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Die ersten 100 Tage der IB im Marktgemeinderat:
Was hatten wir da nur für ein aufregendes und ereignisreiches Jahr 2014. Im Oktober 2013
erst als Wählergemeinschaft gegründet, ergattern wir nach der Zulassung bei der
Kommunalwahl im April 2014 mit nur 14 Kandidaten und Kandidatinnen gleich zwei Sitze
im Marktgemeinderat. Seit diesem erfreulichen Ergebnis hat die IB mit Marco Scholz und
Willi Balkie ihre ersten Mandatsträger im Burgsinner Rathaus.
Bei der Wahlwerbung hatte keine andere Gruppierung deutlichere Ziele und Vorstellungen
formuliert. Natürlich galt es mit der Amtsübernahme den eigenen Zielen und auch dem
Wähler, dessen Hoffnungen und Erwartungen sich in unseren Stimmen sammelten, gerecht
zu werden. Für Neulinge keine leichte Aufgabe.
Ganze 100 Tage und ein paar Sitzungen später, können beide Marktgemeinderäte eine
zufriedene Selbsteinschätzung abgeben. „Wir haben bewusst und merklich für Unruhe
gesorgt und waren aktiv“, lautet deren Fazit gegenüber der Vorstandschaft.
Doch fassen wir es ein wenig zusammen:
IB übernimmt Zusatzaufgaben
Ohne zu zögern übernahmen beide Jungräte zusätzliche Aufgaben in der Gemeinde. So ist
Scholz zum Jugendbeauftragten und Balkie zum Seniorenbeauftragten bestellt worden.
Intern haben sie ihre jeweilige Vertretung abgesprochen. Balkie agiert satzungsgemäß in
zwei Ausschüssen (Wald & Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss) und ist stellv.
Rechnungsprüfer; Marco Scholz ist ständiger Vertreter im Grundstück- und Bauausschuss.

IB stößt Debatte um „Mehr Öffentlichkeit – Mehr Transparenz“ an
Vom Start weg wurden weder der Schnupper- noch der Kuschelkurs eingeschlagen. Um
unsere Vorstellungen einer aktiven, transparenten und bürgernahen Kommunalpolitik
frühzeitig einzubringen, brachte die IB ein Antragspaket unter dem Motto „Mehr
Öffentlichkeit – Mehr Transparenz“ auf den Weg. Ziel war es, an diversen Stellen der
Geschäftsordnung mehrere, aus unserer Sicht neuzeitliche Aspekte, darunter
Berichtspflichten, Bürgerbefragung, Niederschrift über Sitzungsprotokolle (Möglichkeit des
Wortprotokolls), Veröffentlichung von Anträgen aus den Fraktionen und eine grundsätzliche
Öffentlichkeit der Ausschüsse zu verankern.
Auch wenn die Einzelanträge hierzu mehrheitlich negativ beschieden worden waren, zeigt
sich doch zwischenzeitlich der Gesamterfolg dieser, von uns angestoßenen Debatte. So sind
Ausschusssitzungen künftig öffentlich und auch in den Sitzungsprotollen bemerkt man mehr
Willen zur wörtlichen Wiedergabe von Redebeiträgen. Sitzungsprotokolle werden in ihrer
ungekürzten Fassung jetzt sogar auf der Internetseite www.burgsinn.de veröffentlicht und
bieten dem Interessierten damit mehr Einblick. Schritte in die richtige Richtung! Schritte
in unsere Richtung! Wir dürfen getrost anzweifeln, ob es diese Entwicklung ohne die IB im
Gemeinderat gegeben hätte.
Bei späterer Betrachtung fällt das Fazit also erfreulich aus.
Wirklich verärgert, und das sind Scholz und Balkie heute noch, ist man allerdings über die
mehrheitliche Verweigerungshaltung zum Thema „Bürgerbefragung“. Dieses Instrument der
Meinungserhebung wollte die IB mit eier Durchführungssatzung geregelt wissen. Warum
man dem Burgsinner diese Option nicht ermöglichen wollte, fragen sich beide IB-Vertreter
heute noch. „Vielleicht wollte man der IB diese Neuerung für Burgsinn einfach nicht
gönnen? Vielleicht war es eine rein taktisch-kommunalpolitische Entscheidung“, mutmaßen
beide IB-Gemeinderäte.
IB und die Arbeitskreise
Zu diesem Thema hatten wir uns klar positioniert. Balkie hätte gerne den Arbeitskreis
Senioren, Familie & Soziales vom ehemaligen 3. Bürgermeister, Klaus Hofmann (BAL),
fortgeführt. Scholz hätte in seiner Abwesenheit die Vertretung übernommen. Doch dieses
zusätzliche Engagement war an die berechtigte Forderung gebunden, dass auch die beiden
anderen, mit Erlass des Leitbildes in 2010 gegründeten Arbeitskreise Wald, Energie &
Umwelt sowie Verkehr & Tourismus ebenso verantwortlich durch Marktgemeinderäte der
anderen Faktionen fortgeführt werden.
Da sich für den AK Verkehr & Tourismus nur zögerlich Anette Willecke (Bürgerliste) zur
Doppelspitze mit einem Privatmann bereiterklärte und Robert Herold, wohlgemerkt als
Erster Bürgermeister, sichtlich enttäuscht und mangels anderer Bereitschaften
notgedrungen den AK Wald, Energie & Umwelt geführt hätte, zog Balkie in logischer
Konsequenz und als Zeichensetzung seine Bereitschaft zurück. Besonders enttäuscht waren
Balkie und Scholz dabei von der Haltung der beiden Bürgermeister-Vertreter aus den
Reihen der CSU/UB und SPD/FW/BAL.

