IUTEN MORGEN

\lleTassen
.mSchrank
, . . - , anse auf einer Wiese laufen einem alten Mann mit Milchkanne hinterher. Comic-Figu!n werfen sich bunte Schokopastillen
t ihre offenen Münder. Zwei Prinzesnnen tanzen um ein Teeservice. Das
nd m u drei der wundersamen Motive
.If den Tassen hier bei uns in der Mitfoayerischen. Ich habe es mir zur Auf1be gemacht, taglich eine neue unpasinde Tasse mit meinem Kaffee zu füln. Als Mann greife ich auch mal geme
rr Prinzessinnen-Motiv-Tasse, die es in
ielen Variationen in den Schranken
.bt-einfach aus Sp an der unpas:nden Kombination. Die Blicke der
ollegen beim Plausch ig n oriere ich,
!nn es gibt einen geheimen Plan - den
issen aber nur ich und meine kleine
ichte (Prinzessinnen-Fan). Immer
enn ich aus einer dieser Tassen trinke,
:hicke ich meiner Nichte ein Bild ihs ulkigen Onkels. Den ,,groBen'' Plan
!rraten wir aber nun wirklich nicht
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(abarett von
•eter Spielbauer
.mDienstag
Das Robert-Schuman-Gymnasin (RSG) la.dt anlasslich seines Schulbilaums wieder ein! Diesmal zu eim ,,emsthaft humorigen'' Beitrag des
emaligen Schumanisten Peter Spieluer, Abiturjahrgang 1974. Dabei erôrt der ,,Philosokomiker" die Frage:
/ieviel Humor (er)tragt das Gymnasir1?" Die Veranstaltung findet am
enstag, 30. April, um 19 Uhr im Sparssensaal statt. (c.sg)

iAM.

r Künstler Peter Spielbauer gibt
1Dienstag ein Gastspiel in Cham.
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Die Gutmaninger StraBe bleibt ein heiBes Pflaster für Stadt und Anlieger. Letztere sind auch mit dem Ergebnis unzufrieden. Der Ausbau habe eine DurchFOTO: SCHIEDERMEIER
gangsstraBe für Raser geschaffen und die lnseln seien echte Gefahrenstèllen für die Anlieger.

HeiBes Pflaster in Gutmaning·
RECHTSSTREIT Gerade

erst hat das Gericht die
Beitragssatzung kassiert,
da droht neuer Streit
zwischen Stadt und An-_
liegem.

machte den Vorschlag, den Bebauungsplanentwurf dem Gemeindetag
vorzulegen, was auch bei der Chamlandfraktion befürwortetwurde. Stadtrat Karlheinz Hampe! wollte auch keinen Anwalt. "Das ist doch nicht unser
erster Bebauungsplan. Wenn wir uns
an die Begründung des Gerichts halten, sollte das doch passen!"

VON JOHANNES SCHIEDERMEIER

Auch bei den Bürgern g i r t es
Die Kehrseite der Gutmaninger StraBe: Wenn Hinterlieger im neuen Bebau-

