
Stellungnahme der SPD-Fraktion in der Sitzung des 
Ortsgemeinderates Tawern am 16.03.2009 zu den 
Tagesordnungspunkten   
2.       Bebauungsplan Golfpark und  
2.1     Beratung und Beschlussfassung über die Annahme des 
Kompromissvorschlages 
  
von Egon Sommer, SPD-Fraktionsvorsitzender im Ortsgemeinderat Tawern 
  
Nachdem der Antrag der SPD-Fraktion auf Absetzung der Tagesordnungspunkte am Veto 
der CDU-Fraktion gescheitert war, war für die SPD-Fraktion der Anlass gegeben, in der 
Sitzung einen chronologischen Rückblick ihrer Erkenntnisse und Standpunkte 
darzustellen.  
 
Werte Kolleginnen und Kollegen des Rates, verehrte Zuhörerschaft, 
  
„Für dumm verkauft“,  so lautet eine Schlagzeile in der aktuellen Ausgabe der 
Wochenzeitung „DIE ZEIT“. In einem Dossier über eine kommunale Angelegenheit, die 

eigentlich in kommunaler Hand zu bleiben habe, fiel mir die folgende Aussage besonders auf: 
„Schlimmer ist noch, dass Kommunalpolitiker das Recht gebrochen haben: Sie haben über 
Verträge abgestimmt, die sie nicht verstanden haben; das ist schon ein Verstoß gegen die 
Gemeindeordnung. Sie haben Rechtsgeschäfte abgeschlossen, die ihnen verboten sind.“ Das 
trifft nach Auffassung der SPD-Fraktion im Falle des Wohnungsbauprojektes Golfpark zu.  
  
Den Standpunkt der SPD-Fraktion zum Thema Wohnungsbau in Kürze:  
  
„Sozialer Wohnungsbau“ ist eine bundesdeutsche Begrifflichkeit und hat in der 

Vergangenheit vielen Menschen, die Wohneigentum anstrebten, in angemessener Weise auch 
dazu verholfen. Wenn also in Tawern Häuser gebaut werden sollen, dann kann das niemand 
besser und sozialer als die Gemeinde selbst. Allein schon aus dieser Überlegung heraus wird 
deutlich, weshalb die SPD-Fraktion sich gegen ein fremdgesteuertes Spekulationsprojekt 
stellt, das nicht einmal aus der Bedarfsnotwendigkeit hergeleitet werden kann.  
  
Die SPD-Fraktion hält es deshalb für nicht opportun, über den von einer fernab sitzenden 
Behörde gestrickten Wohnungsbaukompromiss abzustimmen. Einem Kompromiss, der vor 
über einem Jahr bereits von der Ortsgemeinde Temmels vorgeschlagen und von den CDU-
Fraktionen beider Gemeinderäte ohne Wenn und Aber abgelehnt wurde. Weshalb sollte also 
jetzt ein viel schlechterer Kompromiss die Zustimmung der CDU finden? Das wäre absurd. 
Die Konfusität ist durch den SGD-Nord-Kompromissvorschlag noch größer geworden. Es ist 
deshalb notwendig, den chronologischen Ablauf der mittlerweile als beispiellos zu 
bezeichnenden Golfparkstory in Erinnerung zu rufen. 
  
Das Wort „Parteiengezänk“ geistert durch Tawern; allein dies macht eine zusammenfassende 

Klarstellung der unterschiedlichen Auffassungen und Sachlichkeiten notwendig. Nicht 
Parteiengezänk, sondern kritische Wahrnehmung der Ratsfunktion ist die richtige Antwort zu 
der Auseinandersetzung in einer mittlerweile fast undurchschaubaren kommunalen 
Angelegenheit.  



  

Am Anfang, das war im August 2000, offerierte der damalige VG-Bürgermeister 

Manns in einer Sitzung des Bauausschusses der Ortsgemeinde ein touristisches Großprojekt, 
das ein Projektentwickler in Form eines Feriendorfes mit 400 Ferienhäusern, einem Golfplatz, 
einem Fünf-Sterne-Hotel, einem Golfclub und weiteren touristischen Einrichtungen auf dem 
Fellericher Plateau verwirklichen wolle. Die Empfehlung für Tawern sei nach Ausfall einiger 
alternativer Standorte und nach Hubschraubererkundungen auf das Fellericher Plateau 
gefallen, hieß es damals.  
Ich erinnere auch daran, dass sowohl im Bauausschuss als auch in den folgenden Sitzungen 
des Gemeinderates Übereinstimmung bestand, dass ein solches Feriendorf mit dem 
Alleinstellungsmerkmal "Golfplatz" schon etwas Besonderes sein könne.   
Die Rede war von einem Projektentwickler namens Andre ter Huurne, der in der Feriendorf-
Branche bereits als „erfolgreicher“ Betreiber bekannt war. Mit ihm wurde unter Beteiligung 