Aktuell beantragte die IB nun als logische Konsequenz die Einrichtung und Bestellung eines
Familienbeauftragten aus den Reihen der Gemeinderäte. Der Landkreis hatte die
Gemeinde um Mitteilung einer entsprechenden Kontaktperson gebeten, da die Behörde im
Auftrag der Bayerischen Staatsregierung ein Konzept für Familienstützpunkte entwickeln
soll. Wir halten es für folgerichtig und angemessen einen gesonderten
Familienbeauftragten einzuführen.
IB bleibt beim Thema „Änderung des Landschaftsplans“ am Ball!
Zwischenzeitlich liegen die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange ebenso vor,
wie 52 Einwände von Grundstücksbesitzern.
An dieser Stelle vertreten beide IB-Räte die Ansicht, man sollte zeitnah und ohne unnötige
Verzögerungen im Verfahren voranschreiten. Ziel der weiteren Debatte muss es sein, einen
möglichst „ausgewogenen“ Landschaftsplan zu erarbeiten. Die Ausgewogenheit macht sich
dabei an unterschiedlichste Kriterien fest, die schriftlich und zusammen mit einem Antrag
fixiert im Gemeinderat eingereicht wurden. Übrigens waren diese Kriterien die ersten
Vorschläge, die bisweilen überhaupt (auch im alten Gemeinderat) erarbeitet und
schriftlich festgehalten wurden.
„Ausgewogen“ sollte der neue Landschaftsplan deshalb sein, weil dies ein gerichtliches
Bewertungskriterium bei einem Rechtsstreit am Veraltungsgericht Würzburg war und
mehrfach in der Urteilsbegründung zu Gunsten der beklagten Gemeinde zu lesen war.
Generell will die IB aber an einer möglichst großflächigen Ausweisung von
Freihaltungsflächen im Landschaftsplan festhalten. Die Kompromissbereitschaft der
IB-Vertreter bezieht sich lediglich auf das Erfordernis der „Ausgewogenheit“ und einer
juristischen Tragfähigkeit des Landschaftsplanes.
Jeder Grundstücksbesitzer habe im Grundsatz nun ein Recht darauf, dass die Gemeinde
seine Einwände als konkreten Einzelfall bewerte, diskutiere und mit den eigenen
Erfordernissen abwäge. Diesen Wunschgedanken ordneten wir dem Ratschlag des
Planungsbüros unter. Dessen Erfahrungen – und leider auch die vergangenen Debatten
hierzu im Rat seit über einem Jahr - haben gezeigt, dass eine Einigung über
Auswahlkriterien im Rat kaum realisierbar ist. Letztlich sei es eine politische Entscheidung.
Am 9. September legte der Erste Bürgermeister in einer Ausschusssitzung einen
Planentwurf vor. Demnach werden im Wesentlichen nur Flächen außerhalb der Flur-WaldGrenze und/oder Grundstücke mit bereits vorhandenem Bestand und
Aufforstungsgenehmigungen aus der Freihaltungszone ausgeklammert. Ein „ausgewogener“
Kompromiss den die IB-Vertreter so mitgehen wollen.
Neben der Ausgewogenheit stellt das Verwaltungsgericht in der Urteilsbegründung auch
den Umstand heraus, dass die, den Landschaftsplan erlassende Gemeinde mit der
Ausweisung von Freihaltungsflächen explizit einer „Verchristbaumung“ vorbeugen wollte.
Dies sei aus dem Landschaftsplan und entsprechenden Anlagen und/oder Legenden so
unmissverständlich hervor gegangen.

