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Klei ner Erd rutsch be rei tet Kopf zer bre -
chen

Ge mein de rat for dert für Neu bau ge biet an der Schul stra ße in
Koll bach ein Gut ach ten an

Im Neubaugebiet Schulstraße läuft die Erschließung, jetzt muss der Bebauungsplan in
einem Detail angepasst werden. Foto: ps

Pe ters hau sen/Koll bach – Im Neu bau ge biet an der Schul stra ße in Koll bach
lau fen de reit die Ar bei ten für die Er schlie ßung, doch schon jetzt muss der ge -
ra de erst auf ge stell te Be bau ungs plan in einem De tail an ge passt wer den. Der
Grund: Auf einem der Grund stü cke im west li chen Be reich des Are als ist in
jüngs ter Zeit eine 15-Qua drat me ter große Flä che ein Stück ab ge rutscht. Und
zwar genau dort, wo laut Be bau ungs plan künf tig eine Ga ra ge ste hen soll.

Weil die ak tu el len Be din gun gen einen fes ten Bau dort nicht mehr zu las sen,
soll nun ein Car port vor ge ge ben wer den. Doch die ser Vor schlag, das Pro blem
zu lösen, stieß im Ge mein de rat auf mas si ven Wi der spruch von Ger hard Weber
(CSU). Er for der te mit Nach druck, einen Geo lo gen hin zu zu zie hen: „Ohne Un ter -
su chung wis sen wir nicht, ob das Ge län de aus rei chend trag fä hig ist fürs Ge -
bäu de.“ Die Ge mein de ist Grund ei gen tü mer und müsse sich „als Ver käu fer sel -
ber ab si chern“.

Bei der Ver mes sung des Grund stücks 2018 „gab es die Ab rut schung nicht“,
er klär te Bür ger meis ter Mar cel Fath. Auch sei im Be bau ungs plan ver fah ren eine
Bo den un ter su chung durch ge führt wor den. Die an ge dach te Lö sung, aus der
Ga ra ge einen Car port zu ma chen, halte der Pla ner für mach bar, so der Bür ger -
meis ter. Und das Land rats amt als Bau auf sichts be hör de sei ein be zo gen.



Schlie ß lich ent schied der Ge mein de rat, den Be bau ungs plan zu än dern, aber
vorab ein „ge eig ne tes Gut ach ten“ ein zu ho len. Ge gen stim men kamen von der
CSU und Alex an der Heis ler (Grüne), die ex pli zit für ein „Stand si cher heits gut -
ach ten“ vo tier ten, was aber keine Mehr heit fand.  ps


