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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ortsverband Wasserburg am Inn

Liebe Wasserburgerinnen,
Liebe Wasserburger,
am 16. März ist es so weit. Die Kommunalwahlen stehen an und Stadtrat,
Bürgermeister, Kreistag und Landrat werden neu gewählt.
Untrügliches äußeres Zeichen sind die vielen bunten Plakate, die das
Stadtbild zieren. Eine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung findet
indes kaum statt - zu ähnlich sind sich urplötzlich alle Parteien und
Gruppierungen. Glaubt man den Verlautbarungen, stehen restlos alle
felsenfest hinter der Energiewende (auch diejenigen, die in einer großen
Koalition auf Bundesebene selbige gerade an die Wand fahren), für
bezahlbaren Wohnraum (auch diejenigen, die sich mit Händen und Füßen
gegen eine Nachverdichtung im Burgerfeld gewehrt haben), für eine
kinderfreundliche Stadt und mehr ÖPNV (auch diejenigen, die sonst
immer nur für die Belange der Autofahrer kämpfen), für die
Barrierefreiheit (wer war nochmal gegen den Rathausaufzug?) - und ganz
selbstverständlich stehen alle geschlossen gegen die geplante DK I-
Deponie in Odelsham … sagen sie zumindest.
Die hiesigen Medien halten sich währenddessen seltsam zurück, ganz so,
als ob man Angst hätte, die Leser mit zuviel Kommunalpolitik zu
verstören. Auch die SPD und Bürgermeister Michael Kölbl geben sich
eher zaghaft. Vor lauter Wahlkampfterminen kommt man dort nicht mehr
zum Wahlkämpfen - zumindest hat man für die eigentlich schon
traditionelle Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten angeblich
keine Zeit.
Gegen so viel Lethargie hilft eigentlich nur eines:
Ihre Stimmen am 16. März für die Kandidatinnen und Kandidaten
von Bündnis 90/Die Grünen.

Besuchen Sie uns an unseren verbleibenden
Infoständen in der Hofstatt (8. Und 15. März
ab 10 Uhr) Aktuelle Termine finden Sie auch
auf unserer Homepage:
www.gruene-wasserburg.de
sowie auf unserer Wahlkampfseite:
www.kommunalwahl.ws

Mit freundlichen Grüßen
Christian Stadler
Mitglied des Stadtrates, Bürgermeisterkandidat
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Asbestdeponie in Odelsham weiter aktuell
Nach der Wahl sind sehr bald neue Aktivitäten zu erwarten

Auch wenn es zwischenzeitlich um die unmittelbar am
Stadtrand geplante DKI-Deponie etwas ruhiger geworden
ist, das Thema bleibt weiter aktuell.

So bekräftigte die Firma Zosseder 2013 mehrfach, dass
sie das Projekt weiterverfolgt und das seit 2012 laufende
Planfeststellungsverfahren erfolgreich zum Abschluss
bringen möchte. Dass Zosseder die Ende 2012 von der
Regierung von Oberbayern angeforderten
Planungsunterlagen noch immer nicht eingereicht hat,
dürfte allein wahltaktische Gründe haben. Wer bringt mit
den aktuellen Bürgermeistern in Wasserburg und
Babensham schon gerne Unterstützer der eigenen
Deponiepläne in Erklärungsnot?

Es ist daher fest damit zu rechnen, dass Zosseder das
Deponieprojekt nach den Kommunalwahlen wieder
forcieren wird. Ein klares Bekenntnis gegen die geplante
Deponie bei den Bürgermeister- und Stadtratswahlen als
starkes Signal an Zosseder und die beteiligten Behörden
ist daher ausgesprochen wichtig.

An der Faktenlage hat sich seit 2012 nichts Wesentliches
geändert. Es besteht in Bayern auch auf lange Sicht kein
Bedarf an zusätzlichen Deponien. In Oberbayern reichen
die bestehenden und bereits genehmigten Kapazitäten
sogar für mehr als 100 Jahre. Zudem gehen die auf
Deponien abgelagerten Mengen von Jahr zu Jahr weiter
zurück.

