Unser Hirschbach – Bürgerini a ve für eine mitbes mmte Entwicklung
c/o Dr. Georg Wendland, Reinberger Weg 10 d, Hirschbach – Unser.Hirschbach@GMX.de

Bürgerini a ve Hirschbach - Wer sind wir?
Die jetzigen Gründungsmitglieder haben sich nach der Stadtratssitzung am 17.12.2019 in
Reinhardtsgrimma zusammengefunden und die Bürgerini a ve „Unser Hirschbach“ gegründet. Unserer Meinung nach ist der Aufstellungsbeschluss 29/2019 der Stadt Glashü e für
einen Bebauungsplan in Hirschbach nicht ausreichend demokra sch zustande gekommen!
Wir möchten nicht zum Speckgürtel von Dresden gehören, sondern die dörﬂiche Iden tät
bewahren. Wir möchten die Entwicklung von Hirschbach nicht verhindern, sondern diese
Entwicklung transparent, demokra sch und mit Augenmaß unterstützen und mitbes mmen.

Was sind unsere Ziele? - Wir wollen, dass


die Bebauung derar g großer Agrar- bzw. Grünﬂächen - immerhin (vorerst) mehr als
3 Hektar - vor Zus mmung des Ortscha srates öﬀentlich angekündigt, erläutert und
disku ert wird.
→ Nicht, dass die Zus mmung in nicht-öﬀentlicher Sitzung ohne Einwohner erfolgt!



dem Stadtrat von Glashü e ein klares und legi miertes Meinungsbild der Einwohner
von Hirschbach zu diesem Bauvorhaben mitgeteilt wird, ehe über eine derar g weitgreifende Beschlussvorlage abges mmt wird, sowie dass Umwelt- und Sozialbelange
bei einer solchen Grundsatzentscheidung regulär geprü werden.
→ Nicht, dass versucht wird, solche Belange durch ein eingeschränktes Planungsverfahren (Baugesetzbuch § 13b) auszuhebeln bzw. zu umgehen.



der jetzige Aufstellungsbeschluss 29/2019 vom 17.12.2019 zum geplanten Baugebiet
aufgehoben, nach demokra scher Deba e ggf. neu formuliert und im Stadtrat neu
abges mmt wird.
→ Und nicht, dass die Abs mmung so o wiederholt wird, bis unveränderte wirtscha liche Interessen durch geändertes Abs mmungsverhalten bedient werden!



das Ortsbild und die aktuelle Sozialstruktur in Hirschbach nicht sprungha , sondern
bei nachvollziehbarer Notwendigkeit san verändert werden.
→ Nicht, dass schlagar g 25 % neue Einwohner das dörﬂiche Leben/Gepﬂogenheiten
durch städ sche Ansichten verbiegen und einschränken. Salopp gesagt: Hähne dürfen
auch sonntags krähen, Schafe blöken und Kühe muhen!

Das Planungsverfahren bzw. der Stadtratsbeschluss soll aufgehoben und das Verfahren unter
Öﬀentlichkeitsbeteiligung neu gestartet werden. Insbesondere die immense Größe dieses
Baugebietes soll zur öﬀentlichen Deba e stehen!
Nach unserem demokra schen Grundverständnis muss eine ergebnisoﬀene Deba e mit allen
Einwohnern von Hirschbach geführt werden. Dafür werden wir alle Möglichkeiten und Mi el
der Demokra e und ggf. des Rechts ausnutzen.
Die Ortscha s- und Stadträte sollen ihre Einwohner und deren Meinung vertreten. Deshalb
müssen die Einwohner auch ergebnisoﬀen bei der Mitbes mmung einbezogen werden!
Wir Einwohner von Hirschbach wollen Einﬂuss auf die Entwicklung von Hirschbach nehmen!
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Was tun wir?


Wir fer gten ein Bürgerschreiben an den Bürgermeister und die Stadträte zu o.g. Vorgang
mit über 100 Unterschri en von Hirschbachern sowie ein Mahnschreiben an den
Bürgermeister mit der Auﬀorderung zu einer schri lichen Antwort.
→ Am 20.05.2020 erhielten wir eine schri liche Antwort des Bürgermeisters, die aber keine
inhaltlich zufriedenstellenden Antworten enthielt.
→ Vertreter der Bürgerini a ve sind nun am 09.06.2020 zu einem Gespräch mit dem
Bürgermeister, Planer, Investor und dem Ortsvorsteher eingeladen.



Die im Dezember durch den Bürgermeister für Januar zugesagte Einwohnerversammlung in
Hirschbach wird weiterhin von uns eingefordert!
→ Das geplante Gespräch mit dem Bürgermeister am 09.06.2020 ersetzt diese
Einwohnerversammlung keinesfalls!



Wir haben eine schri liche Pe on zur Prüfung der Rechtmäßigkeit bzw. korrekten
Anwendbarkeit der geplanten Sonder-Regularien nach § 13b Baugesetzbuch beim
Landratsamt in Pirna eingereicht. Unsere Pe on wird aktuell geprü .



Wir organisieren eine möglichst oﬀene und umfassende Informa on der Hirschbacher
Einwohner zum Thema Bebauungsplan „Hermsdorfer Straße – Hirschbach“. Wir machen uns
stark für eine ergebnisoﬀene, demokra sche Deba e und Abs mmung über diese Planung.

Wer will mitmachen?
Wir suchen weitere Mitglieder, die sich ak v an unserer Bürgerini a ve beteiligen und sich
namentlich dazu bekennen, und die wir auch persönlich ansprechen können. Damit soll die
Bürgerini a ve ak ve Unterstützung erhalten und noch wirksamer werden.
Wir suchen ebenso Unterstützer und Interessierte (die namentlich evtl. nicht in Erscheinung treten
möchten), an die wir unsere Informa onen aber auch verteilen möchten, damit für alle Einwohner
von Hirschbach die volle Transparenz für das Thema erreicht werden kann.
Auch Auswär ge, z.B. aus anderen Ortsteilen, dürfen sich gern bei uns melden!
Sprechen Sie uns persönlich an:
Fam. Michaelis, Friedburg und Uwe
Fam. Möckel, Gisela und Wolfgang
Fam. Tennhardt, Kris n und Lars
Fam. Thümmel, Ute und Thilo

Gut, Günter
Pauluhn, Hubert
Seyfert, Diana
Wendland, Georg (Sprecher)

oder schreiben Sie eine E-Mail an <Unser.Hirschbach@GMX.de>, damit wir Ihnen weiterhin
Informa onen liefern oder Sie in die Liste der Mitglieder aufnehmen können. Wir verpﬂichten uns
natürlich zur Einhaltung aller Datenschutzbelange (z.B. anonyme E-Mail-Verteiler).