Dies nahm die IB zum Anlass und stellte den Antrag auf Niederschrift einer, juristisch
entsprechend geeigneten Erklärung zum neuen Landschaftsplan. Aus der Erklärung soll der
Willen der Marktgemeinde zur vorbeugenden Bekämpfung von Aufforstungen, insbesondere
der Anlage von Christbaumkulturen, hervorgehen. Die Abstimmung steht noch aus.
IB und die Wasserqualität
Wir nahmen die letzte Wasseranalyse zum Anlass und richteten eine schriftliche Anfrage an
die Gemeinde. Da im Vergleich zu anderen VG-Gemeinden ein erhöhter (aber weiterhin
innerhalb der Grenzwerte) Chlorid-Wert in Burgsinn auffiel, ersuchten wir um
Erklärungsansätze. Eine Antwort der Gemeinde hierzu steht noch aus.
In diesem Zusammenhang möchten wir an dieser Stelle eine Veröffentlichung der IB
berichtigen. Die letzte Wasseranalyse hatte keine Pestizid-Rückstände ausgewiesen. Dies
wurde seitens der Gemeinde mit dem Hinweis begründet, dass die Analysen der letzten
Jahre keinerlei Werte in diesem Stoffbereich ergeben habe. In einer Veröffentlichung aus
2012 waren jedoch Pestizide (Glyphosat) mit einem, wenn auch geringem Wert („weniger
als …“) ausgewiesen worden. Diese Unklarheit konnte durch persönliche Nachfrage der IB
beim Analyseinstitut geklärt werden. Das chemische-technische Analyseverfahren benötigt,
(stofflich unterschiedlich) gewisse Mindestwerte für einen mess- und bezifferbaren
Nachweis des Stoffes. Unter diesem Schwellenwert ist der Stoff zwar faktisch nicht 0,000
aber eben auch nicht im nachweisbaren Bereich. So berichtigt die IB an dieser Stelle ihre
Aussage, es habe 2012 einen nachgewiesenen Wert gegeben. Die Nachfrage hebt aber auch
klar heraus, dass ein Pestizid-Gehalt zwischen 0,000 und dem jeweiligen Schwellenwert
des Stoffes denkbar und nicht auszuschließen ist.
Unsere Anfrage an die Gemeinde hat aber eines zumindest bewirkt: Künftig werden alle
Pestizide, darunter auch der Wirkstoff Glyphosat und dessen Abbauprodukt, jährlich und
ausnahmslos analysiert.
IB und das Projekt „Senioren-Einrichtung“
Was die letzten fünf Jahre augenscheinlich etwas auf Eis lag, erhielt mit dem Engagement
der IB neuen Schwung. In Rück- und Absprache mit dem Planungsbüro fertigte Balkie eine
„Destinations- und Projektbeschreibung – light“ und ging mit Telefonhörer und Mailverkehr
auf Betreiber-Suche. Letzterer hatte seit Jahre für eine Projektverwirklichung in Burgsinn
gefehlt.
Nur wenige Wochen und Absagen später wurde man bei der AWO Unterfranken zumindest
im Ansatz fündig. Das, an einem Projekt in Burgsinn grundsätzlich interessierte
Unternehmen, machte sich auf Vermittlung ein Bild vor Ort und trat in erste Gespräche mit
dem Planungsbüro ein. Ein erster Schritt ist damit gemacht. Balkie und Scholz werden hier
weiter intensiv mit allen Beteiligten im Kontakt bleiben.
Um über die generellen Möglichkeiten der Senioren-Unterbringung aufzuklären, begrüßt
der Seniorenclub am 16.10.2014 im Rahmen des Seniorennachmittags und auf Anregung
unseres Seniorenbeauftragten eine AWO-Mitarbeiterin. Sowohl dem Planungsbüro wie auch
der AWO ist es ein Grundanliegen, die Planungen nach dem Bedürfnis der Bewohner im
Sinngrund auszurichten.