Die Gutmaninger Str e bleibt ungsplan aus der Beitragspflicht genommen werden, dann steigen die BetrâFOTO: SCHIEDERMEIER
ein heilles Pi1aster. Der Verwaltungsge- ge der verbleibenden StraBenanlieger.
richtshof hat nach einer Ortsbesichtigung die Beitragssatzung kassiert Ein
Sieg für die klagenden Anlieger und . DIE RECHTSANSICHT DER GUTMANINGER
deren Anwalt Jürgen Linhart. Doch
zum jetzigen Zeitpurikt kann keiner
Der Anwalt: Ein GroBteil der Anlieger D e r Hintergrund: Der Senat des
sagen, ob es am Ende ein Sieg wird, der
der Gutmaninger StraBe hat den VerBayerischen Verwaltungsgerichtshoalle Seiten viel kostet Letztlich knirfes habe die Satzung der Stadt für
waltungsrechtler Jürgen Linhart mit
sche es sogar im Stadtrat. Diesmal an
der Wahrung ihrer lnteressen beaufunwirksam erklart. Der gewahlte Umungewôhnlicher Stelle zwischen politragt.
griff sei wesentlich zu umfangreich,
tischen Geschwistem CSU und Chamu m ihn auf diesem Wege festzulegen.
Die Ansicht: Linhart erklart, dass
land Das kam so: Nach dem Verlust
man eînen rechtswidrigen Rückgriff
Die Folgen: Linhart weist darauf hin,
der Satzung muss. die Stadt nun doch
auf gesetzliche lnstrumentarien wie
dass gerichtlich zu klaren sein wird.
einen Bebauungsplan erstellen, weil
eine Klarstellungs- und Erganzungsob überhaupt Voraussetzungen für
die Klarstellungs- -und Erganzungssatsatzung nicht ais ,,unbürokratisch"
eine Beitragserhebung gegeben sind.
zung vom Gericht als ungeei g n etes
bezeichnen kônne. Das Gericht habe
Instrument kassiert worden ist
Beitragsgerechtigkeit, wie von der
mit seiner Auffassung eine Ansicht
Bürgermeisterin in den Raum geBürgermeisterin Karin Bucher ist
bestatigt. diè er schon im Mai 2016
stellt, ist nach Ansicht des Anliegerdarüber nicht glücklich: "Wrr wollten
eine Beitragsgerechtigkeit erreichen,
gegenüber der Stadt geauBert habe.
Anwalts kaum rechtmaBig auszugeBereits damais habe er dieses Instrustalten und werde einer gerichtlichen
damit nicht der eine Nachbar zahlt
Prüfung nicht standhalten.
ment ais ungeeignet dargestellt.
und der andere nicht. Das ware passiert, w'enn wir nichts getan hatten.
Wrr haben den Fehler gemacht, das
mit einem unbürokratischen Verfah- ,,Die Anlieger haben von dem Urteil für ,,Misstrauen gegenüber der Verwalren zu versuchen - mit einer Ergan- nichts. Wenn man nach dem Gericht tung. ,,Das kostet wieder und niemand
geht, was AuBenhereich sein soll, dann kann uns sagen, wie ein Normenkontzungs- und Klarstellungssatzung."
müssten wir in den Sitzungen des Bau- rollverfahren ausgeht." Klaus HofbauGesucht: Beitragsgerechtigkeit
ausschusses viele Antrage künftig ab- er erklarte, dass niemand die VerwalBei einer Ortsbegehung des Verwal- lehnen. Wrr entscheiden aber grund- tung kritisiert habe. Es gehe um
tungsgerichtshofes habe sich heraus- satzlich sehr bürgerfreundlich."
Rechtssicherheit: "Damit wir nicht
gestellt, dass die Zahl der eingezogenen
Stadtrat Bauer erklarte die Zustim- wieder Schiffbruch erleiden."
AuBenbereichsflachen für so eine ein- mung der Chamlandfraktion. Der BeStadtrat Georg Kuchenreuter erfache Satzung zu gro& sei. Die Planung bauungsplan sei ebenso sinnvoll wie klarte, dass es keine Regelungen für
an sich sei nicht kritisiert worden, die Bebauung der Grundstücke. Der Einzelfâlle gebe, sondem eine abstrakwohl aber die Wahl der Rechtsform. Klageranwalt habe die 2016 bereits ge- te Gesetzesregelung mit Auslegungs"Nun müssen wir einen Bebauungs- fordert "Hatten wir damais dem An- . môglichkeiten. Am Ende entscheide
plan aufstellen. Diese Kosten wollten walt mehr glauben sollen, als der Ver- halt ein Gericht. Für alles eine Expertiwir den Steuerzahlem ersparen. Wenn waltung?" Bauer stellte den Antrag auf se einzuholen, da kônne sich der Stadtwir nichts tun, müssen die Anlieger im einen umfassenden Bebauungsplan rat ja gleich selbst abschaffen. "Wenn
Innenbereich nun deutlich mehr zah- statt eines ,,Bebàuungsplanchens" und wir vor Gericht scheitern, dann ist das
len. Die im AuBenbereich nichts. Den- wollte "extemen Sachverstand" hinzu- so. Deswegen muss ich doch als StadtUnfrieden kônnte man sich vorstel- ziehen, um diesmal sicherzugehen. rat den Mut haben, einen Bebauungslen." Arthur Scheurer, der Leiter der Die Bürgermeisterin hielt die · Forde- plan aufzustellen!"
stadtischen Bauverwaltung, erklarte: rung nach einer "neutralen Expertise"
Bürgermeisterin Karin Bucher

CHAM.

Stadtrat Franz Summerer stellte den
Antrag auf Ende der Diskussion. Er habe in all den Debatten über Bebauungsplane noch nie einen "solchen
Zirkus" erlebt. Der Antrag wurde angenommen. Das von der Bürgermeisterin vorgeschlagene Vorgehen wurde
im Protokoll festgehalten und die Erstellung des Bebauungsplanes für den
südôstlichen Bereich der Gutmaninger
Str e einstimmig beschlossen.
Für Verargerung in der Chamlandfraktion sorgte Stadtrat Kuchenreuter,
als er vor dem Beschluss der Bebauungsplananderung am Bambach angesauert fragte: "Kônnen wir das ohne
externe Expertise?"
Es gart aber nicht nur im Stadtrat, ·
sondem auch bei den Anliegem der
Gutmaninger Str e. Max Pongratz ist
einer der Klager: ,,Wenn das mit dem
Bebauungsplan so kommt, dann
kônnte der Preis von elf auf 18 ·Euro
pro Quàdratmeter steigen." Er berichtet auch über schlechte Erfahrungen
mit der neuen Str e: "Das ist ein
Hammer, was hier ablauft. Diese
dümmlichen Verkehrsinseln. Da ist
· schon ein Mahdrescher auf der Gegenfahrbahn über den Gehsteig die Str e
rauf gefahren."
Die Aussage ist überprüfbar, weil
die Gummiradierungen der riesigen
Rader bis heute direkt vor den Grundstücken zu sehen sind. Pongratz sagt
auch, dass Stadtrat Christian Bauer
Hilfe versprochen habe. "Den hat die
Bürgermeisterin im Stadtrat zwar abgebügelt, aber er weill, dass wir seit
dem Ausbau zu einer DurchgangsstraBe geworden sind. Was da Kôtztinger
Autonummem durchfahren. Alleine ,
am Ostermontag haben wir über 400
Fahrzeuge im Durchgangsverkehr gezahlt. - Es ist dafür gesorgt, dass die
Gutmaninger Str e vor <;ericht ein
hei&es Pi1aster bleibt.

