Murnau, den 05.12.2013
An den Markt Murnau, z.Hd.
Herrn 1. Bürgermeister Dr. Rapp und
den Marktgemeinderat
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates,
wir stellen hiermit eine schriftliche Anfrage zum Sachgeschehen „Umbau der
Parkplatzsituation am Ähndl“.
Diverse Nachfragen in Sitzungen seit mehreren Jahren zu geplanten Veränderungen
am Ähndl waren für uns nicht aufschlussreich. Auch wurden dem MGR nie etwaige
Planungsunterlagen zur Verfügung gestellt. Als Antwort wurde uns nur mitgeteilt - wir
wären Zaungäste.
Nun hat als Konsequenz des schon lange bestehenden Prozesses und der
Realisierung des Umbaus während der Abwesenheit des Wirtes, dieser den Betrieb
geschlossen. Abgesehen davon, dass dies für alle Murnauer äußerst bedauerlich ist,
hat dieser doch die Wirtschaft vor 14 Jahren aus einem Dornröschenschlaf erweckt
und zu einem herausragenden Anlaufpunkt für Gäste aus Nah und Fern gemacht,
führt dies zu einem Imageschaden Murnaus, den wir heute noch gar nicht absehen
können.
In der Presse heißt es die Gemeinde wäre in die Planungen eingebunden worden.
Warum hat es zu keinem Zeitpunkt zu diesem Thema eine offene Diskussion mit dem
GMR gegeben, wie und was geplant wird (auch wenn es heißt es sei nur eine
Angelegenheit zwischen Kirche und LRA) und wie sieht unsere Stellungnahme zur
Verkehrssicherung aus? Der Weg vom „Ganterplatz“ Wanderparkplatz zum Ähndl ist
weder mit einem Fußgängerweg erschlossen, noch des Nächtens beleuchtet und ein
sicheres Wenden am Ähndl insbesondere für LKW ist nicht mehr gewährleistet. Im
Gegenteil, es ist ein Chaos vorprogrammiert, da die Verkehrsteilnehmer bis hinten
fahren und nicht wissen wie zu wenden ist. Bei jedem Bauvorhaben weisen wir
inzwischen auf die Dringlichkeit einer Wendemöglichkeit hin bzw. genehmigen dies
ohne gar nicht mehr! Darüber hinaus sind die neu geschaffenen Parkplätze gerade
für den Winterdienst nur mangelhaft und mit viel mehr Aufwand zu räumen als bisher.
Welch rechtliche Stellung hat die Untere Naturschutzbehörde des LRA und dessen
Vertreter Herr Strohwasser gegenüber der Marktgemeinde, dass wir in keinster Weise
Einfluss auf geplante Vorhaben in unserer Flur nehmen können?
Warum hat sich die Marktgemeinde nicht den berechtigten Interessen des Wirtes
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angenommen und gesagt wir wollen, dass du dort weiterhin die für Murnau wichtige
Wirtschaft ordentlich betreiben kannst?
Für eine Beantwortung der Fragen wären wir Ihnen sehr dankbar.
Welf Probst, Fraktion FWM Murnau
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