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Auf geht‘s zum Volksfest, oder ...? Friedlich feiern und der bayerischen Gemütlichkeit frönen, das hing in Wolnzach lange am seidenen Faden, bis man sich im Landtag höchstpersönlich dem Thema
Volksfest annahm und eine neue Freizeitlärmrichtlinie beschloss. Jetzt kann man nicht nur eine neue Hopfenkönigin wählen, sondern einfach mit Herzenslust anstoßen und das Fest genießen.

Wolnzacher Baulandpolitik – oder: die Frage nach der Politik
Siedlungsdruck, Einheimischenmodell, aktive Baulandpolitik und die Kläranlage

D

er Landkreis Pfaffenhofen –
gelegen zwischen München
und Ingolstadt – zählt nicht nur in
Bayern zu den Wachstumsregionen,
sondern in ganz Deutschland. So
spürt man im Landkreis natürlich
auch den verstärkten Siedlungsdruck. Flächen für Wohnraum sind
knapp und so häufen sich auch in
den Gemeinden die Anfragen nach
Grundstücken. Auch in Wolnzach
kann man dies bestätigen: „Wir bekommen vermehrt Anfragen aus der
gesamten Region“, so Bürgermeister Jens Machold. Dies spiegelt sich
auch in den Preisen wider, die für
Grundstücke bezahlt werden müssen. Lag der Schnitt im August 2014
bei einer Grundstückfläche von 300
bis 600 Quadratmeter bei 202 Euro/
m², so muss nun deutlich mehr bezahlt werden.
Eine Entwicklung, die natürlich
auch die Politik auf den Plan ruft.
Die Wolnzacher SPD hat sich diesbezüglich gleich mit einer Reihe
von Anfragen an die Verwaltung und
auch den Bürgermeister gewandt.
Vom Einheimischenmodell, über ein
Umlageverfahren, bis hin zur Rolle
der MEG (Marktentwicklungsgesellschaft) in der Baulandpolitik haben die Genossen doch einige Fragen in dieser Richtung. „Es ist nicht
im Sinne des Gemeinwohls, dass als
Folge der Erschließung neuer Baugebiete z.B. die notwendige soziale
und technische Infrastruktur und deren Folgekosten die Allgemeinheit
übernimmt, die Baulandgewinne
aber nur von Einzelnen abgeschöpft
werden“, heißt in dem Schreiben,
das die Gemeinde in diesem Zuge
erreicht hat.

Dass nun die gesamten Kosten für
Erschließung und soziale Einrichtungen wie Spielplätze alleine von
der Gemeinde getragen worden sind,
und dafür im Gegenzug alle Gewinne
nur bei den Grundeigentümern blieben, das gab es in Wolnzach noch
nie. Denn schon in der Vergangenheit fand ein entsprechendes Umlageverfahren Anwendung. „Dies haben wir in der Vergangenheit immer
so gehandhabt und werden es auch
weiter so machen“, erläuterte Wolnzachs Bauamtsleiterin Doris Schneider.

Einheimischenmodell
wird von Juristen
erarbeitet
Welche Modelle aber ganz konkret
möglich sind, und vor allem wie man
sie dann auch ausgestalten kann, das
soll zunächst vor allem juristisch geprüft werden. Bürgermeister Jens
Machold verwies in diesem Zusammenhang auch auf das Einheimischenmodell. Hier hat der Markt
Wolnzach vor Kurzem eine Münchner Anwaltskanzlei beauftragt, ein
Konzept für die Gemeinde zu erstellen, das dann auch vor den Gerichten Bestand hat. Nötig geworden war
dieser Schritt, weil auch seitens des
bayerischen Städte- und Gemeindetages keine Mustersatzung erstellt
werden konnte, die europäischem
Recht genüge. Von dort kam nämlich der Einwand, dass diese Modelle gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen.
Es bewegt sich also etwas in der Frage der Baulandpolitik in Wolnzach.

„Wir haben derzeit allein 21 Bebauungspläne und 5 Innenbereichssatzungen in Arbeit“, erklärt Bürgermeister Machold. Auch er sieht
durch den immer größeren Siedlungsdruck den Bedarf, hier neue
Flächen auszuweisen. Allerdings erteilt der Rathauschef Forderungen
nach einem stärkeren Flächenkauf
aus dem Flächennutzungsplan eine
Absage.
Natürlich sind die Flächen, auf denen sich die Gemeinde erweitern
kann, seit den Verhandlungen über
den Flächennutzungsplan bekannt.
Somit wird auch kein Eigentümer
diese Grundstücke zum Ackerlandpreis abgeben. Gleichwohl gilt es,
im Zuge dessen auch noch zu bedenken, dass allein der Lage wegen
Wolnzach in seiner Entwicklung
eingeschränkt ist, ergo künftige Erweiterungsmöglichkeiten ohnehin
lange im Vorfeld bekannt sind, bevor auch nur ein Plan gezeichnet
wird. Somit ist die Forderung, 50%
bis 100% der zur Verfügung stehen-

