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Landschaftserhalt gegen Renditeobjekt
Bürgerinitiative kämpft für den Erhalt der Alpseelandschaft
Für
· den Erhalt der Alpseelandschaft
· ein durchdachtes Tourismusgesamtkonzept für Bühl
und Immenstadt

Gegen
· ein überdimensioniertes Hotelprojekt am Alpseeufer
· den Ausverkauf von Landschaft als Renditeobjekt
· Fortschritt um jeden Preis
· zusätzliche Verkehrsbelastung am Alpsee

Als Bürgerinnen und Bürger von Immenstadt schätzen und schützen
wir die besondere Schönheit unserer Heimat. Auch unsere vielen
Gäste, die übers Jahr hinweg hier ihren Urlaub verbringen, genießen
die einzigartige Landschaft – im Sommer wie im Winter.
Mit unserer Bürgerinitiative zum Erhalt der Alpseelandschaft setzen
wir uns dafür ein, dass unsere Heimat auch in Zukunft liebenswert
bleibt.
Wir wehren uns gegen den Bau einer großen Hotelanlage direkt am
Ufer des Alpsees. Es ist jedoch falsch, zu behaupten, dass wir damit
gegen Tourismusentwicklung und Fortschritt sind. Es gilt, die Natur
zu schützen und landschaftliche Freiräume zu erhalten, gerade im
Sinne des Tourismus.
Viel Unterstützung bekamen wir in den letzten Wochen und Monaten. Innerhalb von vier Tagen unterschrieben 750 Bürgerinnen und
Bürger in Immenstadt bei einer spontanen Unterschriftenaktion,
um das überdimensionierte 25-Millionen-Projekt zu verhindern: Ein
deutliches Signal aus der Bürgerschaft, das Bürgermeister Schaupp
komplett ignorierte.
Wir brachten deshalb ein Bürgerbegehren auf den Weg und sammelten erneut Unterschriften. Nach zwei Wochen hatten sich schon über
1 400 Immenstädter gegen das Projekt ausgesprochen.

Aufgrund einer angeblich unzulässigen Fragestellung mit „Koppelung“
von zwei unabhängigen Sachverhalten (Hotel u. Umgehungsstraße)
wurde das Bürgerbegehren abgelehnt. Dabei war der strittige Zusammenhang zwischen Straße und Hotel bis zum Start der Unterschriftenaktion (14.10.2014) wiederholt vom Bürgermeister bekräftigt
worden.
Die Stadt konnte aber über die eindrucksvolle Willensäußerung der
Bürger nicht hinwegsehen und startete selbst ein Ratsbegehren,
nicht zuletzt, um der Bürgerinitiative den Wind aus den Segeln zu
nehmen. Ein Bürgerentscheid wird jetzt wie geplant am 22. Februar
stattfinden.
Da wir die Ablehnung des Bürgerbegehrens für nicht rechtens
halten, und da das Ratsbegehren für uns schon aufgrund seiner
Fragestellung kein gleichwertiger Ersatz für das Bürgerbegehren
ist, haben wir nun beim Verwaltungsgericht in Augsburg Klage
gegen die Ablehnung eingereicht.
Bürgermeister und Stadtrat wollen das Projekt unbedingt durchsetzen, um die Schuldenlast der Stadt zu senken. Dabei sind die zu
erwartenden Mehreinnahmen nur ein Tropfen auf den heißen Stein
und setzen den Erfolg des Hotels voraus. Ein Luxushotel mit einem
überaus umstrittenen Geschäftsmodell kann nicht der Schlüssel zur
Lösung der Finanzmisere sein.
Das geplante Natur & Aktiv Hotel wird von Investoren und Stadt in
den schönsten Farben geschildert, gefällige Abbildungen vom
aktuellen Planungsstand werden veröffentlicht und groß plakatiert.
Dabei ist laut Bürgermeister Schaupp nicht bekannt, wie der Hotelkomplex letztendlich wirklich ausschaut, da hier der endgültige
Betreiber ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Ein Betreiber ist
bereits abgesprungen. Sicher ist nur, dass das Hotel – ist es erst
einmal gebaut – für unbestimmte Zeit am Ufer des Alpsees stehen
wird. Sollte das Konzept nicht aufgehen, kann der Stadtrat jederzeit
Ferienwohnungen zulassen oder er könnte Teile der öffentlichen
Liegewiese dem Hotel zuschlagen. Alles ist möglich. Absichtserklärungen des Bürgermeisters geben keine Sicherheit.

