
Seite 1 von 2 

Pressemitteilung vom 18. Juli 2014:  

Bürgerforum Kaufbeuren e. V.: 

Schritt für Schritt ans Ziel. 
Ein Wegweiser für die Bürgerentscheide  
am 27. Juli 2014. 
Faltblätter und Zeitungsanzeigen informieren sachlich über 
Wahlmöglichkeiten. Eine rechtliche Stellungnahme klärt die 
Diskussion ums Eisstadion. 

Wahlempfehlungen für oder gegen das eine sind Sache der Parteien. Für das überparteilich wirkende 

Bürgerforum steht die sachgerechte Information für die Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle. Dies 

mit dem Ziel, dass jede Bürgerin, jeder Bürger bei den Bürgerentscheiden am 27. Juli 2014 die je drei 

Stimmen so abgeben kann, dass möglichst die eigene Meinung „treffsicher“ auf dem Stimmzettel 

landet. Bei den drei anstehenden Fragen aus Ratsbegehren, Bürgerbegehren und Stichfrage kein 

leichtes Unterfangen. Dafür haben die Vereinsmitglieder gemeinsam einen Wegweiser entwickelt, 

der nun als Faltblatt und in Zeitungsanzeigen veröffentlicht wird. 

Dabei trafen die Vereinsmitglieder jedoch auf ein Thema, das wohl auch viele Bürgerinnen und 

Bürger beschäftigt: das Eisstadion. Welche Information kann der Verein hier mit auf den Weg geben? 

Denn um das Eisstadion ist eine heftige politische Auseinandersetzung entbrannt. Im Kern geht es 

dabei um die Frage: Schließt das Bürgerbegehren – Stichwort „neues Stadtviertel“ – ein neues 

Eisstadion direkt neben dem Parkstadion/Jordanpark aus oder nicht? Dabei geht es gar nicht um die 

Frage, ob ein neues Eisstadion überhaupt gebaut werden soll bzw. kann. Sondern es geht 

ausschließlich um die Frage des Standorts. 

Um seriöse, belastbare und vor allem überparteiliche Informationen an die Bürgerinnen und Bürger 

geben zu können, hat sich der Verein angesichts dieser Auseinandersetzung dazu entschieden, eine 

rechtliche Stellungnahme einzuholen. Damit sollte geklärt werden: Was stimmt nun? Und: Welche 

Information können wir in den Wegweiser für die Bürgerentscheide aufnehmen? 

Bürgerbegehren schließt Eisstadion neben Parkstadion nicht aus. 

Beauftragt wurde der Münchner Spezialist für Bau- und Verwaltungsrecht Rechtsanwalt Leopold 

Thum von der Kanzlei Messerschmidt, Dr. Niedermeier und Partner. Seit Mitte dieser Woche liegt 

seine rechtliche Stellungnahme vor. Rechtsexperte Thum kommt eindeutig zum Ergebnis: Ein „Ja“ 

beim Bürgerbegehren („neues Stadtviertel“) schließt ein neues Eisstadion direkt neben dem 

Parkstadion/Jordanpark nicht aus. Unabhängig von dieser Feststellung gilt: An welchem Standort ein 

Eisstadion überhaupt verträglich und somit zulässig ist, muss grundsätzlich noch geprüft werden. 
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Rechtliche Stellungnahme online. 

Wer sich selbst eine Meinung bilden möchte, kann die Stellungnahme von Rechtsanwalt Thum auf 

der Projektseite des Bürgerforums herunterladen: www.forettle.de  

Der Verein würde es begrüßen, wenn die Stadt Kaufbeuren diesem Vorgehen folgen und das von ihr 

beauftragte Rechtsgutachten ebenfalls online verfügbar machen würde.  

Debatte ums Eisstadion lenkt vom eigentlichen Thema ab. 

Beim letzten Vereinsabend waren sich die Mitglieder einig: Die heftige Auseinandersetzung um das 

Eisstadion ist unsachlich und lenkt vom eigentlichen Thema „Fachmarktzentrum im Forettle“ ab. Jetzt 

sollte über das „Fachmarktzentrum im Forettle“ und bzw. oder über das „neue Stadtviertel“ 

entschieden werden. Das Eisstadion ist später dran. Oberbürgermeister Bosse hat dafür ja extra ein 

eigenes Ratsbegehren im Herbst dieses Jahres in Aussicht gestellt. 

Faltblätter gibt gedruckt und online. 

Die Faltblätter des Bürgerforums werden am kommenden Donnerstag, 24. Juli 2014, zusammen mit 

dem Wochenblatt „Extra“ an alle Haushalte in Kaufbeuren ausgetragen. Darüber hinaus liegen die 

Faltblätter auch in der Fußgängerzone bei der Firma Lederwaren Geyrhalter (Schmiedgasse 16) aus. 

Selbstverständlich ist das Faltblatt auch online erhältlich: www.forettle.de  

 

Bürgerforum Kaufbeuren – Verein zur Förderung bürgernaher Stadt- und Regionalentwicklung e. V. 

wurde Ende des Jahres 2013 von Bürgern aus Kaufbeuren gegründet. Der überparteilich wirkende 

Verein hat mittlerweile knapp 50 Mitglieder.  

Ziel des Vereins ist die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung ihrer Stadt. 

Er dient damit allen Bürgerinnen und Bürgern und nicht nur seinen Mitgliedern. 

Informationen/Mitgliedsanträge: www.buergerforum-kaufbeuren.de  
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