der Gemeinden Tawern und Temmels und Federführung der Verbandsgemeinde im 
September 2001 -  vorbehaltlich einer raumordnerischen Genehmigung des Projektes - ein 
Projektentwicklungsvertrag mit einer ausdrücklich festgelegten Gültigkeit bis 31.12.2004 
abgeschlossen. In diesem Vertrag verpflichteten sich die Beteiligten, das Projekt 
voranzutreiben. 
Die Verbandsgemeindeverwaltung Konz beantragte im Dezember 2001 bei der oberen 
Landesplanungsbehörde, der SGD Nord in Koblenz, ein Raumordnungsverfahren explizit für 
eine Feriendorfanlage mit Golfplatz, Hotel, usw. Denn nur ein touristisches Projekt hatte im 
Außenbereich überhaupt Aussicht auf Genehmigung.  
  
Zwei Jahre später, im Dezember 2003 erlässt die SGD Nord nach entsprechenden 
Zielabweichungsverfahren den raumordnerischen Entscheid ausdrücklich und 
unmissverständlich für das beantragte touristische Projekt auf dem Fellericher Plateau. 
  
Um es abzukürzen: Bürgermeister Manns berichtete lange vor Ablauf des 1. 
Projektentwicklungsvertrages (31.12.2004) im Ortsgemeinderat Tawern, dass voraussichtlich 
kein Investor für das Feriendorf gefunden werde und somit der weitere Fortschritt des 
Projektes gefährdet sei. Er holte sich deshalb bei den juristisch mehr oder weniger 
Ahnungslosen im OGR Tawern zunächst die Zustimmung zur einseitigen Vertragskündigung. 
Die später eingeleitete gerichtliche Auseinandersetzung wegen Vertragsbruches endete mit 
einem außergerichtlichen Vergleich, ohne dass es zu einer Tatsachenfeststellung kam. Es ist 
hier und heute müßig, über diesen speziellen Vorgang weiter zu berichten.  
  
Mit wärmsten Empfehlungen und großer Euphorie berichtete Bürgermeister Manns dem OGR 
im Frühjahr 2005 über seine Kontaktaufnahme mit neuen leistungsfähigen Investoren aus 
Luxemburg. Diese besäßen die nötige Investitionskraft, um das geplante Ferienprojekt zu 
realisieren. Das hörte sich damals angesichts völlig fehlender Informationen über 
vorausgegangene Gespräche bei der SGD Nord zunächst glaubwürdig an.   
Was wir nicht wussten, war die Tatsache, dass der VG-Bürgermeister ohne Wissen und 
Beauftragung durch den Gemeinderat, aber mit Beteiligung der Investoren, bei der SGD Nord 
seit dem 27.02.2004 (!) Gespräche führte mit dem Ziel, das Ferienhausprojekt in ein pures 



Wohnungsbauprojekt umzuwandeln. Leider liegt uns die Teilnehmerliste dieser 
„Geheimbesprechung“ in Koblenz nicht vor, so dass nicht erkennbar ist, inwieweit und ob 

überhaupt die beteiligten Gemeinden hier involviert waren. Die SPD-Fraktion war es 
jedenfalls nicht. 
Ein weiterer geschlossener Kreis traf sich im April 2004 nochmals bei der SGD Nord. In 
dieser Besprechung wurde eigentlich die Kuh aufs Eis geschoben.  
Man kungelte aus, wie durch eine Landesplanerische Stellungnahme der unteren 
Landesplanungsbehörde (Kreisverwaltung Trier-Saarburg) bei den allein 
entscheidungsbefugten Ratsmitgliedern der Eindruck erweckt werden könne, dass aus dem 
Feriendorfprojekt mit Golfplatz ein Wohnungsbauprojekt mit Golfplatz genehmigt worden 
sei.  
  
Großer Bahnhof bei der SGD Nord am 15.07.2004. Die Niederschrift der Besprechung des 
„Geheimzirkels“ Golfpark Tawern sollte und durfte angesichts des brisanten Inhaltes nicht 

publik werden. Wie aus der Teilnehmerliste dieses Treffens hervorgeht, fehlten auch hierbei 
wieder die Hauptverantwortlichen in der Sache, die Vertreter der am Vorhaben entscheidend 
beteiligten Gemeinden, bzw. deren Ortsbürgermeister.  
Meine Frage im Nachhinein: Könnte die fehlende Einbindung der Gemeindevertreter einen 
Rückschluss auf die Einschätzung der Dörfler als beschränkte Hinterwäldler sein?  
  
