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Vohburger Kulturgut
unw
iderbringlich verloren!
Vohburg. In der Stadtratsitzung vom

standort durchgesetzt),

1. Bgm Rudi Fahn überraschend be-

tragen kommen.

tig zu beseitigen. Das gesamte Raum
-

nati on aus alter Sparkasse und altem

künftig in der ehemaligen Andreaskir-

und voll kommen überraschend wollte Rudi

24. 04. 2001 wurde auf Initiative des

schlossen den alten Rathaussaal entgülprogramm des neuen Rathauses soll

che Platz finden.

W
ir kommentieren bewusst diesen Vor-

gang m
it zeitlichemAbstand, denn esist
oft besser aus nüchterner D
istanz zukunftsweisende Entscheidungenzu wer-

ten

„ Georg K
. sass gespannt in der überfüll-

ten Stadtratsitzung am 24. April. 01 I m
engen Sitzungsaal des alten Rathauses

sprachen und gestikulierten viele Leute.

Es war kurz vor 1/2 Acht. D
ie Luft war

stickig, die Räume eng. Es roch nach Men-

schen. Etliche hatten einen roten Kopf
auf, viele sprachen hastig, schnell undzer-

fahren. Georg dachte bei sich, wie konnte

es eigentlich soschnell und unvermutet zu
dieser

kompletten

kommen?“

Richtungsänderung

Was war geschehen?
Der Stadtrat sollte den künftigen Rathausstandort abschliessend diskutieren. Nicht
nur, dass es nunmehr mehrere Jahre dauerte, eine Entscheidungherbeizuführen(die
Aktiven Vohburger hatten vorher viele Male
eine Entscheidung ei ngefordert und auch
i mJuli 2000 eine Klausurtagung des Stadtrates in Beil ngries zum The ma Rathaus

nei n,

nun sollte

pl ötzlich eine ganz andere Variante zum
Nicht das Bernbauer−

Anwesen ( Altes Postamt) oder die KombiSchl oss sollten realisiert werden. Pl ötzlich
Fahn das bestehende Rathaus als allei nigen Standort für das künftige Zentrumder
„ Kirchturmpoliti k“ verwenden.

Er setzte

sich damit zunächst unabgesti mmt über
eine langjährige ungeschriebene Überei nkunft i m Stadtrat hi nweg, den alten Rat-
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haussaal als kuturellen Mittelpunkt Vohburgs zu erhalten und wieder zu etablieren.
Sei ne Begründungen hierfür in der trotz
alle m sachlichen D
iskussi on waren „nicht
gerade überzeugend“: Das Rathaus gehört

einfach an den Stadtplatz (basta). Zudem

f
indet
P
latz.

das

gesamte

Raumprogramm

Weiterhin verspreche er (1. Bgm

Fahn) den Stadtratsmitgliedern und der

Bevölkerung, in der Altstadt für einen

anderen Saal zu sorgen. Ausserdemsei es

höchste Zeit zu einer Entscheidung zu
kommen.

Was mit dem alten Schl oss am Burgberg
und den erworbenen I mmobilien (alte
Sparkasse, De mmel− und Wei kl− Anwesen)
passieren sollte,
gestreift,

wurde nur am Rande

mit vagen

„ Wanderaustell ungen,

Bemerkungen

wie

Hochzeitszi mmer,

etc“. Jedenfalls nichts Konkretes.
W
ie konnte Rudi Fahn nun ei ne Mehrheit
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i mStadtrat gewinnen, obwohl i n Beil ngriess
bei der Klausurtagung eine überaus deutliche Mehrheit für die Variante „alte Sparkasse in

Kombinati on

Top−Kabarett mit der Familie Stachel bär
Pfaf
fenhofener Kurier i m Mai 2001

mit

de m alten

Schl oss“ eingetreten
war? Ganz ei nfach:
D
ie Absprachen zwischen 1. Bgm Rudi
Fahn und 2.
Marti n

Bgm

Schmid

schei nen

proble m-

l os zufunkti onieren.
Sie werden dann i n
der

CSU−

oder

SPD−Frakti on
durchgesetzt.

Auch

wenn es in diesen
Frakti onen mal ganz
andere

persönliche

Mei nungen gab. D
ie
UW läuft der CSU
sowieso

hinterher,

zumal führende Mitglieder

auch

das

CSU−Parteibuch
besitzen.
Schmid

Marti n
will

über-

nächstes Mal 1. Bgm
werden.

