
Informationen  
zu den geplanten Ortsumfahrungen 

Parsdorf - Weißenfeld - Vaterstetten 
  Vorwort – eines Gemeindebürgers – Günter Glier 
  Meinung zu Grundsätzen der Verkehrsplanung 
  Informationen zu den Planungen 
  Begründbare Zweifel an der Sinnhaftigkeit 
  Fahrstrecken trotz der Ortsumfahrungen 
  Aufzählung von Alternativen 
  Politik in der Gemeinde und im Gemeinderat 
  Fazit aufgrund der Argumente und Sichtweisen 



Nun kommt für mich und meine Mitstreiter  
der schwierigste Teil des Abends: 

Welche Meinung haben sich die Anwesenden gebildet? 

Wäre es vorstellbar, genügend Widerstand  
zu den laufenden Planungen zu erzeugen? 

Falls JA, wer würde sich mit uns zusammen einsetzen?  

Info-Stände innerhalb der Gemeinde betreiben. 

Eine Bürgerinitiative mit Verantwortlichen gründen  
– das ist geschehen –  

Zusammenarbeit mit der Presse pflegen. 
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Wie sieht das Ganze aus rechtlicher Sicht aus? 
Welche Regelungen bestehen? 

Die Projektanten der Ortsumfahrungsstraßen müssten im Gemeinderat 
den Rücktritt von der Sonderbaulastvereinbarung beschließen  

und damit ihr Vorhaben aufgeben. 

Wie wird eine Bürgerinitiative gegründet? 
Bis zu 3 Vertreter der BI werden benannt. 

Es werden Stellvertreter benötigt. 

Dieser Formalismus muss erfüllt werden,  
um ein Bürgerbegehren unanfechtbar zustande zu bringen. 

Ziel ist, einen Bürgerentscheid zu erreichen, der bei Erfolg  
die darin enthaltenen Forderungen durchsetzt. 
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- 2 Vertreter und 2 Stellvertreter gibt es schon -  



Was käme auf die BI an Aufgaben zu? 

Sammeln von Unterschriften ist sehr wichtig,  
- Formulare dafür sind entworfen - 

Es gibt im Internet neue Wege, um schnell eine 
große Menge von Unterschriften zu sammeln. 

- Dieser Internet-Auftritt wartet noch - 

- Ein Flugblatt ist fertiggestellt und kann gedruckt 
werden, die Verteilung wird durch Sponsoren finanziert. 

Die Fragestellung beim Bürgerbegehren muss auf 
Zulässigkeit geprüft werden!    - in Arbeit - 

Sie gilt auch unverändert beim Bürgerentscheid! 
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- Werbe-Plakat ist entworfen und kann gedruckt werden - 
muss noch auf Ständer geklebt und aufgestellt werden 



Was sagt die Bayerische Gemeindeordnung 
im Artikel 18a?   - Teil 1 - 

Nach festgestellter Zulässigkeit müssen alle Aktivitäten  
der Projektanten bis zum Bürgerentscheid ruhen! 

Ein erfolgreiches Bürgerbegehren braucht Unterschriften  
von mindestens 8% der Bewohner, bezogen auf  

die Größe von Vaterstetten also min. 1850 Befürworter.  

Das Bürgerbegehren mit den Unterschriften  
wird dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt. 

Bei Ablehnung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens  
im Gemeinderat kann dagegen geklagt werden.  
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Das Projekt ist gestoppt! Es macht Pause! 



Was sagt die Bayerische Gemeindeordnung 
im Artikel 18a?   - Teil 2 - 

Ein Bürgerentscheid braucht mindestens 20% der 
wahlberechtigten Gemeindebürger mit JA.  

Das wären etwa 4000 Zustimmungen. 

Zum Erfolg des Bürgerentscheids  
genügt die einfache Mehrheit gegenüber den 

NEIN-Stimmen! 

Die Projektanten der Umgehungsstraßen müssten  
ihr Vorhaben aufgeben und unter Beteiligung der BI  

Verhandlungen für bürgernahe Lösungen aufnehmen. 
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Ich bedanke mich bei den Anwesenden für die lange Zeit, 
 die Sie sich heute für einen Überblick  

zum Thema der Ortsumfahrungen genommen haben. 

Gleichzeitig hoffe ich, dass mein Vortrag möglichst 
vollständig und umfassend informiert hat.  

Entscheiden Sie nun selbst, wie Sie die Fakten bewerten 
und handeln Sie danach.  

Mehr kann ich für die (= meine) Gemeinde nicht tun. 

Listen für Unterschriften liegen bereit. 

57 

Ich wünsche Ihnen noch eine Gute Nacht 

Ihr / euer Günter Glier mit dem Team 