Eine zusätzliche DKI-Deponie in Odelsham ist daher
allein schon aufgrund des fehlenden Bedarfs eigentlich
nicht genehmigungsfähig. Dazu kommt noch die
hochproblematische Lage in unmittelbarer Nähe zu
Wohnbebauung und zahlreichen Schulen in Wasserburg.

Rechtlich ist die Situation der Stadt Wasserburg im
laufenden Planfeststellungsverfahren denkbar schlecht.
Durch die grundsätzliche Zustimmung des Stadtrats zur
geplanten DKI-Deponie im Mai 2012 hat sich
Wasserburg nahezu aller Klagemöglichkeiten beraubt.
Die danach durch den Druck der Öffentlichkeit
erzwungene Kehrtwende von Bürgermeister und Stadtrat
ist juristisch ohne Belang.

Eine elegante Lösung wäre daher, die Firma Zosseder
würde von sich aus auf das Projekt verzichten und die
Bürgermeister der Anliegergemeinden – soweit
erforderlich - den dazu erforderlichen Druck aufbauen.

Auf genau diesem Weg wurde 2012 die geplante
Erweiterung einer DKII-Deponie in Waldering,
Gemeinde Stephanskirchen gestoppt. Nach
Bürgerprotesten gab es dort Gespräche des
Bürgermeisters mit dem Antragsteller. Dieser verzichtete
bald darauf auf die Erweiterungspläne.

Dies sollte einem engagierten Bürgermeister auch bei der
geplanten Asbestdeponie in Odelsham gelingen. Obwohl
lange genug Zeit gewesen wäre, ist von entsprechenden
Aktivitäten des bisherigen Wasserburger Bürgermeisters
leider nichts bekannt. (ah)

Direkt hinter dem Parkplatz beginnt das Gelände der geplanten DK I-Deponie



Sind wir plötzlich alle Deponiegegner?
Es ist Wahlkampf - und plötzlich kann man sich vor verbaler Unterstützung kaum noch retten…

Liest man die Veröffentlichungen der im Stadtrat
vertretenen Parteien und Gruppierungen, reibt man sich
beim Thema 'Geplante Asbestdeponie in Odelsham'
verwundert die Augen.

Fast alle sind nach eigenen Angaben entschiedene Gegner
der Deponiepläne und waren das eigentlich auch schon
immer.

Nur die Wasserburger CSU traut sich den Seehofer noch
nicht ganz und ist weiterhin für eine DKI-Deponie,
allerdings sollen dort dann keine gefährlichen Abfälle
abgelagert werden.

Diese Forderung ist zwar ähnlich widersinnig wie die
Vorstellung, man könne für den Bau einer Autobahn sein,
aber dagegen, dass auf dieser auch LKWs fahren. Aber
der Wähler wird diesen Unfug schon nicht bemerken, so
wohl die Hoffnung der CSU.

Rätselhaft erscheint angesichts der parteiübergreifenden
Ablehnung der Deponiepläne, warum der Stadtrat diesem
unsäglichen Projekt im Mai 2012 auf Betreiben des
bisherigen Bürgermeisters mit Einschränkungen
zugestimmt hat.

Eine von Bündnis90/DIEGRÜNEN formulierter Antrag,
die Deponiepläne klar abzulehnen, wurde damals
nämlich vom Stadtrat mit 17:5 Stimmen abgeschmettert.

Hätte der Stadtrat diesen Antrag 2012 beschlossen,
stünde Wasserburg jetzt nicht fast ohne
Klagemöglichkeiten gegen einen möglichen Planfest-
stellungsbeschluss da.

Zur Abstimmung stand folgender Antrag:

'Der Stadtrat der Stadt Wasserburg spricht sich gegen
die Errichtung einer Deponie der Deponieklasse I bei
Odelsham im Gebiet der Gemeinde Babensham aus. Die
Stadt Wasserburg a. Inn wird diese Maßnahme in ihrer
Stellungnahme im Planfeststellungsverfahren komplett
ablehnen und alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel
ausschöpfen'.