Die schöne Landschaft ist unser höchstes Gut, sie darf nicht zum
Renditeobjekt von Wenigen werden.

Sie erreichen uns auch im Internet unter:
www.grosseralpsee.de

Die Landwirtschaft, die grünen und gelben Wiesen – das ist authentisches Allgäu! Der freie Blick und der freie Zugang zum See spielen
bei den Urlaubern eine große Rolle bei der Auswahl ihres Urlaubsziels.

Helfen Sie mit, unsere Ideen für einen „Sanften Tourismus“ in die
Tat umzusetzen:

Wir appellieren an die Verantwortlichen bei der Tourismusentwicklung, nicht den Blick für das Ganze zu verlieren und ein
durchdachtes Gesamtkonzept für den Tourismus in Bühl und
Immenstadt anzustreben. An diesem Prozess wären wir gerne bereit
mitzuarbeiten.
Fachleute aus Tourismus und Architektur empfehlen, das Charakteristische, die Besonderheit der Region zu betonen und zu
entwickeln, Authentizität anzustreben. Die Bürgerinitiative macht
sich dafür stark, dass das Grundstück, das an das Landschaftsschutzgebiet grenzt, im Besitz der Stadt bleibt. Dieses Grundstück
ist zur Weiterentwicklung des Tourismus wichtig. Mit dem Verkauf
geht Unwiederbringliches verloren.
Das einzigartige Angebot unbebauter Landschaft am See für alle
Besucher ist ein Alleinstellungsmerkmal für Immenstadt und muss
es bleiben.

·D
 er Große Alpsee ist schon immer Ziel von Tagestouristen.
Diese sollten zu Fuß gelenkt werden. Ratsam wären
Bedarfsparkplätze an der Bundes- und Staatsstraße.
· Die Nutzung der Freiflächen am See kann vielfältig sein:
Parkanlage, Ruhebänke, Großschach, Beach-Volleyball,
Badminton, Triathlon, weitere Spielangebote, Liegen,
Feuerstellen.
· Im „Sanften Tourismus“ verweilt der Gast am Ort, nutzt
öffentliche Verkehrsmittel und besucht die heimischen
Geschäfte und Gastronomen. Mehrere kleinere Hotels oder
Beherbergungsbetriebe könnten entstehen.
· Immenstadt sollte für Fußgänger wie ein großer Landschaftspark vom Kleinen und Großen Alpsee bis zum Hauser
Strandbad verbunden werden.
· Gastronomische Angebote, Ruheplätze, Verleih von E-Bikes
oder Rollern können die Attraktivität erhöhen.
· Ein Gestaltungsbeirat aus unabhängigen Fachleuten sollte
installiert werden, um dem Stadtrat bei wichtigen Fragen zur
Ortsentwicklung und Stadtplanung zur Seite zu stehen.
· Die Wiedereröffnung des Bahnhofs Bühl würde eine deutliche
Verkehrsentlastung bringen.

Gehen Sie am 22. Februar zur Wahl!

Bürgermeister Schaupp in "Capricco" (Bayr. Fernsehen, 8.1.2015)

Die Sprecherinnen und Sprecher der Bürgerinitiative: v. li. Christl Hartmannberger, Dr. Rolf Grebenstein, Gabi Greve, Dr. Eva Kliebhan (Vertreterin)

Stimmen Sie gegen den geplanten Hotelbau, um der Entwicklung
eines ganzheitlichen Tourismuskonzepts Raum zu geben. Stimmen
Sie für unsere Landschaft!