Mit

„grossen

Koaliti on“

ei ner

(CSU−SPD
, 1 1 Sti mmen) glaubt er wohl
ei nfach besser ans
Ziel

zu

kommen.

den Erhalt des Rathaussaales gekämpft in
der besagten Stadtratsitzung: Werner Ludsteck und Roswitha Eisenhofer ( AV) redeten mit „Engelszungen“ auf die anderen
StadträtInnen ein. Sie hatten sich i ntensiv
und gut vorbereitet. Ihre Argumentati onen
waren

Gespräche in den wenigen verbleibenden
die besten Argumente halfen nichts mehr.
Es war einfach alles vorher abgesprochen.
Hi nzu kam
, dass dieses Vorhaben den
Räten erst wenige Tage vor der Stadtratsitzung bekannt ge macht wurde.
Was bleibt? Viele Zuhörer verliessen sehr
verärgert die Stadtratsitzung. Zahlreiche
Sti mmen nach ei nem Bürgerbegehren für
den Erhalt des Rathaussaales wurden laut.
Wenn sie ähnlicher Meinung sind, dann
schreibensie uns doch ei nfach ein paar Zeilen zur Unterstützung. Gerne wollen wir uns
für die ge mei nsamen Belange einsetzen.
Fraglich ist auch noch die genaue Positi on
des Denkmalschutzes: nur auf mündliche
Ausführungen seitens des ersten Bürgermeisters werden wir uns nicht verlassen. D
ie
Stell ungnahme des Landesamtes für Denkmalschutz muss zunächst einmal schriftlich
vorliegen, damit man exakte Schl ussfolgerungen ziehen kann.
Und die Auswirkungen für Vohburg?
1)

Verarmung des i nnerstädti-

Verl ust des Rathaussaales als Mittelpunkt des kulturellen Geschehens in
Vohburg;

Proporz sti mmt und der Rudi und der Mar-

über ge meinsame Erfolge so richtig freuen

Weitere

schen Lebens durch den endgültigen

nicht so sehr zu zählen: Hauptsache der

Herausgeber:

auch

Tagen vor der Stadtratsitzung. Doch auch

scheinen in diesem„Lokal−Kichtur m−Filz“

bei m „Schl ummertrunk“ i m Stöttnerbräu

überzeugend (siehe

Punkte weiter unten). Es gab auch viele

Sachargumente

ti n können sich nach der Stadt- ratsitzung

echt

2)

Weniger AnreizefürInvestiti oneni n der
Innenstadt, da der negative Trend verstärkt wird; insbesondere die gastrono-

( man denke nur an die Entscheidung zur

mischen Aktivitäten werden sicherlich

Antoniussiedlung 7,

Beseitigung der Trauerweiden,

nicht zunehmen.

85088 Vohburg

ähnlich ablief).

AKTIVE VOHBURGERe. V
.,

wo alles

Sehr nachdenklich sti mmt nur, dass Leute

Redaktion:
Roswitha Eisenhofer,
W
erner Ludsteck,
Klaus Romberg,
Josef Steinberger,
Johann Heckmeier
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3) Zwei weitere Leerstände( De mmel + alte
Sparkasse) i n der Altstadt. Inzwischen

(Fahn, Pfl ügl Josef, Schmid, Stiftl), welche

stehen sieben Gebäude in der Donaust-

sich der Historie und der Belebung der Alt-

rasse i m Erdgeschoss leer und werden

stadt verpflichtet hatten (Förderkreis Her-

nicht gewerblich genutzt; für die Leben-

zogstadt Vohburg!!) mit ei ner ei nzigen Ent-

digkeit, V
ielfalt, ja letztlich die Lebens-

scheidung diese Vorhaben nahezu kaputt

qualitäti n der Altstadt ei n weiterer k. o−

ge macht haben.

Schlag.

Wo waren die Aktiven Vohburger und die

4) D
ie Ankündigungen des 1. Bgm
, in der

Freien Wähler?

Altstadt eventuell mit ei nemprivatenIn-

Beide Gruppierungen haben intensiv für

vestor für ei nen Saal zu sorgen si nd

nicht glaubhaft; welcher „ Unternehmer“
lässt sich auf so ei n hohes Risi ko ein?
D
ie Renditeerwartungen sind mi ni mal
bis negativ.
5) D
ie Nutzung des alten Schl osses bleibt

ping−Theatervorstellung i m frisch reno-

vierten Rathaussaal in die umliegenden

Lokale strömten und dem Stadtplatz so

richtig Atmosphäre einhauchten.“
Ist sein Traum nicht schön?

weiter ungeklärt. Eigentlich ein Skandal,
dajetzt schon mehr als 2, 0 Mi o DM an
Sanierungsaufwand vergeben wurden.
Ohne wirkliche Funkti on wird das Gebäude wieder baulich verarmen. V
iele
Städte würden sich „alle Fi nger abschlecken“, ei n derartig schönes historisches Bauwerk als Teil ei nes Rathauses
i m Ortszentrumzu haben.
6) Vom Verfahren her ist es beängstigend
mit welch unausgereifter und oberflächlicher Planung der 1. Bgm Entscheidungeni m Stadtrat zusammen mit der SPD
durchsetzt.

