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Runder Tisch bestätigt Vorbehalte gegen Monsterschießanlage

Forstenried - Die Anhörungsrunde des Bezirksausschuss 19 zur Schießanlage
Hubertus bestätigte am Dienstagabend die ablehnende Haltung der SPD im
Münchner Süden. 

Wie berichtet, hatte der Schützenverein Hubertus e.V.  versucht, unter
Ausschluss der Öffentlichkeit, eine Genehmigung für einen umfänglichen Ausbau
seiner  Schießanlage in Unterdill zu erlangen. Dies wollte die SPD-Fraktion im
Bezirksausschuss 19 nicht zulassen. „Transparenz und eine aktive Einbindung der
Anwohner sind unumgänglich, deshalb haben wir sofort nach Kenntnisnahme des
Antrages zum Umbau der Schießanlage  die Öffentlichkeit informiert“ begründet
Jürgen Gerhards (SPD), der Sprecher des Umweltausschusses im
Bezirkausschuss 19, seinen Entschluss, die Bevölkerung über den Antrag zu
informieren.

Das  Engagement der SPD-Fraktion und der dadurch entstandene öffentliche
Druck  haben  auch dazu geführt, dass der Betreiber nun statt des bisherigen
vereinfachten Genehmigungsverfahrens eines wählt, das gewährleistet, dass die
Anwohner und ihre berechtigten Anliegen mit einbezogen werden.

Nach der Sitzung, an der Vertreter aller Verfahrensbeteiligten teilnahmen, meinte
Micky Wenngatz, die Sprecherin der SPD-Fraktion im BA19: „Wir sehen unsere
Vorbehalte gegen die Schießanlage bestätigt und werden weiter am Ball bleiben.
Es ist nicht damit getan, den Anwohnern zu versprechen, sich der Sache
anzunehmen, es muss auch danach gehandelt werden“  und verwies darauf, dass
es gerade die SPD ist, die handelt und zwar auf allen Ebenen. 

Neben der Öffentlichkeitsarbeit durch die SPD-Fraktion hat der
Landtagsabgeordnete Ludwig Wörner (SPD) eine Anfrage an die Bayerische
Staatsregierung zu diesem Thema gestellt  und der SPD-Bundestagskandidat
Christian Vorländer hat (wie berichtet) eine Petition an den Bayerischen Landtag
eingereicht. Auch der Stadtrat wird sich auf Initiative von SPD Stadtrat Christian
Amlong mit dem Fall beschäftigen, um ihn als Bauvorhaben im Außenbereich
einer baurechtlichen Überprüfung zuzuführen. 
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