Partei/Gruppierung Ja (=gegen die Deponie) Nein

Bündnis 90/Die Grünen 2 0

SPD (inkl. Bürgermeister) 0 8

CSU 0 6

Bürgerforum 1 1

Wasserburger Block 2 0

FW Reitmehring-Wasserburg 0 2

Abstimmungsergebnis am 24.05.2012 im Wasserburger Stadtrat:

Wie schön wäre es gewesen, die große Mehrheit der im Stadtrat vertretenen Parteien/Gruppierungen hätte ihre
Ablehnung der Deponiepläne 2012 entdeckt, als es wirklich darauf ankam und nicht erst zur Kommunalwahl (ah)

Sie wollen selbst aktiv werden? Infos zur
Bürgerinitiative gibt es unter:
www.buergerinitiative-wasserburger-land.de



Was ist "Inklusion"?
Inklusion ist nicht nur eine gute Idee, sondern ein
Menschenrecht. Inklusion bedeutet, dass kein Mensch
ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt
werden darf. Als Menschenrecht ist Inklusion unmittelbar
verknüpft mit den Ansprüchen auf Freiheit, Gleichheit
und Solidarität. Damit ist Inklusion sowohl ein
eigenständiges Recht, als auch ein wichtiges Prinzip,
ohne dessen Anwendung die Durchsetzung der
Menschenrechte unvollständig bleibt.

Wo Integration bereits ausgeschlossene Personenkreise
wieder mit einbezieht, beginnt die Inklusion bereits von
Anfang an! Dies ist der entscheidende Unterschied in der
Betrachtungsweise der Zukunft.

Wie alle anderen Menschenrechte fußt das Recht auf
Inklusion auf der universellen Menschenwürde: Weil alle
Menschen mit der gleichen und unveräußerlichen Würde
ausgestattet sind, haben wir alle die gleichen Rechte und
den Anspruch darauf, dass der Staat sie umsetzt. Das
heißt, dass er die Menschenrechte durch seine
Rechtsordnung absichert und die tatsächlichen
Voraussetzungen dafür schafft, dass alle ihre Rechte
gleichermaßen wahrnehmen können. Dabei
gewährleisten die Menschenrechte den Schutz vor
jeglicher Form von Diskriminierung, zum Beispiel
aufgrund einer Behinderung, der Hautfarbe, der Herkunft,
der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung.
Um Inklusion wirkungsvoll umzusetzen, braucht es
diesen Schutz vor Diskriminierung. Das Verbot der
Diskriminierung bedeutet aber nicht pauschal, dass alle
identisch behandelt werden müssen. Vielmehr müssen
bei der Umsetzung der Menschenrechte unsere jeweils
spezifischen und unterschiedlichen Ausgangslagen
berücksichtigt werden. Um das Ziel von Inklusion zu
erreichen, dass alle Menschen frei und gleich und auf der
Grundlage der eigenen Selbstbestimmung ihr Leben
miteinander gestalten können, müssen daher alle
Barrieren, die diesem Ziel (noch) im Wege stehen, Schritt
für Schritt abgebaut werden. Das gilt für bauliche
Barrieren genauso wie für Barrieren in den Köpfen.

Inklusion als Menschenrecht ist natürlich nicht nur ein
Thema für Menschen mit Behinderungen. Es ist für alle
Menschen wichtig, die nicht voll und gleichberechtigt an
allen Bereichen der Gesellschaft teilhaben können, etwa
aufgrund ihres Alters, ihrer sexuellen Orientierung, einer
Behinderung, ihrer Hautfarbe, Herkunft oder ihrer
Geschlechtsidentität. Und als Menschenrecht geht
Inklusion alle Menschen an, nicht allein diejenigen, die
ausgeschlossen sind. Denn Menschenrechte bauen darauf
auf, dass jeder Mensch den anderen als Gleichen
respektiert und sich deshalb solidarisch für die Rechte

der anderen einsetzt. Nur wenn alle mitmachen, kann
Inklusion gelingen.

