22. FEB. 2015

NR.08
Liebe interessierte Feldafinger,
ich hatte beantragt, dass die Sonder-Gemeinderatssitzung am morgigen Montag
öffentlich durchgeführt werden soll, da es keine zwingenden Gründe für durchgehende Nichtöffentlichkeit gibt und die Feldafinger Bürger nicht weiter ausgeschlossen werden dürfen.
Diese Sondersitzung des Gemeinderates am Montag, den 23. März findet nun
ab 19.30 Uhr öffentlich statt. Der einzige Tagesordnungspunkt lautet: „Neubau
Artemed Klinik; Vorstellung eines Realisierungsvorschlages durch Artemed“. Um
18.30 Uhr findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, soll eine „Kompromisslösung“ ein Bürgerbegehren unnötig machen. Dieser zuzustimmen wird mir erschwert, zum
einen, da mir die Details noch nicht bekannt sind – ich erfahre sie erst am 23.
März und habe also wenig Zeit zu entscheiden - und zum anderen, weil die
Bürgerinitiative pro Feldafing inzwischen einen Antrag auf Durchführung einer
Bürgerversammlung gestellt hat mit vorgegebenen Tagesordnungspunkten, die
den Klinikbau auf Jahre verzögern und somit verhindern würden. Die Tagesordnung habe ich der Email zu Ihrer Kenntnis beigefügt, die Punkte 4 (Gesamtplanung für das Gelände EINSCHLIESSLICH des Klinikgeländes), 5 (Veränderungssperre für das Klinikgelände), und 6 (Verkehrsplanung unter Berücksichtigung
des Gesamtplanes) würden, falls der Gemeinderat diesen zustimmen würde, die
Klinikplanung komplett obsolet machen. Außerdem ist der Prozess der Auslegung des Bebauungsplans längst nicht abgeschlossen, und es wird weitere unabsehbare Einwändungen geben, die nochmals viele Abstimmungen notwendig machen werden.
Ob das Bürgerbegehren nun stattfinden soll oder nicht, können natürlich nur die Initiatoren desselben
entscheiden. Der letzte Termin für eine Rücknahme ist der 24. Februar. Der Gemeinderat entscheidet am
23. Februar lediglich darüber, ob er dem vorgestellten Realisierungsvorschlag unter der Maßgabe der
Rücknahme des Bürgerbegehrens zustimmt und somit den Initiatoren empfiehlt, das Bürgerbegehren zu
stoppen.
Bitte nehmen Sie an der morgigen öffentlichen Sitzung teil. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne
an mich wenden, auch telefonisch unter Tel. 1333.
Ihre Gemeinderätin
Sigrid Friedl-Lausenmeyer

PS.: Die nächste ordentliche Gemeinderatssitzung findet bereits am Tag darauf, Dienstag, 24. Februar, um
19.30 Uhr statt. Im öffentlichen Teil wird die Leiterin der Bücherei, Frau Held, ihren Jahresbericht vorstellen.

