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Stellungnahme zum „Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Burggener Straße“. 
  

 

Präambel 

In einem Gespräch mit den Schongauer Nachrichten, Ausgabe vom 8. April 2018, 

erklärte Gemeinderat Gotthard Leichter: „Es ist für mich die falsche Dorfentwicklung.“  

Leichter fürchtet Hochwasser und hätte das Einheimischenmodell lieber an anderer Stelle 

gesehen. Des Weiteren wird festgestellt: „Eine Erweiterung am östlichen Dorfrand wäre ihm 

lieber gewesen, wobei Leichter einräumen muss, dass es schwierig ist, dort Grundstücke zu 

bekommen.“ 

 

Schwierig aber heißt nicht unmöglich.  

Doch die Gemeinde hat sich, soweit bekannt, nie wirklich um Alternativen bemüht.  

Gesprächsansätze, die es gegeben hat, wurden fallengelassen und nicht weiter verfolgt. 

Forciert wurde das Gebiet an der Burggener Straße, die Zerstörung des Ortsbildes 

(Bau GB § 1 Ziff. 5) billigend in Kauf genommen, Warnungen einer murrenden Bevöl-

kerung vor der Hoch- und Grundwasserwasserproblematik dieser Grundstücke  

(Bau GB § 1 Ziff. 12) schweigend beiseite geschoben.  

 

Die Reduzierung des Vorhabens von ursprünglich 28 Bauplätzen auf aktuell 13 lässt 

mittlerweile eine gewisse Einsicht erkennen. Jedoch wie nachfolgend begründet, wird 

die Realisierung dieses Baugebiets nach wie vor als höchst risikoreich und damit unver-

antwortlich angesehen. 

 

 

1) Hochwasservorsorge und –schutz 

 

An der Situation des Dorfs bezüglich Schutz vor Hochwasserereignissen hat sich seit 2009 –  

Ablehnung des Vorschlags einer kommunalen Hochwassergruppe durch das WWA - kaum 

Grundlegendes geändert. In der aktuellen Baugebietsplanung wird über HW-Schutz lediglich 

in einer neuerlichen Berechnung des HW-Rückhalts (+ 3000 cbm) und die Eintragung eines 

theoretischen Dammverlaufs in die Karte informiert. Eine in Auftrag zu gebende Planung, 

technische Machbarkeit und ein anzunehmender Kostenpunkt mit Erhöhungsvariante –  

bisher alles nur Papier.  

 

 

2) Klimawandel und HQ 100 

 

Seit 2009 hat der Klimawandel massive Veränderungen erfahren, mit nie erwartet extremen 

Hochwasser- und Schadensereignissen. Allerorten, von Nord bis Süd, von Ost bis West. 

Glücklicherweise blieb Schwabbruck verschont. 

 

Das WWA beruft sich in seiner Stellungnahme nach wie vor auf den Schutz vor einem mögli-

chen HQ 100-Ereignis. Wie dieser Wert in seinen Auswirkungen zu einzuschätzen ist, 

wird wohl kaum ein Laie erläutern können. Obwohl nach der Behörde das Baugebiet Burgge-

ner Straße von einem HQ 100 nicht tangiert wird, liegt dieses trotzdem innerhalb „des wasser-

sensiblen Bereichs“, zudem beeinflusst durch hoch anstehendes Grundwasser. Ein abschlie-

ßender Satz kann somit nur als eine kaum zu übersehende Warnung angesehen werden:  

„Es kann nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Hochwasser sind.“ 
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Das Klima hat sich gewandelt, der HQ 100 nicht. Es gibt keinen Einflußfaktor, der die Klima-

entwicklung der letzten 10 Jahre zumindest rechnerisch berücksichtigen würde. Wurde  

damals mit dem HQ 100 ein „hundertjähriges“ Hochwasserereignis betrachtet, so müßte ein 

solcher Wert zumindest in seiner Zeitraumeinschätzung, aber auch in seinen größenmäßig zu 

erwartenden Auswirkungen eigentlich angepasst werden. HQ 90, HQ xx – es kann morgen,  

es kann jederzeit geschehen.  

 

Für das Baugebiet Burggener Straße aber gibt es bisher keinen Schutz und der Traum vom 

eigenen Haus an den Bächen kann morgen zum Alptraum werden. Das mit allem Nachdruck 

betriebene Genehmigungsverfahren („Beschleunigtes Verfahren“) kann unter den geschilder-

ten Gegebenheiten nur als Illussion aus der Glaskugel, gar als Spiel mit dem 12-schüssigen 

Trommelrevolver, genannt „Russisch Roulette“, gesehen werden. 

Und wer übernimmt dafür die Verantwortung? 

 

 

 

3) Aufschüttung des Baugebietes 

 

Für die Erhöhung des Bauuntergrunds wird ab Straßenniveau Burggener Straße ein Wert  

von 0,20 m genannt. Welche Höhe diese Geländeanpassung im weiteren Verlauf gen Norden  

haben wird, bleibt ebenso unklar, wie die Auswirkungen dieser Maßnahme auf die östlichen 

Nachbargrundstücke. Siehe auch nachfolgend Punkt 4.  

