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Pressemitteilung vom 24. Oktober 2014:  

Bürgerforum Kaufbeuren e. V.: 

Stellungnahmen Fachmarktzentrum:  
Auf geht’s in die zweite Runde! 

Die Pläne zum Fachmarktzentrum im Forettle wurden geändert. 
Deshalb dürfen die Bürger nochmals dazu Stellung nehmen. 
Abgabeschluss ist am 11. November 2014. Rechtsanwalt Thum rät, 
sich nicht an die Beschränkung der Stadtverwaltung zu halten. 

Bereits im Juni dieses Jahres konnten die Kaufbeurer Bürger ihre Meinung über das geplante 

Fachmarktzentrum im Forettle kundtun. Zwischenzeitlich wurden die damals gültigen Pläne 

geändert. Deshalb gibt es nun eine zweite Runde. Diese beginnt heute am 24. Oktober 2014. Jeder, 

egal ob Kaufbeurer oder nicht, kann eine Stellungnahme abgeben. 

Vom leeren Blatt zur Stellungnahme:  
Nur wenige Punkte müssen beachten werden.  

Wie schon bei ersten Runde müssen nur wenige Punkte beachtet werden, um vom leeren Blatt zur 

eigenen Stellungnahme zu kommen: 

 Die Stellungnahme ist ein ganz normaler Brief. 

 Den Brief adressieren an:  Stadt Kaufbeuren, Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren. 

 Hilfreich ist ein Betreff. Zum Beispiel:  

„Stellungnahme Bebauungsplan Fachmarktzentrum im Forettle“.  

 Ganz wichtig: Absender, Datum und Unterschrift nicht vergessen!  

Jede Kritik, jeder Einwand kann vorgetragen werden. 

Für die zweite Runde hat die Stadt Kaufbeuren jedoch eine Beschränkung 

festgelegt. Man darf sich nur noch zu den Punkten äußern, die geändert 

wurden. „Macht das Sinn?“, fragten sich die Mitglieder des Bürgerforums 

und wandten sich an Rechtsanwalt Thum. Der Münchner Spezialist für 

Bau- und Verwaltungsrecht war bereits auf einer Veranstaltung des 

Bürgerforums zu Gast. Seine Antwort ist eindeutig: „Selbstverständlich 

können sich die Bürger völlig bedenkenlos zu allen Inhalten der 

ausliegenden Unterlagen äußern. Man ist stets auf der sichereren und 

damit der von mir ausdrücklich anempfohlenen Seite, alles, was einem 

auffällt, zu rügen.“ Mit anderen Worten: An die bekanntgemachte 

Beschränkung braucht man sich nicht zu halten. 

Es gilt also weiterhin: Jede Kritik, jeder Einwand kann vorgetragen werden. 

Auch Verbesserungswünsche im Detail sind möglich. Rechtsanwalt Thum 

Spricht „Klartext“ für die Bürger:  

Der Münchner Spezialist für Bau- 

und Verwaltungsrecht, 

Rechtsanwalt Leopold Thum 
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empfiehlt, seine Anliegen sachlich vorzutragen. „Natürlich ist jeder einzelne Händler in der Altstadt 

berechtigt, dem Stadtrat zu schildern, wie er persönlich vom Fachmarktzentrum betroffen ist“, 

veranschaulicht Thum die Bedeutung von Stellungnahmen. „Ebenso könnten Bürger sich zur Ver-

kehrsanbindung äußern. Denn von möglichen Wirkungen auf die zentrale Spittelmühlkreuzung ist 

sicherlich eine Vielzahl von Kaufbeurer Bürgern betroffen.“  

Beispiele unter: www.forettle.de 

„Pläne, wie vorgeschrieben, auszulegen, ist das eine“, so Vereinsmitglied Wolfgang Ewald. „Die 

Bürger dann ganz konkret darin zu unterstützen, sich aktiv zu beteiligen, ist das andere.“ Deshalb 

hat das Bürgerforum Kaufbeuren auf seiner Internetseite mehrere Stellungsnahmen zum Herunterla-

den eingestellt. „Wir wollen mit diesen Beispielen ganz konkret zeigen, wie man so eine Stellung-

nahme verfasst. Schließlich sind wir Bürger keine Rechtsexperten“, ergänzt Dr. Martin Kranz, der 

sich in seiner Freizeit ebenfalls für den Verein engagiert. 

Die Zeit läuft. Deshalb: Hingehen, anschauen, einwenden.  
Am 11. November 2014 ist Abgabeschluss! 

Das Bürgerforum ermuntert alle Bürger und Betriebe, ihre Sicht der Dinge zur Beurteilung an die 

Stadtverwaltung zu schicken. Seit heute, 24. Oktober 2014 liegen die Pläne zum geplanten 

Fachmarktzentrum im Rathaus Kaufbeuren aus. Die Unterlagen zum Bebauungsplan können aber 

auch online unter www.kaufbeuren.de/Home/oeffentlichkeitsbeteiligung.aspx eingesehen werden.  

Also: Hingegen, anschauen, einwenden – so lautet die Devise für diese formelle Bürgerbeteiligung. 

Und einwenden bedeutet nichts anderes, als seine Kritik, aber auch seine persönlichen Sorgen und 

Nöte an die Stadträte zu richten. 

Ganz entscheidend ist, dass die Stellungsnahmen rechtzeitig bei der Stadt Kaufbeuren eingehen. 

Dabei zählt allein der Briefkasten des Rathauses. Dort muss bis 11. November 2014, 24 Uhr der Brief 

eingeworfen sein. Wer auf Nummer sicher gehen will, dem empfiehlt Rechtsanwalt Thum die 

Übersendung per Fax vorab. Oder aber den Brief beim städtischen Briefkasten zusammen mit einem 

Zeugen (nicht der Ehemann oder -frau) persönlich einzuwerfen. 

 

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 über 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  

Informationen zum Projekt Forettle: www.forettle.de  

http://www.kaufbeuren.de/Home/oeffentlichkeitsbeteiligung.aspx
http://www.buergerforum-kaufbeuren.de/
http://www.forettle.de/

