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GESCHAFTSORDNUNG

Entlastung flir den Rat
und die Venvaltung

Tutzing - Der Tutzinger Ge-
meinderat hat sich nach länge-
ren Besprechungen und Ar-
beitsgruppensitzungen eine
neue Geschäftsordnung ver-
passt - allerdings gegen die
beiden Stimmen der Grünen,
die in Haushaltsfragen schon
länger völlige Transparenz
einfordem.,,Leider konnten
wir auch diesmal wie in den
vergangenen Wahlperioden,
die Mehrheit nicht überzeu-
gen, mit uns zu stimmen und
die Offentlichkeit bei den
Haushaltsberatungen zuzulas-
sen", kbmmentierte Christine
Nimbach das Ergebnis.

Ihr Fraktionskollege Bemd
Pfitzner hatte darauf verwie-
sen, dass es in anderen Ge-
meinden vor den Sitzungen
Bürgersprechstunden gebe
und dort auch Anträge von
Bürgerseite behandelt wür-
den. Nimbach sieht solche
Transparenz als ,,Pflicht ge-
genüber den Bürgem, dass sie
erfahren, wie ihr aus Steuer-
beiträgen stammendes Geld
von der Gemeinde verteilt
wird." Die Ratsmehrheit war
anderer Meinung und brachte
vor, bei völliger Offenheit
könne man nicht frei diSkutie-
ren. Diskussionen in vertrauli-
cher Runde, sprich in nicht öf-
fentlicher Sitzung, seien
,,meist effektiver".

Ehe die neue Geschäftsord-
nung vom Plenum beschlos-
sen werden konnte, gab es

auch noch andere Reibungs-
punkte: Über Bausachen bis

zu zwei Wohneinheiten im In-
nenbereich kann ab sofort
auch der Bürgermeister ent-
scheiden, sofem Eilbedürftig-
keit gegeben ist oder Fristen
eingehalten werden müssen.
Während der Ferienzeit hatte
es in diesem Sommer einen
solchen Fall gegeben.

Auch hier ging es um einen
gewissen Vertrauensvorschuss
für den Rathauschef, argu-
mentierten die Befürworter
dieser flexibleren Handha-
bung: ,,Bei Missbrauch lässt
sich das ja problemlos wieder
ändern", sagte Stefanie von
Winning (CSU). Es geht dabei
auch qm eine Entlastung der
Verwaltung. Insbesondere die
Amtsperiode 2008 bis 2014
hatte dem gem.eindlichen Bau-
amt massive Uberlastung be-
schert und den Gemeinderä-

, ten überbordende Sitzungen.
,,Ich traue Ihnen schon eine
größere Sensibilität in Bausa-
chen zu", bescheinigte Wolf-
gang Marchner (Bürger für
Tutzing) dem neuen Rathaus-
chef Rudolf Krug, dennoch
hätte er lieber wieder mehr
Kompetenzen in den Bauaus-
schuss verlagert. Der langjäh-
rige Gemeinderat Peter Stich
(CSU), der auch Vize-Bürger-
meister war, befand: ,,Wii ha-
ben in architektonischen Fra-
gen sowieso nix zu schnabeln,
es geht um Wohneinheiten
und Gebäudegrößen." Ge-
schäftsordnung hin oder her -
Genehmigungsbehörde bleibt
das Landratsamt. ty
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AKTUELLES
IN KüRZE

BERG

Kinderbasar in
allen Tagesstätten
Die Kindertagesstätten in
der Gemeinde Berg orga-
nisieren für Samstag,
1.1.. Oktober, in ihren je-
weiligen Räumen einen
Basar für alles rund ums
Kind. Im Kindergarten in
Berg und in Höhenrain la-
den die Eltembeiräte je-
weils für 10 bis 15 Uhr
zum Einkaufen ein. Im Ka-
tholischen Kindergarten
Aufkirchen startet die Ver-
kaufsaktion des Elternbei-
rates um 9 Uhi und dauert
bis 12.30 Uhr. In allen
Einrichtungen gibt es Kaf-
fee und Kuchen. edl

HöHENRAIN
Frauenfrühstück
im Pfarrheim
Der Katholische Frauen-
bund Aufkirchen lädt für
Samstag, 1L. Oktober, ins
Höhenrainer Pfarrheim
zum Frauenfrühstück ein.
Los geht's um 9 Uhr. edl
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