Pressesprecher und berichtet von allen wichtigen
Veranstaltungen „live“ via Handy.

Als Beisitzer wurde Klaus Wimmer ernannt, der immer
dann einspringen wird, wenn Not am Mann ist.

Wir gratulieren dem neuen Vorstand zur Wahl und
wünschen viel Erfolg bei allen anstehenden Aufgaben!

v.l.n.r.: Klaus Wimmer, Alex Rieger, Steffi König, Alex Hartung,
            Karlheinz Rieger

Wechsel im Stadtrat
Markus Hoeft ist für Adil Oyan nachgerückt

(chs) In der Stadtratssitzung am 28. Februar 2013 wurde
Markus Hoeft als Stadtrat vereidigt.  Unser neuer Stadtrat
ist 43 Jahre alt und arbeitet als Heilerziehungs-
pflegehelfer in der Stiftung Attel. Der Vater von 3
Kindern ist dort außerdem in der Mitarbeitervertretung.
In unserem Ortsverband war er in der Vergangenheit auch
schon als Mitglied im Ortsvorstand aktiv.

Als erste Amtshandlung nach der Vereidigung konnte
"der Höfti" dann gleich bei der Änderung der
Geschäftsordnung des Stadtrates mitstimmen. Die
Nachbesetzung unseres zweiten Stadtratssitzes hatte
nämlich auch Auswirkungen auf die personelle
Zusammensetzung verschiedener Ausschüsse. So
übernimmt Markus seitdem den Sitz von Lorenz Huber
(Bürgerforum) im Umweltausschuss. Außerdem wird er
stellvertretendes Mitglied im Werkausschuss und
Rechnungsprüfungsausschuss sowie 2. stellvertretende
Mitglied im Bauausschuss.

Der Wechsel war notwendig geworden, als sich gezeigt
hat, dass für Adil Oyan der Spagat zwischen seiner
beruflichen Tätigkeit als hauptamtlicher Stadtrat in
Bensheim (Südhessen) und dem ehrenamtlichen

Engagement an seinem Hauptwohnsitz Wasserburg auf
Dauer nicht zu schaffen war, obwohl er dies redlich und
nach eigener Einschätzung vielleicht sogar zu lange
versucht hat. Folglich stellte er deshalb einen Antrag auf
Niederlegung seines Mandats, dem der Stadtrat in seiner
Januar-Sitzung stattgab.

Adil Oyan gehörte dem Wasserburger Stadtrat seit 2002
an - zunächst als einziger Grüner Stadtrat und seit der
Kommunalwahl 2008 zusammen mit Christian Stadler.
Zusätzlich war er von 2002 bis Dezember 2011 Mitglied
des Rosenheimer Kreistages und ist seit 2008 auch im
Bezirkstag Oberbayern vertreten. Von den Delegierten
des bayerischen Landesverband von Bündnis 90/Die
Grünen wurde er mehrmals in den Parteirat, also den
erweiterten Landesvorstand, gewählt.

Zweifellos war Adil Oyan in den vergangenen Jahren der
bekannteste und profilierteste Vertreter der Wasserburger
Grünen, den wir nur schweren Herzens ziehen lassen.
Allerdings sind wir auch sicher, mit Markus Hoeft nun
einen geradezu idealen Nachrücker für den
freigewordenen Sitz im Stadtrat zu haben.