Warum diese Protokolle nicht offenbar werden durften, kann heute auch der ahnungsloseste 
Zeitgenosse erkennen. Die folgenden Zitate bestätigen ausnahmslos die Standpunkte der SPD-
Fraktion. 
  
Zum Sachverhalt Wohnungsbau statt Feriendorf 
Zitat einer Aussage Manns im Juli 2004:  
„Diesen veränderten Sachverhalt (Anmerkung: Wohnungsbau statt Feriendorf) habe er auf 
eigenen Wunsch am 27.02.2004 in der SGD Nord den Herren Henkel und Vogt vortragen 
können. Diese hätten dargelegt, dass ein „quasi typisches Wohngebiet" in Konkurrenz zu 
anderen Wohnbauflächen der VG Konz neben einem Golfplatz aus raumordnerischer und 
städtebaulicher Sicht nicht in Betracht komme könne. 
  
Auch die Feststellung des damaligen Landrates Trier-Saarburg, Dr. Richard Groß, war 
eindeutig: 
  
Zitatanfang  
Nach der erfolgten Vorstellung durch die Herren Feidt und Faltz könne man sich aber von 
dem Gedanken eines Feriendorfes und damit einem wesentlichen Teil der dem 
raumordnerischen Entscheid zugrundeliegenden Plankonzeption „verabschieden". Die 

Errichtung eines „quasi neuen Dorfes" sei mit Blick auf die raumordnerischen Vorgaben zur 
Siedlungsstruktur auch für die Kreisverwaltung Trier-Saarburg nicht akzeptabel. 
Zitatende 
Bereits hier und zu diesem Zeitpunkt hätte nach den Grundsätzen des Rechtsstaates das 
propagierte Projekt Wohnungsbau mit Dauerwohnen auf dem Golf beendet sein müssen.  
  



Aber es kommt noch heftiger. Den Gipfel der Unverfrorenheit stellt die Äußerung des 
Oberprotagonisten, des ehemaligen Bürgermeisters Manns dar: 
 
Zitat aus Niederschrift:  
Er bitte die SGD Nord darum, diesen aktuellen Sachstand (Anmerkung: Wohnungbau statt 
Ferienhäuser)  vertraulich zu behandeln, da eine solch veränderte Planung insbesondere auch 
Auswirkungen auf den Grundstücksmarkt (Wertsteigerung gegenüber dem Feriendorfprojekt) 
im betreffenden Bereich habe. 
 
Man verdoppelte - wie allgemein bekannt- den ursprünglichen Kaufpreis von 1.54 Euro auf 
satte(!) 3 Euro.  
 
Hierzu muss meine persönliche Auffassung erlaubt sein:  
Ist das der respekt- und verantwortungsvolle Umgang mit den Bürgern und ihres über viele 
Generationen erworbenen und vererbten Grund und Boden? 
Wessen Interessen vertraten die Grundstücksakquisiteure (Tawerns Ortsbürgermeister und der 
Verbandsgemeindebürgermeister) angesichts der Tatsache, dass die besagten Investoren auf 
der gegenüberliegenden Moselseite ab 300 € aufwärts für Rohbauland ausgeben müssten. 
Aber dies ist nicht unsere Angelegenheit; wir erlauben uns aber, darauf hinzuweisen.  
  
Eine Bemerkung aus dem Kreis der Investoren anlässlich der SGD-Nord Besprechung soll 
nebenbei auch einen Eindruck von der Notwendigkeit des Projektes auf dem Fellericher 
Plateau zeichnen:  
Bei dem Luxemburger Projekt sei das dort geplante 5-Sterne-Hotel das „Leitpferd" dieses 

Vorhabens. In Tawern/ Temmels denke  man an rund 200 bis 250 Wohneinheiten, einen 
Golfplatz mit einem hohen Qualitätsstandard sowie ein Hotel mit Wellness- und 
Fitnessbereichen. Für ein Vorhaben mit derart hochwertiger Infrastruktur gebe es ihres 
Erachtens eine entsprechende Nachfrage, insbesondere auch von älteren Menschen aus 
Luxemburg. Dort seien die Golfplätze derzeit „überlastet". 
  
