
Stimmen aus der Politik

Different ist  das Meinungsbild in  den Rathausfraktionen. „Zunächst  klingt  der Antrag der  CSU
logisch,  den  Standort  Schopenhauerstraße  wollten  sie  ja  immer“,  meint  Bürgermeister  Günter
Heyland (FW N@U). „Ganz offensichtlich will man sich aber seitens der CSU mit der neuen, alten
Örtlichkeit aber auch von der Schuld befreien, das Seniorenzentrum am Rathausplatz verhindert zu
haben.“ Auch die CSU müsste laut Heyland wissen, dass es an der Schopenhauerstraße mit einer
vierten Nutzung zu eng werde. „Der aktuelle Vorstoß der CSU ist lediglich die Flucht nach vorne
verbunden mit der Hoffnung, dass der Bürger nicht Bescheid weiß.“ Die SPD pflegt eine eigene
Draufsicht.  „Wir  hatten  das  Projekt  Schopenhauerstraße  ja  explizit  im Wahlprogramm“,  erklärt
Gemeinderat  Tobias  Heberlein:  „Es  ist  kein  schlechter  Standort“.  Bedenken  hegt  aber  auch
Heberlein: „Man muss sich die dichte Bebauung an der Schopenhauerstraße und die Verkehrsfrage
ansehen  und  auch,  ob  man  dort  alle  geplanten  Einheiten  auch  unterbringen  kann.“  FDP-
Gemeinderat  Tobias  Thalhammer  sieht  „den  generellen  Bedarf  der  Senioren“.  Schon  deshalb
verbiete sich ein generelles Votum gegen die Schopenhauerstraße. „Die CSU stellt die Lage über
den generellen Bedarf – das ist ein grobes Missverhältnis“, glaubt der Liberale. Am Rathausplatz
wären die Voraussetzungen für ein solches Zentrum „sehr gut“ gewesen. Die Grünen sehen das
anders:  „Dass  die  Gemeinde  jetzt  das  Bebauungsplanverfahren  fortführt,  ist  gut.  Der
Bebauungsplan 74 geht in die richtige Richtung“, so Grünen-Fraktionssprecher Kilian Körner. Die
Bebauung am Rathausplatz sei zu üppig gewesen. „Den Vorstoß in Richtung Schopenhauerstraße
finde ich gut und richtig“. Die Rand-Lage zum Schopenhauer Wald sieht Körner als „ideal“ für die
Senioren.  Mit  gleicher  Stoßrichtung,  aber  durchaus  drastischer  formuliert  Rat  Antonio  Melieni
(USU  /  100%  Uni)  seine  Draufsicht  zugunsten  des  Standortes.  „Die  Stimmungsmache  von
Bürgermeister  Günter  Heyland  und  seiner  Freien  Wähler  gegen  ein  Seniorenzentrum  in  der
Schopenhauerstraße ist meiner Meinung nach völlig widersprüchlich. Vielleicht sollte Herr Heyland
einmal  sein  eigenes  Wahlprogramm  lesen,  in  dem  er  ganz  klar  ein  Seniorenzentrum  an  der
Schopenhauer Straße fordert“. Seine Fraktion fordere, so Melieni, im Einklang mit den meisten
Fraktionen im Rathaus „einen Neubau an der Schopenhauerstraße“. So wie er immer vorgesehen
gewesen sei.
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