Hedwig Borgmann (Grüne, V-li.),Ksthy MÜhtebach-Sturm vom
Bund Naturschuiz, Sigi Hag/ (Grüne) und die Vertreter der BI,
Hans Danner, Dr. Thomas Zetierer und Annellese Denner.

BI will keine Eskalation
Bürgerinitiative gegen
Westtangenie fühlt sich
von Stadt übergangen
Von A d i i HÖQI

S

ichtlich erregt waren die
Gemüter, als die Sprecher
der Bürgerinitiative gegen
die Westtangente am Montag zu
einer Pressekonferenz ins Barsencafb luden. Grund war eine
von der Stadt verfasste Informationsbroschüre an die Bürger,
durch die sich die BI ungerecht
behandelt fühlt.
Am 14. Oktober sollen die
Landshuter Bürger Ober die
Westtangente und den Burgaufzug entscheiden. Davor sollen
sie nattirlich noch umfassend
über die Projekte informiert werden. Im Falle der Westtangente
soll das mithilfe einer zw8lfseitigen lnfobroschüre erfolgen, die
an alle wahlberechtigten BOrger
verschickt oder verteilt werden
so#. Diese beinhaltet eine siebenseitige Darstellung des Pro.
jekts, eine Zusammenfacsung
der MachbarkeitcJtudie, und
drei Seiten Pro- und Contra-Argumente zur Westtangente.
Die Broschüre wurde von der
Stadt Landshut erstellt, und
zwar rum Ärger der Bürgerinitiative ohne deren Mitspracherecht. Das Ergebnis ist nach
Meinung der BI-Sprecher eine
einseitige Darstellung zugunsten
der Tangenten-Befüworter, die
die Bayerische, Gemeindeordnung „mit Füßen tritt". In der

helßt es nhllch: „Dle im Gemeinderat und die von den vertretungsberechtigten Personen
des BLirgarbegehrens vertwtenen Auffassungen zum Gegenstand des Bürgerentscheidsdürfen in Verbffentlichungen und
Veranstaltungen der Gemeinde
nur in gleichem Umiang dargestellt werden".
Diese Vorschrift sieht die B1
ganz klar verlekt: Die Stadt sel
in diesem Fall eins Partei, ggbe
sich aber neutral und verfasse
die Broschüre nicM sachlich,
sondern zu ihren Gunsten. Und
das Ganze, ohne einmal Rockspmche mit der BI gehalten zu
haben. A l s Quelle fUr Gegenargumente sei lediglich ein Flyer
der BI aus dem letzten Jahr verwendet worden. ,Man nimmt
sich heraus, das selbst zu fUlIen", beklagt Sigi Hagl.
Diesen Freitag befasst sich
um 15 Uhr der Feriensenat irn
alten Rathaussaal in einer 6ffentlichen Sitzung mit dem Textentwurf der Broschore und will
diesen absegnen, damit er
rechtzeitig vor dem 14. Oktober
an die Wahlberechtigten verschickt und verteilt werden
kann. „Wir werden am Freitag
versuchen, es politisch in eine
andere Richtung iu lenken",
meint Sigi Hagl. Die B1 strebt eine neue Fassung der Broschüre
an, in der der Contra-Argumentation derselbe Umfang zugesprochen wird und sie diesen
selbst gestalten kann. .Können
wir nicht auf Augenhllhe miteinander umgehen? Dann sind es
keine fairen Voraussetzungen
für einen Bürgerentscheid",
meint Anneliese Danner.
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fdlyer Kaum unterscheiden wdrde vom jet
Der Ton wlrd rauer im Landshuter ~ a t h a u k wohl auch rechrfich zlemlich bedenlillch. , gen Entwurf. Doch fragen sollte man vom
In der Sitzung des Ferienunats am vewn- Denn dla 31 wurde zwar echqn nach ihren Ar-':; $chon. ~umlndest~
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:und
ihrer
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gefragt.
"Mberrecht
ganz
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schen Grinden fiir sptitere Nachfolgegesprtidas die SWtverwa!tung beim Entwurf elnes
, ,
Infoflyers zum Burgerentscheid bezilglich der . . :
DIB
~
~
~ SI& ~g e ~w h ~dass sie
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hat man a@?Freltaq einBOrg~rentscheide(Wesitangente und B~rg-.~'~piitI@l*uslle
hab& rkb die Dings @doch druckswl~v6rstraichen lassen. Vor grobm
aufrug) am 14. 0ktober jeweils elne Informa- gehder!. Die Landshuter,ßÜrger werden arn ., .@trriinim. Denn niaht .umsonst musste man
tionsbroschuro vorlegen, aus der die Pro- j4, Oktqby im Rahmen e,in9qs Bürgerent- , v~rabvomkleinen;g1&6 in den gro~en,<#U*
und Contra-Argumenb der zwei stark disku- scheid$ :Gbsr die
'h~einifahrung ~%~Pleoarsaaluwbhsn: Man hä.tto GrtiBe getisrten Bauprojekte tienrorgehen sollen.
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Dumm nur, dass man vorher die Blirgeriniti- ausgegangen, dass slch die BI wenn sie
gparen kennen.
atWe ,Pro Lebenwaum Landshut Confra sich scaFiiaum Ratsbgehren {das as lelzt- ~ ; e " d ~ l ' ~ r l die
n f l t~e&e%usammen.~ i n i e r Westtangente" n i ~ hgefragt
t
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.
lich ia nlcM kbsn wird) nicht äußwrt dann her streiten macht's nicht besser. Das nennt
Das hätte man anstandshalber schon lieber auch zum Burger'en\scheid nicht B~ßern~wJll man wohl arn Barger vorbei entscpeiden und
tun sollen. Darüber hinaus ist das Ganze ;und wird. Folglich, b$ man kunerhana , , ngihn. . ::.:
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