
Die CSU hat sich in einem Bürgergespräch vor Ort, im Ausschuss 
letzte Woche und in der Fraktion intensiv mit dem Thema 
beschäftigt. Folgende Stellungnahme möchten wir hierzu abgeben:

Die CSU-Fraktion hält eine geordnete Gewerbeentwicklung in unserer
Heimatstadt Kolbermoor für notwendig. Selbstverständlich müssen 
dazu Gewerbeflächen verfügbar gemacht werden. Dazu liegen 
Stadtratsbeschlüsse vor. Die Verfahren wurden seitens der 
Verwaltung in den letzten Jahren nicht weiter verfolgt. Das sollte 
aber kein Grund für einen Schnellschuss in nun übereilte 
Neuausweisungen an weiteren Stellen sein.

Die CSU hat von jeher darauf plädiert, dass eine Gewerbeentwicklung
in Kolbermoor  entlang der Staatstraße aus ökologischen und 
ökonomischen Gründen sinnvoll ist.  Allerdings möchten wir diese 
Entwicklung innerhalb einer geordneten Langfristplanung haben und 
nicht auf Basis zufällig eingereichte Planungswünsche. 

Kolbermoor hat sich in vielen Bereichen in den letzten Jahren positiv 
entwickelt. Eine Ursache dafür ist, dass wir durchdachte 
städteplanerische Überlegungen angestellt haben und FNP und 
Bebauungspläne an diesen Überlegungen ausgerichtet haben.

Bevor wir  an die Ausweisung neuer Flächen im Außenbereich 
entlang der Staatstraße gehen, möchten wir Grundsatzüberlegungen 
und -planungen für die langfristige Entwicklung in diesem Bereich. In 
diese Planungen gehört rein, inwieweit  auch Platz für Wohnen, 
Landwirtschaft, Sport, Erholung, Straßenbau  und freie Natur in 
diesen Flächen sinnvoll sind und wie diese gegeneinander in 
Beziehung gesetzt werden können. Erst wenn wir diese 
Überlegungen angestellt haben, können wir zielgerecht beurteilen, 



ob eine Gewerbegebietsausweisung an der heute zur Debatte 
stehenden Stelle oder dem geplanten Umfang tatsächlich die 
vernünftigste Lösung darstellt und zu einer ausgeglichenen und 
zukunftsträchtigen Entwicklung Kolbermoors beiträgt.

Auch möchten wir vor einer Neuausweisung im Rahmen dieser 
Untersuchung prüfen, inwieweit es möglich ist, zunächst die 
beschlossenen Gewerbegebiete zu Ende entwickeln und 
Überlegungen anstellen, wie bestehende Gewerbeflächen in 
Kolbermoor einer entsprechenden Nutzung zugeführt werden 
können.

Die Verwaltung begründet die heute angestrebte Neuausweisung im 
Bereich Auhof damit, dass die beschlossenen Flächen angeblich nicht 
verfügbar seien und dringendster Handlungsbedarf für Kolbermoorer 
Betriebe bestünde, weil diese mangels Flächen sonst abwandern und 
wir Arbeitsplätze verlieren würden. Wir sind sicher die Letzen, die 
sich dieser Sorgen nicht annehmen würden. 

Wir möchten deshalb die der Verwaltung vorliegenden konkreten 
Anfragen und Bedarfsanmeldungen zur Kenntnis erhalten. 

Schließlich möchten wir noch darauf hinweisen, dass in der 
Stadtratssitzung im Dezember Konsens darüber vorhanden war, dass 
vor einer erneuten Abstimmung im Stadtrat über diese Ausweisung 
ein Gespräch mit den Bürgern durchgeführt wird. Darunter verstehen
wir nicht die formelle Bürgerbeteiligung, die im Rahmen einer 
Bauleitplanung  nach einem Aufstellungsbeschluss vorgesehen ist. 

Die in der Presse veröffentlichte Stellungnahme des Bürgermeisters, 
dass zunächst ein Aufstellungsbeschluss gefaßt werden soll und dann 
mit den Bürgern geredet, sehen wir nicht als sachdienlich.



Einem Aufstellungsbeschluss werden wir deshalb erst dann 
zustimmen, wenn vorstehende Fragen beantwortet sind und ein 
abgestimmtes und langfristiges Konzept vorliegt, so dass für 
Kolbermoor eine geordnete, verträgliche und positive Entwicklung 
gesichert ist.
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