
Bauausschuss aufgeschlossen für Solarpark
Großprojekt dem Gemeinderat empfohlen – Zunächst geht es nur um Beginn eines Planungsverfahrens
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Burgkirchen. Ein Großprojekt zur Energie-Erzeugung wird auf dem Gebiet der Industriegemeinde geplant. Dabei handelt es sich um eine

groß�ächige Fotovoltaikanlage in der Nähe des Burgkirchner Ortsteils Pirach.

Diese Planskizze wurde bei der Sitzung des

Bauausschusses auf die Leinwand im großen Saal des

Bürgerzentrums Burgkirchen projiziert. Die große gelbe

Fläche ist das geplante Sondergebiet zur Sonnenstrom-

Erzeugung. Grün schraf�ert ist die Ausgleichs�äche

dargestellt. Durchgehend grün eingefärbt ist eine mögliche

Ausgleichs�äche auf Höhe des Anwesens Linner. Im

Norden (oben) ist die Straße zu sehen und dann die

Bahnlinie. Die rosafarbene Linie markiert den 200-Meter-

Abstand zum Bahndamm. −Repro: Gerlitz

Genauer gesagt, soll die Frei�ächen-Fotovoltaikanlage neben der Bahnlinie und der Straße von Pirach nach Marienberg im Bereich

zwischen dem Anwesen Linner und der Stelle entstehen, an der die Bahnlinie einen Schwenk weg von der Straße vollzieht. Auch der

Weiler Mad ist nicht fern. Projektbetreiber ist die Energie-Genossenschaft Inn-Salzach (EGIS).

Schon lange bevor ein kommunales Gremium darüber beriet, regte sich Widerstand. Ein Anlieger wollte dieses Vorhaben schon im Vorfeld

unterbinden und beauftragte einen Burghauser Rechtsanwalt mit seiner Vertretung. Von diesem Rechtsanwalt bekam die

Gemeindeverwaltung einen Brief mit der Ansage, im Falle der ersten Schritte zur Realisierung werde mit allen rechtlichen Mitteln

dagegen vorgegangen werden (wir berichteten).

Bei der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend im Bürgerzentrum Burgkirchen stand zum ersten Mal die 28. Änderung des

Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans Nummer 62 "Solarpark Linner" zur Vorberatung für den Gemeinderat

auf der Tagesordnung. Dabei kam es zu einem Empfehlungsbeschluss.

Planungabgespeckt
Bürgermeister Johann Krichenbauer gab bekannt, dass nach Gesprächen zwischen Grundeigentümer, EGIS und einem Anlieger die geplante Größe

der Anlage reduziert worden sei auf eine Fläche von 10,3 Hektar, wobei 2,7 Hektar auf Grün- und Ausgleichs�ächen entfallen. Wie berichtet, ging

es ursprünglich um eine Gesamt�äche von rund 14,5 Hektar inklusive grünordnerischer Maßnahmen und erforderlicher Ausgleichs�ächen. Ein

ergebnisoffenes Bauleitverfahren ist für Krichenbauer ein sinnvoller Weg. "Deshalb war ich immer dafür, das Verfahren einzuleiten", betonte der

Bürgermeister. Gerade das Bauleitverfahren habe den Zweck, mögliche Kon�ikte aufzudecken und Lösungsmöglichkeiten darzustellen. Da das

Bauleitverfahren ergebnisoffen sei, könne solch ein Verfahren dazu führen, dass ein Vorhaben nicht oder nur eingeschränkt möglich werde. Nicht

einmal eine Einigung zwischen Grundeigentümer und Anliegern sei für die Einleitung eines Bauleitverfahrens erforderlich, bekräftigte

Krichenbauer. In dieser Sitzung gehe es nur um den allerersten Schritt eines Verfahrens. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Dieter Wüst,

p�ichtete dem Gemeindeoberhaupt bei und stellte fest, für seine Fraktion spiele keine Rolle, was sich früher und außerhalb des Gemeinderats

abgespielt habe.

Martin Knöbl, Fraktionssprecher der CSU, hielt ebenfalls die Zeit für gekommen, ins Bauleitplanungsverfahren einzusteigen. Knöbl
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rechnet mit einem langwierigen Verfahren; dabei werde es ausreichend Gelegenheit zur Klärung offener Fragen geben. Der CSU-Sprecher

ist davon überzeugt, dass für einen Industriestandort wie Burgkirchen die Verantwortung bestehe, einen konkreten Beitrag zur

Energiewende zu leisten.

Gertraud Munt (Grüne) dankte dem Bürgermeister dafür, "dass wir Gemeinderäte so viel Zeit hatten, uns zu erkundigen".

Südlich der Bahnlinie von Burgkirchen nach Burghausen be�ndet sich das Anwesen Linner, seit 2016 im Besitz von Stefan Sperl. Der

Architekt möchte hier in der freien Landschaft vom Tourismus pro�tieren und eine Pension errichten. Stefan Sperl befürchtet, am Ende

von Frei�ächen-Fotovoltaikanlagen eingekreist zu werden. Aus diesen Gründen setzte er schon im Spätsommer alle Hebel in Bewegung,

um die Planung zu unterbinden. Er schaltete einen Rechtsanwalt ein und schlug Thesen an der Garage seines Anwesens an. Von der Straße

aus war sein Aushang sichtbar und konnte von jedem gelesen werden.

Rederechtnicht erteilt
Sperl war in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses zugegen und beantragte Rederecht. Der Bürgermeister stellte diesen Wunsch zur

Abstimmung und das Ergebnis war eine einstimmige Ablehnung. Krichenbauer merkte nach der Abstimmung noch an, Sperl könne in der

Angelegenheit gar keine verbindliche Aussage treffen, da er immer noch anwaltschaftlich vertreten werde.

Bei der Abstimmung über die vom Bürgermeister vorgeschlagene 28. Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines

Bebauungsplans Nummer 62 "Solarpark Linner" stimmten alle im Bauausschuss vertretenen Räte für eine Empfehlung an den

Gesamtgemeinderat.

− ge
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