Wie lässt sich Inklusion also vor Ort unterstützen und
umsetzen?
Sichtbar für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sind
unter anderem die bereits entstandenen Außen-
wohngruppen der Behinderteneinrichtungen aus der
Umgebung. In möglichst kleinen Einheiten sollen hier
Menschen mit Behinderung einen möglichst normalen
Alltag (er-)leben – sollen gefördert und gefordert werden.
Begleitung im Alltag durch fachliche Ansprechpartner
ist hier unabdingbar und muss weiter forciert werden.
Aber natürlich werden nicht alle beeinträchtigten
Menschen diesen Schritt stemmen können: durch die
Schwere der Behinderung ist oft ein weiterhin geschützter
Rahmen für die Betroffenen geeigneter – u. a. auch
weiterhin in größeren Einrichtungen, die auf diese
speziellen Bedürfnisse ausgerichtet sind.

In den Kitas, Kindergärten und Regelschulen ist die
Entwicklung ebenfalls beobachtbar: Der Anteil der –
körperlich wie geistig - behinderten Schüler steigt
kontinuierlich. Die Erziehung dieser Kinder wird
durchlässiger – den Nutzen haben auch Schüler ohne
Handicap, die Vorteile sind sowohl fachlicher als auch
sozialer Natur. Fachlich lernen die Kinder mindestens
genauso viel. Sie vertiefen das Erlernte zudem noch viel
mehr, wenn sie es wiederum anderen Mitschülern
erklären. Erklären macht schlau, zudem steigt z. B. die
Sozialkompetenz wie Rücksichtnahme, Toleranz und
Solidarität.

Schwieriger wird sich die Umstellung wohl auf dem
Arbeitsmarkt gestalten. Die Vorteile für Kolleginnen und
Kollegen am Arbeitsplatz lassen sich durchaus mit denen
an Schulen vergleichen. Viele Arbeitgeber befürchten
jedoch, dass hier dem Leistungsdruck nicht standgehalten
werden kann. Dadurch werden die meisten in näherer
Zukunft wohl über Praktika nicht hinauskommen – klares
Ziel der Inklusion ist jedoch der Zugang von Menschen
mit Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt: Hier gibt
es noch viel zu tun, um die Rahmenbedingungen und
dadurch auch die Bereitschaft vieler Arbeitgeber zu
verbessern!

Nehmen wir also diese Entwicklung an! Durch die seit
Langem bestehenden Einrichtungen in und um
Wasserburg ist ein relativ unverkrampfter Umgang mit
Menschen, die „anders“ sind über viele Jahre gewachsen
– ein eindeutiger Vorteil im Umgang mit diesem Thema.

Darauf sollten wir aufbauen, denn Inklusion kennt keine
Grenzen: der Begriff  schließt ja gerade Grenzen aus!
(mh)

Auch Wasserburg wird inklusiv
Alle reden von Inklusion - doch was ist das genau?



Was rollt da auf uns zu?
Der autobahngleiche Ausbau der B15 ist nicht vom Tisch

„Aus für die B 15 neu“ meldeten die hiesigen Medien
Ende Januar 2014 und tatsächlich hatte man kurz den
Eindruck, der jahrzehntelange Kampf gegen das mal
mehr, mal weniger konkret drohende Damoklesschwert
einer 4-spurigen, autobahngleichen Bundesstraße, die in
Nord-Süd-Richtung den Landkreis durchschneidet, wäre
letztlich von Erfolg gekrönt.

Doch die Ernüchterung folgte schnell. Lediglich die
Trassenführung entlang der Landkreisgrenze zwischen
Rosenheim und Ebersberg und durch das Atteltal ist vom
Tisch. Am grundsätzlichen Ziel, die B 15 als „aus-
reichend leistungsfähige Verbindung von der A 93 bei
Regensburg bis zur A 8 bei Rosenheim“ auszubauen, hält
die Staatsregierung weiterhin fest, wie aus der Antwort
auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Doris
Rauscher vom Februar 2014 hervorgeht (Drucksache
17/516 des Bayerischen Landtags, Seite 11). „Der
Planungsvorschlag bezieht südlich Haag die vorhandene
Trassenführung der B 15 so weit wie möglich ein“ heißt
es weiter wörtlich.