Am 08.10.2014 beteiligt sich der Seniorenclub mit Kaffee & Kuchen an einer Aktion der
Verkehrswacht Gemünden unter dem Motto „Mobil bleiben – aber sicher!“
Was sagt die IB zu Baumaßnahmen (Straßen / Häuser) ?
Der Straßenunterhalt unterscheidet sich im Wesentlichen in Voll- und Teilsanierung und da
ganz schlicht und einfach an der Belastung der Privathaushalte (Umlage). Die beiden
aktuellen Baumaßnahmen Am Lindenberg und im Bereich der Bayernstraße unterscheiden
sich auch exakt an diesem Umstand. Am Lindenberg erfolgt die Straßenerneuerung unter
Beteiligung der Anwohner. Im Bereich der Bayernstraße hingegen wurde davon Abstand
genommen.
Hier vertraten Balkie und Scholz die Ansicht, dass der Bürger ein Recht auf eine
transparente und auch gleichbleibende Entscheidungsgrundlage habe. Am Lindenberg war
keine andere Option umsetzbar. Anders hingegen im Bereich der Bayernstraße. Hier hatte
die Gemeinde aufgrund intakter Kanäle die Wahlmöglichkeit und hat sich aus unserer Sicht
folgerichtig gegen eine Belastung der Bürger ausgesprochen.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist nur, dass die Gemeinde die Entscheidungen mit
nachvollziehbaren Begründungen dokumentiert und damit für den Bürger transparent
macht. Anwohner anderer, zukünftig zu sanierender Straßen, haben einen berechtigten
Anspruch auf Gleichbehandlung. Die finanzielle Lage der Gemeinde darf in der Zukunft
kein Argument für einen Vollausbau unter Beteiligung der Bürger sein. Darauf werden die
IB-Vertreter achten!
Unter dem Stichwort „Gleichbehandlung“ sind auch Anträge von Bauherren bei
Abweichungen vom festgeschriebenen Bebauungsplan zu sehen. Insbesondere bei den
Themen „Kniestock“ und „Dachfarbe“ sollte man sensibel mit den Bauherren vergangener
Zeit umgehen, so das Credo der IB-Gemeinderäte. Jene Bürger hatten sich an den
Bebauungsplan gehalten und waren nicht mit Ausnahmeanträgen an den Gemeinderat
herangetreten. Dies sollte Ihnen jetzt im späteren Vergleich nicht zum baulichen Nachteil
gereichen.
IB bei Tourismus- und Infrastrukturprojekte
„Schritt für Schritt“ lautet hier die Devise. Nach dem Beitritt des Markt Burgsinn zur LAG
Spessart (i.R. einer Bewerbung im LEADER-Förderprogramm) begleitete Balkie den
Bürgermeister zu einer LAG-Sitzung in Heigenbrücken. Zwischenzeitlich konnte unsere
historische Autobahnruine als mögliches Realisierungsprojekt vorangemeldet werden.
Bestenfalls winken Fördergelder von bis zu 70 % der Kosten. Bei der Projektanmeldung
konnte die Idee der IB aufgenommen werden, die „Strecke 46“ im Bereich der Hütte
„Bettlersruh“ mit einem Freilichtmuseum bzw. Lehrpfad anzubieten und zu vermarkten;
das ganze unter Ausbau und zeitlich begrenzter Nutzung der Hütte als Nahwanderziel mit
Kleingastronomie. Und auch hier konnten die IB-Vertreter ein lange schlafendes Thema
beleben und in einem Förderprogramm nach ihren Vorstellung einbringen. Es besteht also
Hoffnung, dass sich dieses Projekt weiter realisieren lässt.

Aktuell verschriftet die IB einen Antrag auf Bau und Einrichtung eines so genannten
„Flow Trails“. Der Verlauf soll ausschließlich über gemeindliche Grundstücke gehen. Hierzu
wurde Informationsmaterial der DIMB (Deutsche Initiative Mountainbike) eingeholt und
gesichtet. Im ersten Schritt soll über den Antrag eine Projektgruppe mit dem Ziel
eingerichtet werden, zeitnah ein Umsetzungskonzept mit dem Forst und der Jagd
abzustimmen. Mit möglichst hoher „Muskelpauschale“ sollen die Kosten gering gehalten
werden. Als Projektleiter wird unser Vorstandsmitglied Torsten Auth fungieren.
Grundsätzlich gilt es den Tourismus um den Aufhänger „Bikewald Spessart“ mit Angeboten
anzukurbeln und Burgsinn als Bike-Zentrum im Spessart herauszuheben und zu verfestigen.
Die IB ganz nebenbei !
Ausfluss aus Bürgeranfragen, offenen Stammtischen und eigenen Feststellungen im Ort
waren auch noch andere, kleinere Anregungen bzw. Anfragen i.R. von Sitzungen. Hier eine
kleine Übersicht:
 Der Parkplatz an der Schule (an der Burg) soll alsbald einen befestigten Fußweg aus
dem Sackkopfbereich in den Schulhof erhalten.
 Im Zuge eines „barrierefreien Burgsinn“ prüft der Bauhof nochmals die baulichen
Ausführungen von Bordsteinabsenkungen; an einzelnen Stellen war es aufgrund des
Anstell- oder Abrollwinkeln zu Sturzgefahren gekommen.
 Der Fußweg über den Flutgraben von der Parkbrücke zum Freibad erhält für die
Nachtstunden eine Beleuchtung mit Bewegungsmelder.
 Für die, nunmehr im Freibad zu integrierende Fläche „in der Ecke“ (Radweg/Sinn)
schlug die IB zwei Möglichkeiten vor und übergab entsprechendes
Informationsmaterial:
o Wasserspielplatz
o Beach-Soccer-Platz

(IB-Vorstandschaft)

Burgsinn, 10. September 2014

