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LESERBRIEFE
Zum Beitrag „Moosbacher Höhe
bleibt unangetastet“ vom 26. Januar:
Solange ich mich erinnern kann,
wird von Seiten des Bürgermeisters und der CSU wie ein Mantra die
Aussage wiederholt, dass sich Feucht
nicht weiter entwickeln kann, weil
es an seine Grenzen gestoßen ist.
Doch oh Wunder: Jahr für Jahr werden neue Flächen gefunden, die mehr
Häuser und Versiegelung bringen.
Meist werden dann so Argumente ins
Feld geführt wie: Der Wald (oder die
Wiese) ist doch nicht wertvoll, oder –
Die Bebauung soll nur „abgerundet“
werden…
Sich weiterentwickeln heißt aber
nicht einfach immer mehr, sondern
es geht um Qualität. Am Montag
war im Boten die Auszeichnung des
Marktes Feucht zur Fairtradetown
nachzulesen. Da stand viel von umdenken und fairem Verhalten. Nicht
„immer mehr“ und „weiter so“ sollte
bei uns auch im Bausektor das Motto
sein, sondern der faire Umgang mit
der Natur und den Menschen vor Ort.
Ich möchte noch auf weitere Aspekte eingehen: Wir bräuchten mehr
günstigen und bezahlbaren Wohnraum. Genau der kann in Moosbach
nicht entstehen, denn eine neue Bebauung muss sich an die bestehende Bebauung anpassen. Hier gibt es
nahezu überall Ein- und Zweifamilienhäuser mit (noch) relativ großen
Grundstücken. Das bedeutet, dass es
keine Sozial- und Mietwohnungen in
nennenswerter Zahl geben wird.
Vor kurzem hat uns die CSU in einem Bericht im Boten wissen lassen, dass auch aus demographischen
Gründen neue Wohngebiete dringend erforderlich seien. Das versteh
ich leider gar nicht. Zum einen haben
wir einen Kinderboom in Feucht, der
uns seit Jahren zwingt, permanent
neue Kitas zu errichten. Zum anderen werden aus den früheren geburtenstarken Jahrgängen viele Wohnungen und Häuser frei werden.
Demoskopen befürchten für die Zukunft mittelfristig eher viele Leerstände.
Zum Leserbrief von Frau Reiwe
(CSU) vom Montag, den 29.1. möch-

te ich auch noch was anmerken. Es
ist zum Glück so, dass der Bote kein
Parteiorgan der CSU ist und auch
mal sie kritisiert – und das in einem Kommentar, nicht im eigentlichen Bericht über die Gemeinderatssitzung. Und dass sich die CSU
bei Bedarf auch „in epischer Breite“ mit ständig wiederholenden Aussagen darstellt, habe ich in Gemeinderatssitzungen immer wieder erlebt,
letztlich auch beim Plan zur Bebauung des Waldgebietes an der Moserbrücke.
Im Übrigen: Der Bote wird (leider) nur von etwa 30 % der Feuchter und Moosbacher Bürgern gelesen (habe leider keine genaue Zahl).
Dass der aktuelle Flächennutzungsplan ein wichtiges Thema mit großem Bürgerinteresse ist, hat die Verwaltung ja erkannt und hat deshalb
die Sitzung in die Reichswaldhalle verlegt. Die Zuhörer dort waren
wohl nicht alle in den vorangehenden
Ausschusssitzungen und haben sehr
wohl ein Recht darauf, von den von
ihnen gewählten Gemeinderatsmitgliedern zu erfahren, was diese von
den Plänen halten. Es soll tatsächlich Parteien geben, bei denen nicht
immer von allen so abgestimmt wird,
wie die Parteiführung vorgibt und
dies sich auch in den Wortbeiträgen
widerspiegelt.
Vielleicht war die Zurückhaltung
einiger Befürworter des Flächennutzungsplans eher fehlender Information und Sachkenntnis geschuldet?

ernhöfe. Außerdem ist ein Zusammenhang mit dem Flächennutzungsplan nicht erkennbar. Schön, dass
Herrn Rupprecht das Bestehen einer
Kirche in Moosbach wichtig ist.
Hinweisen möchte ich auf die Absicht des Gemeinderats, zusammen
mit der Bevölkerung zu einem Dorfladen in Moosbach zu kommen. Dessen Existenz dürfte auch vom Zuspruch der in Moosbach Wohnenden
abhängen und von einer Zunahme
der Einwohnerzahl profitieren.
Zudem weiß Rainer Rupprecht sicher, wie willkommen es Moosbacher
Grundstückseigentümern ist, wenn
Familienangehörige die Möglichkeit haben, auf einem Grundstück in
Moosbach ihren Wunsch auf ein eigenes Heim verwirklichen zu können. Warum soll das in Zukunft ausgeschlossen sein?
Hannes Schönfelder
Feucht