den Flächen aufzukaufen, schlichtweg illusorisch. Unsinniger noch als
diese Forderung ist der Ruf nach der
Marktentwicklungsgesellschaft.
In der Satzung ist klar geregelt: Die
MEG dient der Beschaffung von
Gewerbeflächen und der Schaffung
von Arbeitsplätzen vor Ort. Ausgeschlossen ist in diesem Zusammenhang ein Engagement in Hinsicht
auf privates Wohnbauland. „Wenn
die MEG in die Baulandpolitik einsteigen würde, dann würden die
Aufsichtsräte in diesem Gremium
entscheiden. Baulandpolitik ist aber
eine Sache der gewählten Volksvertreter und somit Aufgabe des Gemeinderates“, erklärt Bürgermeister
Machold. Eine eindeutige Aussage
zumindest was die Rolle der MEG
betrifft.
Viel wichtiger als alle Fragen zum
Einheimischenmodell und zu einer
Beteiligung der MEG ist die Frage nach der Wolnzacher Kläranlage. Schon vor Baubeginn der neuen gab es seitens des Wasserwirt-

schaftsamtes, mit Hinblick auf die
Leistungsfähigkeit der alten, immer
wieder negative Äußerungen, was
die Ausweisung neuer Flächen anbelangt. Nachdem nun diese aber
durch Baumängel an den Becken
der neuen Anlage deutlich länger
am Netz bleiben muss, stellt sich die
Frage, wie die bauliche Entwicklung in Wolnzach überhaupt vorangetrieben werden kann.

Plan B für den weiteren
Betrieb der alten Anlage
Klar ist, dass sich das gerichtliche
Beweisverfahren deutlich länger
hinziehen wird. Erst vor Kurzem
erreichte die Marktgemeinde hier
die Aussage des Landgerichts Ingolstadt, dass der Termin für das ergänzende Gutachten nochmals auf
den 30. August verschoben werden
muss. Der Gutachter habe darum
gebeten. Doch auch wenn das Gutachten nun zum versprochenen Zeitpunkt eingegangen wäre, mit einem
sofortigen Baubeginn hätte auch in
diesem Fall nicht gerechnet werden
können.
Was die bauliche Entwicklung anbelangt muss ein Plan B her. So stand
man also gemeinsam mit den Fachplanern vor der Frage, wie kann die
alte Kläranlage verbessert werden,
dass sie nicht nur dauerhaft läuft,
sondern damit es auch wasserrechtlich keine Beeinträchtigungen gibt.
„Hierbei gibt es zwei Knackpunkte“, erklärte Jan Kwade seitens der Firma Wipfler. Zum einen
kommt es, weil der Belebtschlamm
zu leicht ist, bei Regenwetter immer
wieder zum Schlammabtrieb in den

Vorfluter und damit in die Wolnzach.
Zum anderen springt bei Regenwetter die alte Notfallentlastung an und
leitet unbehandeltes Mischwasser in
den Vorfluter.
Zwei Punkte, die auch bisher seitens des Wasserwirtschaftsamtes
sehr kritisch gesehen wurden. Insgesamt machte dabei Bürgermeister
Machold deutlich, dass die wasserrechtliche Erlaubnis für den Betrieb
der alten Anlage am 30.06.2016 endet, und man auch aus diesem Grund
zum Handeln gezwungen ist.
Mit einem Maßnahmenkatalog will
man nun diese Probleme beseitigen
und wieder deutlichen Spielraum
erhalten, was die Ausweisung neuer Baugebiete anbelangt. „Wir stehen diesbezüglich mit dem Wasserwirtschaftsamt in Ingolstadt in engem Kontakt“, so der Rathauschef.
Dort wurden die Maßnahmen zur
Instandsetzung der alten Anlage begrüßt. Wenn also die Probleme mit
dem Belebtschlamm und dem unbehandelten Mischwasser im Vorfluter
gelöst werden können, dann steht
einer Ausweisung von neuen Baugebieten in den kommenden Jahren
nichts mehr im Weg.
„Uns ist dieser Weg besonders wichtig, weil er unabhängig von der gerichtlichen Auseinandersetzung vorangetrieben werden kann“, erklärt
Machold.
Auch der Wolnzacher Gemeinderat signalisierte grundsätzlich – die
FDP-UW-BGW-Fraktion
ausgenommen – Zustimmung für diesen
Weg. „Wir haben gar keine große
Wahl“, so Max Weichenrieder, der
das erste Konzept in dieser Richtung
begrüßte.
(hr)

