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Pressemitteilung Tutzing, 05. Oktober 2022 

Bürgerantrag der TL für Gemeindeentwicklungskonzept Leitziele Tutzing 2030 („GEK“) und 
gebietsgebundenes städtebauliches ISEK vom 06.05.2020/ hier: Tutzinger Gemeinderatsitzung 
vom 04.10.2022: TOP 3 ISEK 

Gestern war der Tutzinger Gemeinderat zum Thema Tutzings Zukunft nicht beschlussfähig. 
Warum das? Tutzings Zukunftsplanung stand knapp ein Jahr seit seiner letzten öffentlichen 
Behandlung endlich auf der Tagesordnung. Erste Bürgermeisterin, die Zweite Bürgermeisterin 
stellvertretend für die abwesende Marlene Greinwald, Gemeindeleitung und eine Minderheit 
des Gemeinderats wollten Tutzings Zukunftsplanung aber nur aus dem begrenzten Blickwinkel 
städtebaulicher Verbesserungen zwischen "Bahn und Seeufer" (mittels ISEK) durchsetzen. Dank 
fünf Gemeinderäten (von Mitschke-Collande, Behrens-Ramberg, Weber-Guskar, Pfitzner, Piesch), 
bei denen wir uns herzlich bedanken, konnte dies verhindert werden. Die Beschlussfassung zur 
Ausschreibung des ISEK wurde vertagt. 

Wir erwarten von der Ersten Bürgermeisterin, dem Beschluss des Gemeinderats vom 09.11.2022 
zu unserem Antrag vom 06.05.2020 in vollem Umfang zu folgen. Es wurde im November 2021 
mit nur zwei Gegenstimmen entschieden, dass nicht nur ein gebietsbezogenes städtebauliches 
ISEK erwünscht ist, sondern die ganze Gemeinde Tutzing in die Zukunftsplanung einzubeziehen 
ist. Und auch, dass der Gemeinderat bereits in den Ausschreibungsprozess einzubinden ist. Die 
gestrige Tagesordnung und der „Überfall“ auf den Gemeinderat (da er vorher nicht eingebunden 
wurde und nur wenige Stunden vor der Sitzung überhaupt die Unterlagen erhielt) standen 
diesem Beschluss entgegen. 

Die Erste Bürgermeisterin (als Herrin über die Tagesordnung) sollte dafür Sorge tragen, dass das 
Thema Zukunftsplanung ab sofort ganzheitlich im Gemeinderat öffentlich behandelt und der 
Gemeinderat in den Prozess ständig eingebunden wird. Zusammen mit dem gebietsbezogenen 
städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) ist also auch das geforderte und beschlossene 
gesamtgemeindliches Entwicklungskonzept Leitziele 2030 (GEK) im Gemeinderat zu behandeln. 
Denn ohne Gemeinderat und Bürger geht Gemeindeentwicklung nicht! 

Viele Bürger verfolgen unseren Antrag GEK/ISEK und haben sich bereits Gedanken um Tutzings 
Zukunft gemacht. Wir haben Visionen und Ideen aus vielen Gesprächen zusammengetragen. Die 
gestrige Beschlussvorlage im Gemeinderat war unzulänglich, insbesondere da das GEK 
weggelassen wurde. Hier unsere Antwort darauf: 

Download Visionen und Ideenfindung für die kommenden Generationen 

Dies ist als erster Aufschlag zu verstehen, zur Klärung der Frage: Wie wollen wir in Zukunft in 
Tutzing Leben? Wofür soll Tutzing stehen? Am 10. November laden wir zu einem 
weiteren Abend der Ideenfindung ein - diesmal im Lobster Gastro von 19:00 - 21:00 Uhr. Eine 
Einladung an alle Bürger erfolgt dazu in Kürze! 
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