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Rückblick auf die BUrge^ersammlung zum Thema
Verkehrskonzept am 25. Oktober 2018.

Entertainment statt Stellungnahme zu den bisherigen Planungskosten
(seit 2013 Uber 500.000 €)

Ganz ohne Frage verfügt Bürgermeister Schiller Uber ein großes Talent zum Entertainment. Was
etwa bei den Neujahrsempfängen durchaus als amüsante Auflockerung der Ehrungen wirkt, wird
fragwürdig, wenn auch Bürgerversammlungen nach ähnlichem Konzept gesteuert werden. So
genügt BM Schiller nicht ein mit Fachleuten besetztes Podium, er postiert auch den Gemeinderat
an großen Tischen zur „Show-Kulisse" vor dem Podium (nicht alle GR folgten allerdings seiner
Erwartung).

Dann kam der „große Auftritt" des BM: Ersprach nicht vom Podium ausan die Besucher, sondern
schritt vom Podium durch die Reihen der Gemeinderäte und stellte sich In die Mitte „seiner
Bürger" und sprach fast eine stunde darüber, was in Herrsching In den letzten Jahren alles
erreicht wurde: Von den Radl-Ständern am Bahnhof bis zur Platzgestaltung am Rathaus. Ein
bisschen fühlte man sich an die Show „Deutschland sucht den Superstar" oder ähnliche TV-
Sendungen erinnert. Motto: Wenn schon nicht beabsichtig war, die Fragen nach den hohen
Planungskosten zu beantworten, sollte doch wenigstens die Show stimmen, um die anwesenden
rd. 38٥ Bürger positiv „einzustimmen"! (BM Schiller hatte sich nicht getraut, in einer von uns
geplanten, und von rd. 500 Burgern unterstützten, Burgerversammiung Fragen zu beantworten.)

Ganz nebenbei kritisierte der Bürgermeister unsere „Bürger-Information" zum Stand der
Verkehrsplanung als unfair und unsachlich und schaffte es tatsächlich, mit keinem Wort auf die
Fakten der Bürger-Information einzugehen (Inhalt: detaillierte Darstellung von Uber 500.000 €
Planungskosten in fünf Jahren). Selbst auf die konkrete Aufforderung, zu den Zahlen der
Bürgerinformation Stellung zu beziehen und darzulegen, wo die Zahlen falsch seien, gab er keine
Antwort. Hatte er keine Antwort oder hat er inzwischen selbst den Überblick Uber diese

dramatische Kostenentwicklung verloren? Wir wissen es nicht.

Stattdessen überließ er die Antworten auf Einzelfragen der Anwesenden seinen Fachleuten,
allen voran „seinem" Verkehrsplaner Dr. Kaulen, der zum wiederholten Male seinen Vortrag
Uber Vorschriften und Einschränkungen durch die Straßenverkehrso rdnung hielt, aber auf die
Bürgerfragen zu den fehlenden Sicherheiten für Fußgänger und Radfahrer, zu Parkplätzen und
Baumtrögen nichts anderes einfiel, als sich mit der Stvo zu entschuldigen. Aber er verstleg sich
zu der Behauptung, die Verfasser der Bürger-Information hatten nicht richtig bzw. unvollständig
recherchiert. Nach der Bürgerversammlung persönlich auf diese falsche Behauptung
angesprochen, gab er vor Zeugen zu, die Information nicht ganz gelesen zu haben! So kann man
versuchen, die Herrschinger für dumm zu verkaufen.



An dieser Ste!!e noch ein klärendes Wort, wer die Herstellungskosten unserer Bürger-
Information bezahlt hat: Die Kosten (rd. 1.450 €) wurden allein von den Verfassern bezahlt!

Leider konnten wir nicht davon ausgehen, dass die regionalen Zeitungen bereit waren, Uber die
Kostenexplosion für die Verkehrsplanung zu berichten. Auch die Presse-Berichte Uber die

Bürgerversammlung am 25.10. haben uns gezeigt, dass die Explosion der Planungskosten in der
Berichterstattung der Tageszeitungen nicht erwähnt wurde! Vielleicht täuschen wir uns mit

unserer Einschätzung, dass der Bürgermeister in der Regel davon ausgehen kann, dass seine

Argumente in der Berichterstattung ausführlich berücksichtigt werden, während wir, um

Gleiches zu erreichen, auf unsere Kosten Bürger-Informationen herausgeben müssen. OK, sel's
drum. Wenn es sein muss, werden wir das in Zukunft eben tun!

Wichtiger Hinweis: Immer noch rufen oder sprechen uns Bürger an, die unsere Information Uber

die Kostenentwicklung für die Herrschlnger Verkehrsplanung nicht erhalten haben. Da die

Auflage vergriffen ist (Auflage 1000 Expl.) und ein Nachdruck nicht vorgesehen ist, sind wir

bereit, interessierten Bürgern diese Information als pdf-Datei per Mail zusenden. Anfragen unter
gaknuelle@t-online.de. oder gUnter-rUmmelein@t-onlìne.de) Wenn Sie uns Ihre Email-Adresse

mittellen, können wir Ihnen die zukünftigen Bürgerbriefe gerne direkt per Mail zuschicken. Das

spart Zeit und vor allem Geld!

Im Übrigen bleiben wir bei unserer Einschätzung, dass die bisherigen Planunqskosten in einem

krassen Missverhältnis zu den umqesetzten Maßnahmen Stehen und einen unverantwortlichen

Umgang mit Steuerqeidern darstellen. Wir fordern BM Schiller und den GR deshalb erneut auf,

die Notbremse zu ziehen und von Verkehrsplaner Kaulen mit konkreter Zeitvorgabe als ersten

Schritt fUnf bis zehn „machbare" Vorschläge einzufordern, wie die Verkehrssituation ln

Herrsching „unter Berücksichtigung aller ln der (Ihm sicher bekanntenl١ Straßenverkehrs-
Ordnung" vorgegebenen Vorschriften verbessert werden kann. Wenn Pr. Kaulen dazu nicht in

der Lage Ist, müssen Konsequenzen gezogen werden. Sonst ist zu befürchten, dass auf Herrsching
ln den kommenden fünf jahren weitere, hohe Planunqskosten zukommen, ohne dass sich die
Verkehrsprobleme verbessern.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Knülle GUnter RUmmeleln

Immer noch interessant: ... Stopp ... Nicht nur der Bayer.
Rundfunk meldete in den Nachrichten im 1 ٠ Programm die
Aufnahme der Gemeinde Herrsching ins Schvarzbuch des

Bundes der Steuerzahler" vegen Steuerverschvendung ...
Stopp ... Diese Meldung erschien auch in vielen
Tageszeitungen ٠ ... Stopp ... Thema: Anschaffung von
Pflanzkübeln für 145٠ ooo € zur Verkehrsregelung ... Stopp

P.S.; Wir werden hduilg gefragt, ob unsere BUrger-lnformatlonen von der GSU-Herrschlng
unterstutzt werden. Unsere klare Antwort dazu Ist: NEIN. Wir gehen davon aus, dass die von
uns angesprochenen Themen für die CSU-Herrsching offenbar nicht besonders relevant sind.