Eine erste verbreitete Planungsüberlegung zeigt dann
auch, wie diese Trasse im Landkreis Rosenheim aussehen
könnte: ab Bauende der derzeit im Bau befindlichen
Westumfahrung Rosenheim, nördlich Pfaffenhofen
zunächst auf der bestehenden B 15, bei Rott (Lengdorf)
etwas nach Süden verschoben und im Bereich des Attler
Berges etwas weiter Richtung Westen. Das heißt, die
neue Trasse verläuft in etwa entlang der Ortschaften
Sendling/Attelfeld, Allmannsberg und Roßhart/Edgarten,
ehe sie ungefähr am Reisacher Hölzl wieder auf die
bestehende B 15 einschwenkt und wie gehabt zwischen
Reitmehring und Gabersee das Stadtgebiet
durchschneidet. Einen Schwenk in östliche oder
westliche Richtung würde die hier bestehende Bebauung
auch nicht erlauben.

Die bisherige B15 dient in erster Linie dem örtlichen und
regionalen Verkehr. Die B15 neu dagegen soll den
überregionalen Verkehr Rosenheim – München Nürnberg
vom System A8/A99/A9 abziehen und so den Autobahn-
knoten München großräumig entlasten. Gemäß einer
Verkehrsprognose der Autobahndirektion Südbayern
werden für das Jahr 2020 bis zu 32.500 Fahrzeuge pro
Tag erwartet – somit ein Vielfaches gegenüber der
aktuellen B 15 im Bereich Wasserburg.

Es stellt sich also durchaus die Frage, ob die Stadt
Wasserburg mittelfristig von einer autobahnähnlichen,
vierspurigen Bundesstraße durchschnitten wird. Die
CSU, die sich Ende Januar, als der Verzicht auf die B15
neu-Trasse durch Atteltal bekannt wurde, noch kräftig
selbst dafür gelobt hatte, dass sie uns wieder mal vor allen
Gefahren bewahrt hat, die ohne die CSU nie bestanden
hätten (Zitat MdL Otto Lederer am 25.01, im OVB:
„dafür haben wir in der Region gekämpft.“), gibt sich
neuerdings erstaunlich einsilbig. Als zuletzt bei einer
Kandidatenvorstellung der CSU-Kreistagskandidaten in
Staudham B15 neu-Gegner ihre Anliegen vorbrachten,
wurde in der anschließenden Pressemitteilung
verschnupft darauf hingewiesen, dass Gäste „ihre teils
recht persönlichen Anliegen zur Sprache“ brachten und
dabei „oftmals lange im Thema verhangen“ wurde.

Um eine klare Absage an die Ausbaupläne drückte sich
der Landratskandidat der CSU jedoch und verwies
stattdessen auf eine Petition des Rosenheimer Kreistages
vom Juli 2013. Diese hatte allerdings nicht nur zum
Inhalt, die Planungen zur B 15 neu auf der altbekannten
Trasse zu stoppen, sondern auch, die bestehende B 15
auszubauen. Aus diesem Grund hat die Kreistagsfraktion
der Grünen damals auch geschlossen gegen die Petition
gestimmt. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass genau
dieser Teil der Petition nun wie ein Bumerang auf uns
zurückkommt. (cs)

Aufgepasst! So könnte es irgendwann auch an der B 15 aussehen (Foto: Wilhelmine Wulff-pixelio.de)



Mehr Grün im Landkreis Rosenheim
Den neuen Kreistag erwarten viele große Herausforderungen

Bei der Kommunalwahl am 16. März werden im
Landkreis nicht nur die Bürgermeister sowie Stadt- und
Gemeinderäte neu gewählt, sondern auch Landrat und
Kreistag. Da die Verbindung zum Stadtrat i.d.R. eine viel
unmittelbarere ist und dessen Beschlüsse viel stärker
wahrgenommen werden, geht die Arbeit des Kreistages
oftmals etwas unter.

Vielfach herrscht auch Unklarheit darüber, wofür der
Kreistag überhaupt zuständig ist. Das Landratsamt als
Kreisverwaltungsbehörde hat eine Doppelfunktion inne.
Es ist sowohl kommunale Selbstverwaltungsbehörde als
auch untere Staatsbehörde. Die Zuständigkeit des
Kreistags bezieht sich dabei lediglich auf die kommunale
Selbstverwaltung.