 

 

4) Oberflächenwasser 

 

In diesem Zusammenhang ist auch das im Planungsentwurf vorgesehene Entsickern des Ober-

flächenwassers auf dem einzelnen Grundstück nicht mehr als eine Farce. 

Sickermulden im eigenen Garten? Wenn hier nicht ein realisierbar-griffiges Konzept vorge-

legt wird, würde das Wasser ohne jede Frage in Richtung Schönach, mit Sicherheit aber nach 

Aufschüttung des Geländes in die noch tiefer als bisher liegenden Grundstücke im Osten  

ablaufen. Solches, ebenso wie eine Ableitung in die bestehende und bei Starkregen bereits 

jetzt völlig überlastete Kanalisation kann auf keinen Fall hingenommen werden. 

 

 

 

5) Kläranlage 

 

Nach bisherigem Kenntnisstand ist die bestehende Kläranlage technisch überholt und darf 

auch in ihren Kapazitäten nicht weiter belastet werden. Das Problem bleibt bei der Planung 

des Neubaugebiets bisher völlig außen vor. Doch wie bitte soll eine 13-Häuser-Einheit bezüg-

lich ihrer Abwässer ohne eine voll funktionsfähige Kläranlagenlösung entsorgt werden?  

Nach dem Gesetz der Logik wäre dies ein Schildbürgerstreich par excellence. 
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Schlußfeststellung 

 

Und wer übernimmt jetzt die Verantwortung? 

Für ungenügende und wirklichkeitsferne Lösungsvorstellungen der Planer, 

für die Einsprüche bzw. Zurückweisungen im Sinne der Gesetzgebung die Ämter? 

 

2009 lehnte das WWA klar, eindeutig und ohne jede Widerspruchsmöglichkeit ein Hoch-

wasserschutzkonzept der Kommune ab. Begründet wurde dies mit einem Hochwasserereignis, 

von dem niemand wusste, wann und ob überhaupt es je kommen würde. 

Es ist, dem Himmel sei Dank, bis heute nicht eingetreten. 

 

2018 besteht durch die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels eine extrem erhöhte und 

nicht zu bestreitende Gefahrensituation. Und wieder kann die Frage, wann, ob überhaupt und 

in welcher Größenordnung uns ein solches Geschehen treffen wird, niemand beantworten. 

Doch die Wahrscheinlichkeit ist kaum noch auszuschließen. 

 

 

Kein Hochwasserschutz für ein neues Baugebiet, kein erkennbarer Bestandsschutz für Bürger 

die seit Jahrzehnten im Ortsbereich an der unteren Schönach leben und arbeiten.  Und wer 

sagt jetzt, in dieser Existenz gefährdenden Situation, ein verantwortungsbewusstes „NEIN“? 

 

Die Bestimmung den zweiten, den dritten Schritt vor dem ersten zu tun, kann der Bürger nicht 

akzeptieren. Realisieren wir den Hochwasserschutz, realisieren wir die bereits entschiedene 

und zukunftsorientierte Kläranlagenlösung, geben wir den Bürgern die Sicherheit für Leib 

und Leben, wie sie ihnen der Gesetzgeber zusichert. Auf dieser Grundlage ist dann aus bis-

heriger Sicht auch gegen ein Baugebiet Burggener Straße kaum noch etwas einzuwenden. 

 

 

Die letzte Entscheidung aber liegt alleine beim Schwabbrucker Bürgermeister und den  

Gemeinderäten. Sie sind die letzte Instanz. Jeder Einzelne entscheidet mit seinem Wort über 

die Zukunft des Dorfs, über Wohl und Wehe seiner Bürger, nach ganz persönlichem Ermes-

sen und Verantwortungsbewußtsein.  

 

Bürgermeister und Gemeinderäte können ihre Verantwortung nicht abgeben!  

Nicht an einen Planer, nicht an ein Amt. Einzig die Möglichkeit besteht, wie es in letzter 

Zeit in München, in Bernbeuren, in Rottenbuch und Peiting praktiziert wurde:  

in solch umstrittener Angelegenheit Bürgerinnen und Bürger entscheiden zu lassen.  

 

In zwei Jahren endet die laufende Amtsperiode unserer gewählten Vertreter.  

Es wäre somit eine absolut folgerichtige, demokratische und wünschenswerte Lösung.  

Noch ist Zeit dafür. 

 

Schwabbruck, 1. Mai 2018            
       Jochen Trumm 

Zur Pfannenschmiede 2, 86986 Schwabbruck 

 

 
 

Die sachliche Abstimmung der obigen Thematik erfolgte in Zusammenarbeit mit  

Robert Kagermeier, Burggener Straße 23, Schwabbruck. 

Die Zustellung dieses Schriftstücks an die Gemeinde Schwabbruck erfolgte am 2. Mai, gegen 10 Uhr,  

durch Briefkasteneinwurf, zusätzlich per email-Anhang. Weiteren Personen und Institutionen,  

insbesondere den Bürgermeistern der VG-Gemeinden, wurde dies ebenfalls zur Kenntnis gebracht. 


