Einladung zum Stammtisch am 12. Februar und Stand Bürgerbegehren zum
Bebauungsplan Putzbrunner Straße
Liebe Mitglieder und Freunde des Bürgerforums,
wir erinnern ganz herzlich an unseren Stammtisch „Zum Bürgerforum“, am
Dienstag, 12.02.2019, ab 19 Uhr, im Restaurant "La Vigna", Jäger-von-Fall Straße 8A,
85662 Hohenbrunn
Kommen Sie doch einfach vorbei und diskutieren Sie mit uns über die aktuellen Themen, die
unsere Gemeinde gerade bewegen.
Gerne natürlich auch über das Bürgerbegehren für die Tiefgarage für den Supermarkt an
der Putzbrunner Straße.
Das vom Bürgerforum unterstützte Bürgerbegehren „Für die Errichtung einer Tiefgarage und
gegen unsinnige Versiegelung“ hat den Nerv von vielen Bürgerinnen und Bürgern getroffen
und ist damit ein voller Erfolg. Das wurde in zahlreichen Gesprächen anlässlich der
Unterschriftenaktion deutlich.
Unser Motto als Bürgerforum „Mit den Bürgern“ wurde in diesem Bürgerbegehren auf
eindrucksvolle Weise von den Bürgern unterstützt und genutzt. Obgleich die formale Prüfung
der Unterschriften durch die Gemeindeverwaltung und das Votum des Gemeinderats noch
ausstehen, gehen wir davon aus, dass die erforderlichen 10% Unterschriften der
Wahlberechtigten deutlich überschritten wurden. Damit wird der Weg frei für die optimale
Entwicklung dieses Areals im Sinne ALLER Beteiligten.
Über die Ziele bei der Entwicklung des Areals waren sich vor über zwei Jahren alle
Beteiligten einig. Eine verbesserte Nahversorgung soll geschaffen werden, ebenso wie neue
und bezahlbare Wohneinheiten (SOBON). Das Ganze soll in das Ortsbild passen (keine zu
enge und zu hohe Bebauung), mit der Nachbarschaft, zum Beispiel den Fußballern und
deren Bedürfnissen, abgestimmt sein und unter anderem den Kindern und Jugendlichen
einen sicheren Weg zum Training ermöglichen. Vor allem soll sorgfältig mit der zur
Verfügung stehenden Fläche umgegangen werden.
Was ist davon geblieben? Wieso hat das alles – und dann mit einem solchen Ergebnis - so
lange gedauert? Mittlerweile scheinen sich große Teile der Entscheider diesen Zielen nicht
mehr verpflichtet zu fühlen.
Daher sieht das Bürgerforum die vorliegende Situation als Chance, insgesamt eine bessere
Lösung für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen und wünscht sich, dass ALLE Beteiligten
gemeinsam daran arbeiten, die ursprüngliche Zielsetzung zu verwirklichen. Noch besteht die
Chance für ein Ärztehaus, eine Nahversorgung, eine Wohnbebauung sowie eine Tiefgarage.
Diese Tiefgarage ist aber ein wichtiger Baustein für eine sinnvolle Flächenentwicklung! Dies
alles mit dem Anspruch, das Areal passend zum Ortscharakter zu entwickeln.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung des Bürgerbegehrens und
freuen uns auf Ihr Kommen zu unserem Stammtisch!
Beste Grüße
Pauline Miller, Andreas Schlick und Wolfgang Gößwein

