Erklärung zur Anfrage vom Gut Greußenheimbezüglich desVerkaufs eines
Gewerbegrundstückesder GemeindeGreußenheim
Die Verantwortlichen vom Gut GreuBenheimhaben Ende Nqvember bei der Gemeinde
GreuBenheimangefragtund Interessegezeigt, eventuell ein Gewerbegrundstückzu kaufen.
Ich habedieseAnfrage wenige Tage späterdem Gemeinderatvorgetragen.Der Gemeinderat
hat sich dann ein~emehmlic~,d.h. ~ drei Fraktionen,mit dieserAnfragebeschäftigt.
Alle drei Fraktionen sind dann auf Einladung der Verantwortlichenvon Gut Greußenheim
nach Altfeld gefahrenund haben sich die dortige Betriebsstätteangesehenund Gespräche
geführt.
Zu einerweiterenGemeinderatssitzung
habeich die Verantwortlichenvom Gut Greußenheim
geladen,damit sie detailliert ihr Vorhabendem Gemeinderatvorstellen.Nach Vorstellungdes
Bauvorhabens haben wir eine Pause eingelegt, um im Gemeinderat die weitere
Votgehensweisezu beraten.In diesemBeratungsgespräch
wurde wiederum einvernehmlich
von allen drei Fraktionendie Meinung vertreten,eine Bürgerbefragungdurchzuführen.Ziel
dieser Bürgerbefragungsollte sein, ein Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürger zu
erfahren.DiesesMeinungsbild sollte dannbei der Entscheidungsfindung
des Gemeinderates
mit einfließen.
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Folgendesmöchteich zu dieserVorgehensweisefeststellen,
Niemand im Gemeinderathat den Antrag gestellt, in dieser Angelegenheit anders zu
verfahrenund keine Verhandlungenmit Gut Greußenheimzu führen. Alle Mitglieder des
Gemeinderatesl1äbendiese Vorgehensweisegebilligt und auch einstimmig getragen,dafür
bedankeich mich bei allen Kolleginnenund Kollegen im Gemeinderat.
Ebenfallswurde einvernehmlichfestgelegt,dassin der Bürgerversammlungvor Weihnachten
die Bürger informiert werden und hierzu ebenfalls die Verantwortlichen von Gut
GreuBenheimgeladenwerdensollen.Dies ist dannaucherfolgt.
In einer weiteren Gemeinderatssitzung,welche kurz vor der Bürgerversammlung
stattgefundenhat, wurde ebenfallseinvernehmlichein Informationsblatterarbeitet,mit dem
Ziel, alle Bürgerinnenund Bürger von GreuBenheimzu informieren. Über den Inhalt des
Informationsblatteswurde abgestimmt.Die Abstimmungwar ebenfallseinstimmig..
In der Bürgerversammlunghaben dann die Verantwortlichen von Gut Greußenheimihr
Vorhabenvorgestellt. Die Bürger von Greußenheimhatten Gelegenheitzur Disku$sionund
habendieseauchgenutzt.
Zum Jahreswechsel
hin hat 2. BürgenneisterKarl Fre~denbergerdie Amtsgeschäftegeführt,
weil ich einigeTagein Urlaub war.
Ich habe meine Amtsgeschäfteam Samstag,den 05.01.2002wieder aufgenommenund war
früh um 9.00 Uhr im Rathaus,um die Vorbereitungenfür die Bürgerbefragungzu treffen. Zu
diesem Zeitpunkt wurde mir ein Schreibender Verantwortlichen von Gut GreuBenheim
überreicht.In dem Schreibenstand,dasssich die Kaufinteressenten
wegender Vorkommnisse
der vergangenenWochenzu ihrem Bedauerngezwungensehen,von dem Vorhabenzum
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Erwerb eines Grundstückesim Gewerbegebietder GemeindeGreuBenheimAbstand zu
nehmen. Dies wurde dann noch ausführlich begründet. Die Verantwortlichen von Gut
GreuBenheimhabenin diesemBrief auchdaraufhingewiesen,dasses in Bezugauf die Bayer.
Gemeindeordnung
und der Verfassungder BRD fragwürdig sei, ein solcheBürgerbefragung
durchzuführen,wo diese- ihrer Meinung nach - nur wegen des Glaubensstattfindenwürde.
Ob lind inwieweit rechtliche Hinderungsgründegegen die gestarteteBürgerbefragung
vorliegen,konnteso schnellallerdingsnicht geklärtwerden.
Als letzter Satzstandin diesemBrief dannjedoch folgendes:
"Wenn der von den Bürgern gewählte Gemeinderat den
Gewerbegrundstückesanbietet, kann er wieder auf uns zukommen."

