
Zum Beschluss des Örtl. Entwicklungskonzeptes in der GR-Sitzung am 10. Dezember 2019:

Zum neuen ÖEK fand am 16. September 2019 eine Begutachtung samt Lokalaugenschein mit dem 
zuständigen Amtssachverständigen (ASV) für Raumplanung und Raumordnung der Abteilung RU7, 
DI Hois, statt; ein  detailliertes Gutachten und eine  Beschlussempfehlung liegen vor. 
Das vom GR beschlossene ÖEK geht jetzt wieder aufs Land, muss dort abgesegnet werden, für 
zwei Wochen muss die Änderung ausgehängt sein – dann tritt sie in Kraft. Erst danach wird das 
finale ÖEK mit Plan (hoffentlich) auf der Gemeinde-HP einzusehen sein.
Einige Anmerkungen dazu meinerseits:

• Gutachten und Beschlussempfehlung sind nur für die Gemeinderäte bestimmt; das nehme 
ich so zur Kenntnis; ich finde eine solche Geheimhaltung grundsätzlich nicht 
wünschenswert; es stellt sich möglicherweise die Frage: was steht so Schlimmes drinnen, 
warum ist das geheim… Ich hätte Gutachten und Beschlussempfehlung gerne auf meine HP 
gestellt. Es sind nur geringfügige Änderungen, definitiv nichts Aufregendes!

• Meine Stellungnahme wurde nicht berücksichtigt, der Standort für Sport- und 
Freizeiteinrichtungen ist auch im finalen ÖEK enthalten. Warum habe ich trotzdem 
zugestimmt? Die Zustimmung war für mich schon bei der Verfassung meiner 
Stellungnahme klar: das neue ÖEK umfasst 150 Seiten, eine Zustimmung der Gemeinderäte 
war mir sehr wichtig, darauf habe ich oftmals gedrängt. Möglicherweise sind auch andere 
GR nicht mit allem zu 100 % einverstanden, Kompromisse sind oftmals auch in vielen 
anderen Bereichen nötig… Zum neuen Standort Sportplatz: ich gehe davon aus, dass er nie 
umgesetzt wird, weil es für die Gemeinde zu teuer wäre und der Bedarf nicht gegeben ist. 
Im Gutachten heißt es: Eventuelle negative Auswirkungen sind im Zusammenhang mit 
einem konkreten Projekt zu prüfen. Würde z.B. eine BMX-Anlage errichtet, stellt sich die 
Frage nach Auto-Abstellplätzen, Beleuchtung, Sanitäranlagen wahrscheinlich nicht; die 
Formulierung zum Standort wurde bewusst allgemein gefasst, dass das Land ihn nicht 
rausschmeißt, habe ich erwartet. Die Gemeinde hat an diesem Standort festgehalten...

• Warum hat GfGR J. Gepp als einziger dagegen gestimmt? Ich weiß es nicht, es gibt 
keine Stellungnahme von ihm, eine Begründung  für  das Abstimmverhalten ist im GR nicht 
vorgesehen – bei Interesse bitte bei ihm nachfragen.

• Die Grünen haben beim ÖEK vor allem die – ihrer Ansicht nach – unzureichende 
Bürgerbeteiligung kritisiert. Ich habe den gewünschten Bürgerrat unter anderem aufgrund 
der nicht vorhandenen Zeit dafür abgelehnt. Der Beschluss in der letzten GR-Sitzung dieser 
Periode hat meine Sorge und meine Ablehnung des von den Grünen gewünschten 
Bürgerrates bestätigt: hätte sich das neue ÖEK weiter verzögert, wäre wohl eine neuerliche 
Grundlagenforschung nötig geworden (höhere Kosten für die Gemeinde, Zeitverzögerung). 

https://www.google.com/search?q=BMX-Anlage&client=ubuntu&hs=Yk&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjB7sfJ97LmAhXnk4sKHWE7CJ0Q_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=912