Im Bereich der unteren Staatsbehörde hat der Kreistag
also kein Mitspracherecht und auch der Landrat als Chef
der gesamten Kreisverwaltungsbehörde ist hier an die
Weisungen der vorgesetzten Staatsbehörden gebunden.
Diese untere Staatsbehörde umfasst u.a. die Bereiche der
Führerscheinstelle und Kfz-Zulassung, Baugenehmigun-
gen, öffentlicher Gesundheitsdienst und Lebensmittel-
überwachung, Gaststättenerlaubnisse und Katasterwesen.

Die wichtigsten Aufgaben der kommunalen
Selbstverwaltung, d.h. in der Zuständigkeit des
Kreistages, sind der ÖPNV, die Abfallwirtschaft, der
Sachaufwand an weiterführenden Schulen und die
Krankenhäuser. Diese Aufgaben können bei Bedarf auch
an die einzelne Kommunen abgetreten werden. So
betreibt etwa die Stadt Wasserburg ihren Stadtbus als
auch die Abfallentsorgung in eigener Regie, während für
die überörtlichen Buslinien weiterhin der Landkreis
zuständig ist.

Hier hat sich die Grüne Kreistagsfraktion in den
vergangenen Jahren immer wieder für eine deutliche
Verbesserung der Busverbindungen im nördlichen
Landkreis und damit für eine bessere ÖPNV-Anbindung
des Mittelzentrums Wasserburg an sein wirtschaftliches
und kulturelles Umland stark gemacht. Und immer
standen wir dabei allein auf weiter Flur. Etwas erstaunt
nehmen wir also jetzt im Wahlkampf zur Kenntnis, wer
sich nun angeblich einen verbesserten ÖPNV auf die
Fahnen geschrieben haben will. Doch immerhin soll noch
zum Abschluss dieser Kreistagsperiode die Entscheidung
über eine Einbindung des Streckenabschnitts Tulling -
Wasserburg in den ÖPNV-Tarif fallen. Wir Grüne
unterstützen diese Attraktivitätssteigerung der wichtigen
Zugverbindung nach München und denken, dass unsere
Beharrlichkeit auch hier ihren Teil dazu beigetragen hat.
Allerdings sind wir der Meinung, dass der MVV-Tarif

nicht in Reitmehring enden darf, sondern das gesamte
Stadtgebiet eingebunden gehört. Langfristig muss man
über eine MVV-Erweiterung ohnehin viel großräumiger,
d.h. für die gesamte Metropolregion München,
nachdenken.

Im Bereich der weiterführenden Schulen und
Berufsschulen hat der Landkreis in der Vergangenheit
viel in den Standort Wasserburg investiert. Gymnasium
und Berufsschule wurden saniert und erweitert. Die
nächste größere Maßnahme wird hier der Neubau einer
Turnhalle für die Förderschule sein – vernünftigerweise
in gemeinsamer Bauträgerschaft mit der Stadt
Wasserburg auch für die benachbarte Grundschule am
Gries. Da die Stadt Wasserburg derzeit noch stark in die
Sanierung mit Turnhallenneubau bei der Mittelschule
involviert ist, wird diese Maßnahme wohl direkt im
Anschluss aktuell, während der geplante Neubau eines
Schülerwohnheimes an der Berufsschule erst einmal auf
unbestimmte Zeit verschoben ist.

Andrea Rosner aus Kolbermoor ist die
Landratskandidatin von Bündnis 90/Die Grünen



Der größte Brocken aber, den der Kreistag in den
nächsten Jahren zu schultern hat, ist ebenfalls eine
Baumaßnahme in Wasserburg, nämlich der Neubau einer
Kreisklinik zusammen mit dem Bezirk Oberbayern auf
dem Gelände der Inn-Salzach-Klinik in Gabersee. Dieser
gemeinsame Neubau wurde von uns stets befürwortet,
während gerade die Verwaltung des Landratsamtes dem
lange Zeit eher ablehnend gegenüberstand. Die
möglichen Synergieeffekte wie gemeinsame Wäscherei,
Sterilisation, Küche etc., aber auch die Förderzusagen
ausschließlich für eine gemeinsame Lösung waren
letztendlich aber doch überzeugend.

