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Offener Brief

Sehr geehrte Frau Fruth, liebe Birgit,

was Deine heute in der Amberger Zeitung veröffentlichten Einlassungen zum Thema Zukunft

Bürgerspitalareal / Neue Münze letztendlich bewirken sollen, ist unserer CSU Fraktion völlig

schleierhaft. Dass Du versuchst, parteipolitisch Punkte mit einer Attacke auf Ambergs

Oberbürgermeister zu machen - geschenkt. Das nehmen wir sportlich. Aber dass Du den

Bürgerinnen und Bürgern ein X für ein U vormachen möchtest, können wir Dir nicht durchgehen

lassen.

Fakt ist: lm vorhabensbezogenen Bebauungsplanaufstellungsverfahren werden momentan ca.

60 Einwendungen der Bürger abgearbeitet. Bei der Neuen Münze sind noch zwei Klagen

anhängig. Erst wenn diese Einwendungen abgehandelt und entsprechend abgewogen sind, kann

der Bebauungsplan endgültig beschlossen werden. Erst dann können die Bagger - wie von Dir

und uns ersehnt - rollen. Oder möchtest Du gleich loslegen und so die Rechte der Bürger

plattwalzen?

Es ist nun einmal so, dass ein ordentliches Verfahren seine Teit braucht. Und wir

Kommunalpolitiker sollten den Bürgern erklären, wo wir momentan stehen und nicht die Leute

verunsichern. Liegt es nun an Deinem fragwürdigen Rechtsverständnis oder an der Unkenntnis

des Verfahrensablaufs, dass Du ständig dem Amberger Oberbrirgermeister den Schwarzen Peter

zuschieben möchtest?

Falls es an der Unkenntnis liegt, sind wir gerne bereit, Dir ein Seminar zum Thema Kommunales

Baurecht bei der Hanns-Seidel-Stiftung zu spendieren.
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Eine Bitte noch: Die lnitiatoren der Unterschriftenaktion wollen unser gemeinsam

beschlossenes Projekt unterstützen. Wir sollten dankbar für dieses Engagement sein und die

lnitiatoren ermutigen. Dass nicht jede Formulierung exakt unserem Beschluss entspricht und

vielleicht auch nicht immer der Korrektheit des Beamtendeutsch genügt, ist aus unserer Sicht

nicht schlimm. Wir lesen ja aus Deinen Stellungnahmen auch immer wieder heraus, dass es

nicht ganz einfach ist, die Sachlage korrekt zu überblicken.

ln diesem Sinne wünscht Dir ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2018,

die CSU-Stadtratsfraktion.

Mit freundlichen Grüßen
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Dieter Mußemann
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Anmerkung:

Parallel verteil die CSU-Stadtratsfraktion diesen offenen Brief elektronisch an die Amberger Medien


