Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids in der Gemeinde Grafrath
Bürgerbegehren "Bebauungsplan ‚Am Klosterwirt’"

Blatt Nr.

Mit meiner Unterschrift beantrage ich gemäß Artikel 18a der Bayerischen Gemeindeordnung die Durchführung eines Bürgerentscheids über folgende Frage:
„Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Grafrath den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan ‚Am Klosterwirt’ und die durch diesen veranlasste 10. Änderung des Flächennutzungsplans nicht weiter verfolgt und stattdessen alternative Lösungsvorschläge einholt, mit dem Ziel, innerhalb eines kleineren Baugebiets – ehemaliger Wirtsgarten plus maximal 11.400 qm südlich davon – eine ortsplanerisch verträgliche, deutlich sozial ausgerichtete Nutzung zu
(Begründung siehe Rückseite!)
finden?“
Als Vertreter gemäß Art. 18a Abs. 4 BayGO werden benannt: 1. Hanne Knecht, Graf-Arbo-Str. 20, 2. Helga Mayr, Rasso-Siedlung 24, 3. Christa Künneth, Adalmuntstr. 4. Für den Fall der Verhinderung oder des Ausscheidens einer der Vertreterinnen wird als Stellvertreter benannt: Manfred Meißner, Kornfeldstr. 2. Alle in 82284
Grafrath.
Die Vertretung erfolgt gemeinschaftlich. Die vertretungsberechtigten Personen sind ermächtigt, den Antrag zurückzunehmen und Änderungen oder Streichungen an
diesem Begehren vorzunehmen, sofern dies für dessen Zulässigkeit erforderlich oder bei teilweiser Erledigung des Begehrens geboten ist.
Sollten Teile des Begehrens unzulässig sein oder sich erledigen, so gilt meine Unterschrift weiterhin für die verbliebenen Teile.
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82284 Grafrath

Unterschrift

Behördenvermerk

Begründung zum Bürgerbegehren
„Bebauungsplan ‚Am Klosterwirt’“

im August 2013

1.

Die Instandsetzung des denkmalgeschützten Stadels und die Renovierung des Gebäudes der Klosterwirtschaft werden angestrebt.

2.

Um dem Objekt wieder den ihm gebührenden Platz im örtlichen Leben zu geben, können auf dem umgebenden Areal – neben den
bereits bestehenden – zusätzliche Nutzungsrechte festgesetzt werden. Dies darf aber nur im Rahmen einer maßvollen und an die
Umgebung angepassten baulichen Entwicklung im Ortsteil Unteralting geschehen!

3.

Die 2008 vom Forum Klosterhof vorgelegte Planung „Klosterhof“ mit einer Erweiterungsfläche von rund 14 700 qm (südlich des
ehemaligen Wirtsgartens und des Stadels) entsprach weitgehend diesen Vorstellungen. Sie wurde aber von ihren Gegnern als
"zu viel, zu dicht, zu hoch" bewertet und in einem Bürgerentscheid abgelehnt.

4.

Der derzeit im Aufstellungsverfahren befindliche Bebauungsplan "Am Klosterwirt" umfasst – bei vergleichbarer Baudichte wie im
Vorgängerplan – nun sogar eine Erweiterungsfläche von rund 21 200 qm. Das sind noch einmal 44% mehr als in 2008.
Es ist doch vollkommen widersinnig, jetzt eine um 44% größere Erweiterung anzustreben, wenn in einem früheren Bürgerentscheid ein flächenmäßig viel kleineres Baugebiet bereits als „zu viel, zu dicht, zu hoch“ abgelehnt worden ist. Oder?

5.

Ein Vertreter des Investors erklärte in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung, dass die enorme Mehrfläche nicht nur benötigt werde,
um die Kosten für Instandsetzung und Renovierung zu decken, sondern darüber hinaus auch, um seine Gewinnvorstellung zu
realisieren!
Aktuell ist ungeklärt, ob und inwieweit der Investor dem Landratsamt (zuständige Denkmalsschutzbehörde) zuverlässig zusichern wird,
wenigstens den Stadel im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen instand zu setzen. – Eine bindende Erklärung zur späteren Nutzung des Stadels existiert nicht.
Der Investor hat bisher auch keinerlei Verpflichtungen hinsichtlich der künftigen Nutzung des Klosterwirt-Gebäudes übernommen.

6.

Obwohl in solchen Verfahren allgemein üblich, wurde es von einer Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder abgelehnt,
• die Vorstellungen anderer Interessenten zur künftigen Nutzung des Klosterwirtareals zu hören,
• den Plan als vorhabensbezogenen Bebauungsplan aufzustellen – wie es vom Landratsamt empfohlen wurde –, sowie
• einen städtebaulichen Vertrag zu Kosten- und Folgekostenregelungen vor dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan abzuschließen.
Gründe hierfür sind nicht bekannt. Das Ergebnis ist: Der nicht an Grafrath, sondern ausschließlich am Gewinn orientierte Investor diktiert und kassiert!
Auch über 340 Einwändungen gegen den Bebauungsplan aus der Bürgerschaft haben an der Haltung der Mehrheit im Gemeinderat
nichts geändert. Sie besteht nach wie vor auf der überzogenen Planung!

7.

Die Bürger sollen nun entscheiden, ob diese überzogene Planung in ihrem Sinne ist, oder ob sie eine dem Ort und seiner Geschichte besser entsprechende Planung wünschen!

8.

Zu den alternativen Lösungsvorschlägen könnte die Gemeinde zum Beispiel über einen Architekten- oder einen Investorenwettbewerb
kommen.
Der Wettbewerb sollte bezüglich der in Frage kommenden Nutzungen vollkommen offen gehalten werden. Zu beachten ist aber die
kulturgeschichtliche Bedeutung der Örtlichkeit (Einbindung des Klosterhofes – also von Wirtsgebäude und Stadel – in das Ensemble
aus Kirche und Kloster).
Die Nutzungen könnten z.B. der Versorgung der Ortsbevölkerung und/oder touristischen und freizeitgestalterischen Zwecken dienen.
Es ist aber ebenso Wohnbebauung denkbar – dann allerdings mit sozialen Einrichtungen für Jung und Alt zur Förderung der Entwicklung einer örtlichen Gemeinschaft (z.B. Spiel- und Begegnungsplätze, Wohnen mit Service, Mehrgenerationen-Häuser, Bauland für
Einheimische, Pilgerstation).
Bodenständige, in der Umgebung übliche Bauformen und die dort übliche Bebauungsdichte sind einzuhalten.

9.

Die in Frage kommenden Lösungsmöglichkeiten lassen sich im Bereich des ehemaligen Wirtsgartens, der ehemaligen Tennisplätze,
des westlich der Tennisplätze liegenden Grün- bzw. Ackerlandes und des Zufahrtsweges von der Kreuzstraße entwickeln.
Dabei wäre der Flächenverbrauch deutlich geringer, als es die bisher ins Auge gefassten Projekte vorsahen. Zusätzlich zu den
ca. 2.600 qm des ehemaligen Wirtsgartens würden dann nur ca. 11.400 qm Flurfläche eine neue – eventuell auch bauliche – Nutzung
erfahren. (Beim Vorhaben des „Forum Klosterhof“ waren dies ca. 14.700 qm, beim Vorhaben „Am Klosterwirt“ ca. 21.200 qm!).
Bebauungsplanung, die gestoppt werden soll



maximale Ausdehnung der neu zu suchenden Lösung
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