Durch den Grundsatzbeschluss für den gemeinsamen
Neubau konnte der RoMed-Standort Wasserburg lang-
fristig gesichert werden.

Jetzt kommt es weniger darauf an, sich im Wahlkampf
mit ehrgeizigen Zeitplänen gegenseitig zu unterbieten
und einen möglichst schnellen Baubeginn zu ver-
sprechen. Viel wichtiger ist, bei den weiteren Planungen

stets darauf zu achten, dass uns ein ähnliches Desaster
wie beim Umbau der Kreisklinik in Prien am Chiemsee
erspart bleibt. Hier wurden, noch in der vorhergehenden
Legislaturperiode, eklatante Planungsfehler mit einer
Kostenexplosion bestraft, die den Kreishaushalt bis zum
heutigen Tag schwer belasten. Unsere gebetsmühlenartig
vorgetragenen Warnungen wurden damals ignoriert.
Bleibt zu hoffen, dass man aus dem entstandenen
Schaden zumindest gelernt hat.

Schließlich gilt es in den nächsten Jahren den Spagat zu
schaffen, gleichzeitig weiter in die Zukunft und unsere
kommunale Daseinsvorsorge verantwortungsvoll und
gezielt zu investieren und gleichzeitig die Konsolidierung
des Kreishaushaltes weiter voranzutreiben. Erstmals
konnte für den aktuellen Haushalt eine weitere
Nettoneuverschuldung vermieden werden, nachdem in
den Jahren zuvor der Schuldenstand immer neue
Rekordhöhen erreicht hat. Auch dafür wollen wir uns in
den nächsten sechs Jahren mit einer hoffentlich dank
Ihrer Stimme starken grünen Fraktion einsetzen. (ar)

Unsere Wasserburger Kandidatinnen und
Kandidaten für die Grüne Kreistagsliste

Christian Stadler
Platz 2

Karlheinz Rieger
Platz 10

Klaus Wimmer
Platz 14

Thomas Schöttner
Platz 20

Steffi König
Platz 27

Alex Rieger
Platz 28

Nutzen sie die
Möglichkeit des
Kumulierens -
Sie können
einem Kandi-
daten bis zu 3
Stimmen geben.
Insgesamt haben
Sie 70 Stimmen

Andrea Rieger
Platz 33

Rainer Kurzmeier
Platz 48

Dennis Steinebrunner
Platz 58

André Carrié
Platz 60

Richard Röckl
Platz 64

Impressum:
„Grüne Zeiten“ ist das Mitteilungsblatt des Wasserburger Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen.

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Andrea Rosner (ar), Christian Stadler (cs), Alexander Hartung (ah), Markus Hoeft (mh)
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Letzte Rettung Sperrstunde?
Was hilft wirklich gegen Lärm und Vandalismus auf der Partymeile?

Nachdem die Situation rund um die Lokale am
Marienplatz in den letzten Wochen und Monaten immer
mehr außer Kontrolle geriet, war plötzlich eine längst in
Vergessenheit geratene alte Bekannte wieder in aller
Munde: die Sperrstunde. 2005 in Bayern abgeschafft
bzw. auf eine Putzstunde reduziert, wurde sie nun vom
Dienststellenleiter der Wasserburger Polizei, aber auch
von einigen Stadträten von SPD und CSU umso
vehementer gefordert.

Letztendlich wurde den betroffenen Wirten nach einer
Beratung des Hauptausschusses und einem Sicherheits-
gespräch eine letzte Chance eingeräumt und ein Vier-
Punkte-Plan verordnet. Für den Fall, dass dies nicht den
gewünschten Erfolg zeigen würde, wurde die Wiederein-
führung der Sperrstunde angekündigt. Abgesehen davon,
dass der angesprochene Vier-Punkte-Plan in weiten
Teilen lediglich entweder die aktuelle Gesetzeslage (nach
22 Uhr keine Getränke nach draußen, Türe zu bei lauter
Musik) oder schlichte Selbstverständlichkeiten (die Wirte
machen rund ums Lokal sauber) wiedergibt, ist die
ultimative Androhung einer Sperrstunde auch etwas
voreilig, müsste darüber doch erst einmal der Stadtrat
entscheiden, der mit dieser Frage bislang noch gar nicht
befasst war.