W
enn das so weiter geht,

Kurz berichtet
•

In Kürze gilt es i m Stadtrat über die
engültige Planung der Brücke über die
Klei ne Donau zu entscheiden. Bislang
liegtleider nur ei ne Skizze des Strassenbauamtes vor, welche die Anbi ndung
der neuen Brücke von Süden her schräg
durch die„Verschönerung“ vorsieht. D
ie
Brücke muss i m Zuge der Hochwasser-

Anträge der Aktiven Vohburgeri m März 2001

aber holla, Vohburg!
Dabei wäre unsere Variante durch ei nen
sehr breiten Konsensi mStadtrat undin der
Bevöl kerung getragen worden:
•

Den grössten Teil des Rathauses in den
Komplex ehemalige Sparkasse + Cafe
De mmel (Sitzungssaal, Ei nwohnermeldeamt, Kasse, Bürgermeister, also alle
Frequenzbereiche) und damit „unten“
undin der Mitte der Bürger;

•

Den klei neren Teil des Rathauses ins
alte Schl oss ( Kämmerei, Bauabteil ung,
Besprechungszi mmer,

Trauungszi m-

mer, etc);
•

Einen Aufzug oder ähnliches, wiefrüher
mal geplant, hätte man nicht benötigt,
da zu hohe Kosten enstünden;

•

Den Rathaussaal sanieren und für ca.
300 Personen Kapazität ausbauen; i m
Erdgeschoss Tourist−Info + Räume für
Verei ne; ei nen Medienraum; kurz und
gut ein si nnvoll gestaltetes Bürger−und
Kulturzentrum
;

•

Alle Gebäude wären genutzt, die Kosten
in etwa de m gleichen Rahmen, wie bei
der nunmehr beabsichtigten Planung;

„Als Georg K
. die Stadtratsitzung verliess,

träumte er vor sich hin: es hätte alles so
schön sein können, wie es Roswitha Eisenhofer und Werner Ludsteck beschrieben:

Echte Belebung der Altstadt undsinnvolle
Nutzung des alten Schlosses. Er stellte

sich vor,

wie lachende und zufriedene

Menschen nach einer gelungenen Kol-

freilegung umca. einen halben Meter erhöht werden. Mit de m Vorschlag des
Strassenbauamtes könnte der Anstieg
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zur erhöhten neuen Brücke weniger

menhang wird die Fassade des Donau-

steil ausfallen. Aus unserer Sicht reicht

tores historisch restauriert und die Sym-

die zur Verfügung stehende Planungsvariante keinesfalls aus, um bereits i n
die Entscheidungsfindung ei nsteigen zu

metrie des Gebäudes wiederhergestell

•

Das kulturelle Highlight 2001 i m Land-

können. W
ir werden uns hier noch ei n-

kreis Pfaffenhofen. Es ist faszi nierend

setzen, damit weitere Alternativen vom

wie die Räder ineinander greifen. Ein

Strassenbauamt aufgezeigt werden.
•

Agnes−Bernauer−Festspiele:

unglaubliches Gemeinschaftswerk von

Für den Vorplatz am Großen Donau-

Frei willigen. Schon über die Entstehung

tor wurde ei n Planungsauftrag verge-

könnten die Beteiligten wohl ein klassi-

ben, um diesen schönen Platz wieder i n

sches Drama schreiben (z. B. Fertigstel-

einen ansehlichen Zustand zu bringen.

l ung des Alten Schl osses). Hut ab, was

D
ie provisorischen Aufschüttungen des

hier geleistet wurde, von den Beteiligten

Wasserwirtschaftsamtes sollen auf alle

und dem Projektteam um Josef Stein-

Fälle entfernt werden. In diesemZusam-

berger, Ludwig Schleibi nger und Regisseur Ernst Grauvogel. D
ie Vorstell un-

Unsere Anträge zum Haushalt 2001 (Juni 2001)

gen belegten, dass alle Darsteller hohes
künstlerisches Niveau bieten undzudem
der Geschmackdes Publi kums getroffen
wird. Bei der Premiere gabs standing
ovati ons. Zurecht! Ei ne bessere I mage−
Werbungfür Vohburg gibt's wohl nicht.
Nebenbei dürfen wir mit Stolz darauf
hinweisen, dass ei nige unserer AV−Vorstands mitglieder ganz entscheidend für
die Organisati on und für das Gelingen
dieses

großartigen

Theaterprojekts

verantwortlich zeichneten. Aktive Vohburger si nd eben kei ne leeren Versprechungen, sondern engagieren sich
auch außerhal b von Wahlen für die
Bevöl kerung − und zwar auf höchstem
Niveau.

•

Sporthallenneubau:
Vor kurzem wurden Standorte für eine
komplett neue Sporthalle untersucht
und diskutiert. D
ie Aktiven Vohburger
haben hierzu ei nen
(siehe li nks).

Antrag gestellt

Darüber hinaus ist die

bestehende

Schulturnhalle

wohl

si nnvoll nicht mehr zu sanieren (viel zu
hohe

Kosten)

und entspricht längst

nicht mehr modernen Sportanforderungen. Der Standortfavorit für ei nen Neubau, die Freifläche auf de m Schulgelände gleich hi nter de m Ki ndergarten
Rappel kiste,

wurde auch i m Stadtrat

beschl ossen. D
ies hat den Vorteil, dass
Übrigens sind unsere Anträge die einzigen
einer Stadtratsfrakti on in diese mJahr. Nur
soviel abschliessend zum The ma Mitgestal-
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tung i n der Kommunalpoliti k und aktive
Wahrnehmung von Verantwortung.

die neue Halle auf kurzen Weg von der
Schule erreichbar i s t.