Bezüglich des „Luxemburger Projekt“ der Investoren ist wichtig zu wissen, dass dieses an den 

Einsprüchen der Bürger und an luxemburgischen Behörden gescheitert ist. Also, ab über die 
Grenze und auf ein Neues.  
  
Ich suche nach einem Prädikat für die Tatsache, dass die SPD-Fraktion, für die ich hier 
spreche, erst im Frühjahr 2008 von all diesen Geheimverhandlungen Kenntnis erlangt hat. 
Meine Bewertung hierzu lautet: schlimm! Inwieweit die Kolleginnen und Kollegen der CDU 
hierüber informiert waren ist mir nicht bekannt; es wäre aber noch schlimmer, wenn auch sie 
nicht durch ihre Vorleute informiert waren. Falls dies zutrifft, wäre das für mich die 
Erklärung, weshalb wir heute - nach über 8 Jahren - uns  immer noch mit dieser 
rechtswidrigen Spekulationssache herumschlagen müssen.  
  
Nochmal kurz zurück: 
Das ungute Gefühl, verschaukelt worden zu sein, verfolgt uns (die SPD-Fraktion) seit dem 
2. Mai 2005.  



An diesem Tag stimmten wir gemeinsam (beide Fraktionen) dem sogenannten 
2. Projektentwicklungsvertrag (PEV) zu, nachdem man uns in einer Blitzaktion kurz vor der 
Sitzung die Fotokopie einer Landesplanerischen Stellungnahme unter die Nase gehalten hatte. 
Wenn auch mit großen Zweifeln behaftet, sagten wir, die SPD-Fraktion, im Interesse eines 
geschlossenem Eintreten für das Feriendorfprojekt  „Ja“  zu dem Vertragswerk. Heute 
bewerten wir diese Aktion des früheren Bürgermeisters Manns als knallhartes über den Tisch 
ziehen. 
  
Gutgläubig nahmen wir damals die aus heutiger Sicht bewusst falsche Aussage von 
Bürgermeister Manns hin, dass die Ferienhäuser aus investiven Gründen unter Umständen in 
privatem Besitz stehen sollten. Die damalige Zustimmung der SPD-Fraktion flog uns seit 
dieser Zeit immer wieder um die Ohren mit der Bemerkung: „Ihr“ habt ja auch zugestimmt. 
  
Die weiteren Ungereimtheiten wurden spätestens 2007 deutlich, als im Planungsverband 
Golfpark behauptet  wurde, dass angeblich kein Mensch je von Ferienhäusern gesprochen 
habe.   
Ein Blick in den 2. PEV bestätigte aber wiederum die zwischenzeitlich verfestigte Position 
der SPD-Fraktion. Im Vertrag heißt es nämlich ausdrücklich:  
 
5.5 Parzellierung 
In der Festlegung des textlichen Teils des Bebauungsplanes werden die Ortsgemeinden nicht 
eine Parzellierung der Ferien-/Wohngrundstücke und die Bildung von Einzelgrundstücken 
ausschließen. 

5.6 Berechtigung zum dauernden Wohnen 
Im Projektgebiet sollen nach Maßgabe der als Anlage 1 beigefügten Vorstudie auch 
Wohnhäuser und Wohnungen geschaffen werden, die auch dauergenutzt werden dürfen. Eine 
Festlegung erfolgt im Bebauungsplan, nach Maßgabe der Festlegungen im 
Raumordungsverfahren. 

Ich erlaube mir hier ausdrücklich, die nach wie vor geltende Maßgabe 10 aus dem 
 Raumordnungsverfahrens (ROE) zu zitieren: 
„In dem aufzustellenden Bebauungsplan ist  festzusetzen, dass die Ferienhäuser überwiegend 
und dauerhaft einem wechselnden Personenkreis zur Erholung dienen (siehe § 10 Abs. 4 
BauNVO). Sofern Eigentümer ein Ferienhaus für Erholungszwecke selbst nutzen, ist eine 
Dauernutzung zu Wohnzwecken auszuschließen und sicherzustellen, dass überwiegend eine 
Nutzung durch einen wechselnden Personenkreis (Feriengäste) erfolgt. Eine Dauernutzung zu 
Wohnzwecken ist nur für Betriebsinhaber, Betriebsleiter und Personen, die im 
Beherbergungsgewerbe tätig sind, zulässig.“ 

Hier ist in der Tat die Rede von Eigentümern, die ein Ferienhaus besitzen und selbst nutzen, 
wobei die Dauernutzung ausdrücklich auszuschließen ist. Wie hatte es Bürgermeister Manns 
am 02.05.2005 ausgedrückt: „dass die Ferienhäuser aus investiven Gründen unter Umständen 
in privatem Besitz stehen sollten.“  