Doch wem sollte eine solche Sperrstunde wirklich
nützen? Glaubt man im Ernst, die Leute würden künftig
um zwei leise nach Hause schleichen und sich ins Bett
legen, weil ja schließlich der Wasserburger Stadtrat
beschlossen hat, dass sie jetzt müde sind? Oder wäre es
nicht viel wahrscheinlicher, dass sich die Party nun erst
recht auf die Straße verlagert, der Vandalismus sogar
noch zunimmt und die Anwohner noch mehr gestört
werden? Oder aber diejenigen, die partout noch nicht
genug haben wollen, setzten sich noch ins Auto, um dort
hinzufahren, wo noch was los ist.  Nicht auszuschließen
wäre auch das Szenario, dass sich einige Wirte (die
braven) an die Sperrstunde halten, während diejenigen,
denen z.B. Jugendschutz und Emissionsrecht heute schon
egal sind, diese neue Regelung ebenfalls  ignorieren und
sogar mit mehr Umsatz dafür belohnt werden. Denn das
entscheidende Problem ist: wer sollte die Einhaltung
dieser Sperrstunde denn kontrollieren? Die Wasserburger
Polizei betont bei jeder Gelegenheit, gerade in den
Nachtstunden nicht ausreichend besetzt zu sein – viele
Anwohnern, die des Nachts keinen anderen Rat mehr
wussten, als die Polizei anzurufen, wissen ein Lied davon
zu singen.

Bei einer konsequenten Überwachung hingegen, das
zeigen eben die Erfahrungen der letzten Wochen seit
Verkündigung des Ultimatums, sind auch die bestehen-
den Regeln geeignet, für ein halbwegs harmonisches
Nebeneinander von Wohnen und Nachtleben zu sorgen.

Dass dieses Nebeneinander niemals ganz und gar
reibungslos funktionieren wird, liegt in der Natur der
Sache. Zu den unumstrittenen Reizen unserer Stadt
gehört eben auch eine lebendige Kneipenkultur, die wir
nicht unnötig aufs Spiel setzen sollten, gerade wenn es
vor dem Hintergrund des demographischen Wandels
immer wieder heißt, Wasserburg müsse unbedingt auch
für die jüngere Generation attraktiv bleiben.

Nachdem aber die Entwicklung rund um die Partymeile
Marienplatz zuletzt wirklich eskaliert ist und die Situation
für die Anwohner zunehmend unzumutbar geworden ist,
stellt sich jetzt, nach der doch recht deutlichen
Verbesserung seit Verkündigung des Ultimatums und der
damit einhergehenden Kontrollen, doch eigentlich die
Frage: warum erst jetzt? Das Problem ist schließlich seit
Jahren bekannt und spielte auch im Kommunalwahl-
kampf 2008 schon eine wichtige Rolle – also noch vor
der Einführung des Rauchverbots, das nun oft als Grund
für die Ruhestörung herhalten muss. Dem Landratsamt
liegen angeblich „Berge von Anzeigen“ gegen einzelne
Wirte vor. Da muss die Frage erlaubt sein, warum diese
bisher so keinerlei Wirkung hatten.

Auch die Frage nach langfristigen Maßnahmen muss man
stellen. Wenn erst Polizei und/oder Türsteher einschreiten
müssen, haben schließlich lange vorher andere
Maßnahmen gefehlt. Die Stadt sollte sich überlegen, wie
sie im Bereich der präventiven Jugendarbeit auf immer
mehr exzessiven Alkoholkonsum, Vandalismus und
Gewalt reagieren will.

Fürs Erste darf man zwar zufrieden feststellen, dass sich
die Situation wieder etwas beruhigt hat. Wenn die Tage
wieder länger und die Abende wärmer werden, dann
werden sich auch die nächtlichen Feiern mitsamt der
unschönen Begleiterscheinungen wieder stärker
verlagern, z.B. aufs Parkhausdach oder zum Inndamm.
Es bleibt abzuwarten, wem die Stadt dann mit einer
Sperrstunde drohen will. (cs)
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