Ich bin sehr froh das es in Feucht
noch einen freien und ehrlichen Journalismus gibt. Will die CSU-Fraktion dies nun einschränken, oder was
soll diese völlig unangebrachte Kritik. Was hat der Berichterstatter getan - er hat von der Sitzung wahrheitsgetreu berichtet und so den
nicht anwesenden Bürgern Klarheit
verschafft, wie so mancher Gemeinderat tickt. Für mich ist dies sogar
von hohem Nutzen, kann ich mich
doch bei der nächsten Wahl dementsprechend orientieren.
Ein Tipp von mir an die FraktiHermann Hagel
on: Vielleicht sollte man sich bei der
Moosbach
nächsten Sitzung vorher überlegen
Rainer Rupprecht, der Verfasser was man sagt, dann muss man nachdes Leserbriefes vom 29. Januar zum her den Berichterstatter nicht anArtikel „Moosbacher Höhe bleibt greifen, der nur, ich wiederhole mich,
unangetastet“ vom 27. Januar, hat wahrheitsgetreu berichtet hat.
schon in der Bürgerrede in der SitKarl-Heinz Horschke
zung des Marktgemeinderats publiFeucht
kumswirksam das Verschwinden der
Ich fand es äußerst bemerkensSchule, der Post, eines Lebensmittelgeschäfts (ehemals Nähr), eines Blu- wert, mit welchem Ungleichgewicht
menladens, eines Metzgers, eines Bä- im Gemeinderat der Wunsch der
„normalen“ Bürger ignoriert und
ckers, einer Bank beklagt.
Das Verschwinden dieser Geschäf- der einiger Grundstückseigentümer
te und Einrichtungen kann wohl honoriert wurde. Nach den Proteskaum der Gemeindepolitik angelas- ten gegen die geplante PWC-Anlatet werden, genauso wenig wie das ge in Moosbach und das GewerbegeVerschwinden der ehemals 12 Bau- biet Moserbrücke in Feucht sollte es
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doch auch dem letzten „Bürgervertreter“ klar sein, dass es so nicht weiter gehen kann. Erstaunlich finde ich
die Widersprüche der SPD: Wir wollen günstigen Wohnraum, aber auf
mindestens 500qm Grundstücksfläche; wir wollen nicht, dass Moosbach
so stark zugebaut wird und seinen
ländlichen Charakter verliert, stimmen der Ausweisung riesiger Flächen aber zu; rund 50.000qm Fläche
bebauen, ist kein Problem, wenn wir
dabei nur 18m Abstand zum Wald
haben; Wald ist ja auch sooo wertvoll – nur nicht der am Josef-Schlosser-Weg.
Beim ersten Tagesordnungspunkt
wurde uns gesagt, dass Feucht ein
großes Problem mit der Finanzierung der vielen Kinderbetreuungseinrichtungen bekommt. Aussterben
wird Feucht also schon mal nicht.
In Moosbach stehen noch große
Flächen von Bauerwartungsland zur
Verfügung, also herrscht auch keine
Knappheit an verfügbaren Flächen.
Aus welchem Grund wird der Bürgerwille trotzdem so vehement ignoriert?
Zur Weiterentwicklung eines Ortes, mit dem Erhalt lebendiger Ortskerne, sind innovative, moderne
Planungen unter der Nutzung bestehender Flächen gefragt. Das wird so
auch von unserer Landesregierung
ausdrücklich in verschiedenen Gesetzestexten gefordert. Einfach die
grüne Wiese zuzupflastern, ist Politik von Gestern. Meiner Meinung
nach wäre es an der Zeit, sich parteiübergreifend zusammenzusetzen
und eine Planung zu entwickeln, die
alle Aspekte berücksichtigt.
Sabine Meindl
Moosbach
Leserbriefe sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Kürzungen behalten wir uns vor. Aus Datenschutzgründen
veröffentlichen
wir nur den Namen und den Wohnort
des Verfassers. Der Redaktion muss
aber auch bei E-Mails die vollständige Anschrift mit Telefonnummer vorliegen. Ansonsten gelten diese Leserbriefe als anonym und können nicht
veröffentlicht werden.
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