Verkauf

des

Wenn'man diesesSchreibennun richtig interpretiertmussman feststellen,dassman zunächst
aus der Sicht des BauwerbersAbstand nehmen~ill, der Gemeinderatjedoch weiterhin die
Möglichkeit hat, wieder Kontakt aufzunehmen,um dasGewerbegrundstück
anzubieten.
"

Somit hat sich auchnachdiesemSchreibendem Gemeinderatdie Fragegestellt,ob er nun das
Gewerbegrundstück
an die Veiantwortlichenvon Gut GreuBenheimverkaufensoll odernicht.
Insofernhätteder Gemeinderatsich wieder die gleicheFragestellenund beantwortenmüssen,
und geradedazuwollten wir ja die Bürgerinnenund Bürger um ihre Meinungbitten.
Deshalb habe ich auch die am 05.01.02 um 10.00 uhi beginnendeBürgerbefragungso
begonnen,wie dies vom Gemeinderatund von allen Fraktioneneinstimmigbeschlossenwar.
Daranhabeich mich als Bürgermeisterkorrekt gehalten.
Am letztenTag der Bürgerbefragunghabeich um 14.00Uhr noch einmal alle Fraktionenzu
einemGesprächeingeladen.Wir habendann gemeinsamund einvernehmlichfestgelegt,dass
das Ergebnisder Bürgerbefragungin der am 16.01.2002stattfindendenGemeinderatssitzung
im öffentlichenTeil bekanntgegebenwird. Das habeich auchder Main-Postauf Anfragehin
mitgeteilt.
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Um 15.00Uhr hat dann die Auszählungder BÜfgerbefragungstattgefunden.Die Auszählung
habendie drei Gemeinderatsfraktionen
vorgenommen.
FolgendesErgebnisist deshalbjetzt bekanntzu geben:
Ab stimm un gsberech ti gte

1.272

abgegebene
Stimmzettel

572

Verkauf befürwortet:

15

Verkauf nicht befürwortet:

419

abgegebeneleere Stimmzettel
ungültige Stimmzettel:

Ich habe nun arn 15.01.2002 ein weiteres Schreiben von den Verantwortlichen des Gutes
Greußenheim erhalten aus dem deutlich hervorgeht, dass keine Kaufbereitschaft mehr
vorliegt, in dem aber auch kein Hinweis mehr enthalten ist, dasSdIe Gemeinde Greußenheim
das Gewerbegrundstück anbieten soll

Insofern besteht nun seitensder Verantwortlichen von Gut Greußenheim eindeutig kein
Interessemehr am Ankauf einesGewerbegrundstückesin Greußenheim.
Auf Grund dieses Sachstandesist es deshalb auch nicht mehr notwendig, Abstimmungen im
Gemeinderat herbeizuführen. Die Grundlage für eine Abstimmung ist somit entfallen.
Abschließend möchte ich als Bürgermeister noch folgendes erklären:
Der B ürgennei ster und der Gemeinderat haben sich in den Gesprächen mit den
Verantwortlichen des Gutes Greußenheim gesetzmäßig und korrekt verhalten. Wenn ein
Bürger einen Antrag stellt, hat er das Recht, dass dieser Antrag auch ordnungsgemäß im
Gemeinderat behandelt und diskutiert wird. Durch die Bürgerbefragung und viele persönliche
Gespräche wurde aber auch deutlich, dass es sehr unterschiedliche Meinungen im Ort gibt.
Die Bandbreite der Meinungen ist vielfältig, dies konnte ich auch aus persönlichen Briefen
entnehmen, in denen von Ablehnung bis hin zur Zustimmung Meinungen geäußert wurden.
Für mich ist wichtig festzuhalten, dassjede Bürgerin und jeder Bürger dieser Gemeinde das
Recht hat, sich eine Meinung zu bilden und diese auch zu äußern. Dieser Vorgang zeigt auch

sehrdeutlich,dassimmer - solangeesMenschengibt - unterschiedlicheMeinungenvertreten
werden. Wir sollten dies akzeptieren aber auch niemanden diskriminieren, wenn er zu einem
Sachverhalt eine andere Meinung hat.

Nur so wird ein vernünftigesZusammenleben
nicht nur in Greußenheim,sondernüberall auf
der Welt, möglich sein.
Ich apellieredeshalban alle Bürgerinnenund Bürger von Greußenheim,dieseGrundsätzezu
beachtenund nicht unnötiger WeiseDiskussionen,die sich erledigt haben,weiter zu ftihren.
Dies kann uns allen, insbesonderedem Ansehender GemeindeGreußenheimnur schaden.
Dies solltejeder von uns in den nächstenTagenund Wochenbedenken.

Greußenheim,17.01.2002
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Bruno Scheißer
Bürgermeister
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