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Stellungnahme zum Bericht der MZ vom 28.02.2018: „ Schneider weist FW-Vorwürfe zurück“ 

 

Eingangs stelle ich fest, dass die MZ von mir keinen Schriftverkehr mit den Behörden zu dem Thema 

privater Straßenbau im Bereich „Hinter der Vest“ erhalten hat. Wer der Zeitung diesen zur Verfügung 

gestellt hat kann ich nur vermuten. 

So wie die MZ aus meinem Schriftverkehr mit der Kommunalen Rechtsaufsicht und der Oberen 

Naturschutzbehörde auszugsweise berichtet, entsteht der Eindruck, bei dem Straßenbau auf 

öffentlichem Grund Hinter der Vest sei alles mit rechten Dingen zugegangen. Das ist mit Nichten der 

Fall. Sowohl die Kommunale Rechtsaufsicht als auch die Obere Naturschutzbehörde kommen in 

ihrem Schreiben an mich zum Ergebnis, dass sie ausdrücklich keine baurechtliche Beurteilung 

vornehmen, die Zuständigkeit obliegt hier den Bauämtern. 

Schon zu Beginn meiner Recherchen im Sommer 2017 habe ich mehrfach und intensiv bei den 

Behörden und bei BGM Wachs nachgefragt, ob eine Baugenehmigung für diese Straße vorhanden ist. 

So auch zuletzt in der geschlossenen Sitzung des Marktrates am 26.09.17, in der die Räte „eine 

Antwort bekommen haben“. Zu keinem Zeitpunkt wurde diese Frage mit einem Ja beantwortet, noch 

wurde den Markträten Einsicht in so ein Genehmigungsdokument gewährt. Aufgrund dieser 

Tatsachen komme ich heute, wie auch schon in der Marktratssitzung im Juli 2017 zu folgendem 

Schluss: 

1. Der besagte Straßenbau und der fortlaufende Weg wurden ohne Baugenehmigung von privat auf 

öffentlichem Grund durchgeführt. 

2. Der rechtskräftige Bebauungsplan sah an dieser Stelle nur einen Fußweg vor. 

3. Die besagte Straße mit dem fortlaufenden Weg wurde teilweise auf einer als Biotop kartierten 

Fläche errichtet. 

Sollte widererwartend doch eine Baugenehmigung inkl. eines Erschließungsvertrags mit den privaten 

Wegebauern vorhanden sein und der Marktrat Einsicht in diese Dokumente bekommen, werde ich 

meine Behauptung liebend gerne öffentlich zurücknehmen.  

 

Gez. 

Siegfried Schneider 

Anhang:  Bericht der MZ vom 28.02.18 



 