Jetzt bitte ich nochmals um ganz besondere Aufmerksamkeit: 
Diese wichtigste Maßgabe des ROE, die unmissverständlich den Feriendorfcharakter des 



Projektes beschreibt, ist zu keiner Zeit und in keinem amtlichen Dokument außer Kraft 
gesetzt worden. Wenn ich von amtlichen Dokumenten rede, dann zählt hierzu, neben der 
Genehmigung durch den ROE der oberen Landesplanungsbehörde vom 03.12.2003, auch die  
Landesplanerische Stellungnahme der Kreisverwaltung Trier Saarburg vom 2. Mai 2005. Aus 
diesem Schreiben der unteren Landesplanungsbehörde sollte die angebliche Wohnbebauung 
für Dauerwohnen auf dem Fellericher Plateau hergeleitet werden. 
Unser Überzeugungstand ist, dass man auf die Aufhebung der wichtigsten Maßgabe des ROE 
bewusst verzichtet hat, um sich nicht dem Vorwurf der Missachtung gesetzlicher Vorschriften 
des BauGB auszusetzen. Ich schließe das auch aus einem Gespräch mit Vertretern der SGD 
Nord und des Innenministeriums, bei der der Verfasser des ROE  mir gegenüber äußerte, dass 
diese Maßgabe durch die Landesplanerische Stellungnahme aufgehoben bzw. außer Kraft 
gesetzt sei. Der Verfasser des ROE ist Regierungsoberamtsrat; hier stelle ich fest, dass auch 
Oberamtsräte irren können.  
Nebenbemerkung: In einem Gespräch am 18. Juli 2007 im Rathaus Konz in Anwesenheit von 
Ortsbürgermeister Josef Weirich, Ortsbürgermeister Joachim Mimler, SPD-
Fraktionsvorsitzender im VG-Rat Lothar Rommelfanger, Bürgermeister Manns und später 
auch 1. Beigeordneter der VG, Dr. Frieden, hatte ich den ehemaligen Konzer Bürgermeister 
nachdrücklich aufgefordert, für seine Vorstellung vom Wohnungsbau auf dem Fellericher 
Plateau einen entsprechenden neuen Raumordnerischen Entscheid zu beantragen, bzw. die 
Außerkraftsetzung der Maßgabe 10 des geltenden ROE herbeizuführen. Seine Entgegnung, 
dass er keinen neuen ROE erhalte, passt genau in das Schema der Undurchsichtigkeit.  Aber 
das sogenannte Abstimmungspapier über die Umwandlung von Ferienhausprojekt in 
Wohnungsbauprojekt wolle er gern bestätigen lassen.  

An anderer Stelle habe ich zum Thema SOZIALER WOHNUNGSBAU durch die Gemeinde 
Stellung bezogen. Mir stellen sich heute noch die Haare, wenn ich an den Text der 
Antragsstellung für die besagte landesplanerische Stellungnahme denke. Es hieß dort:  
„Die geplante Wohnbebauung dient auch der Finanzierung der hochwertigen Golfanlage. Aus 

diesem Grund wird vorrangig angestrebt, die Grundstücke bzw. Gebäude an Luxemburger 
Bürger und finanzkräftige Deutsche Bürger zu veräußern.“  
Es versteht sich, dass dieses Ansinnen von der Kreisverwaltung gerügt wurde. Von der 
flapsigen Bedingung der Pflicht zur Mitgliedschaft im Golfclub im Falle des Grunderwerbs 
ganz zu schweigen.  

Nachdem im Jahr 2005 die Räte in Tawern und Temmels dem 2. PEV für ein Feriendorf mit 
Golfplatz usw. zugestimmt hatten, folgte eine zweijährige Phase der Bauleitplanung.  
Nochmals zur Erinnerung: Für Ferienhäuser, die aus investiven Gründen in Privatbesitz 
stehen dürfen.  
  
Im März 2007 wurde der Planungsverband Golfpark Tawern/Temmels gegründet. 
  
Was sich danach im Rahmen der Bauleitplanung abspielte, war der Anlass, uns die Augen zu 
reiben und zu fragen, was soll das denn werden? 
Allein die im Parallelverfahren durchgepeitschte Bauleitplanung würde den Stoff für ein 
abendfüllendes Programm  liefern. Sogar die den Golfparkprotagonisten wohlgesonnene 



Kreisverwaltung musste hier Einhalt gebieten. Den Räten wurden Pläne vorgelegt, die in 
keinster Weise mit den Vorgaben des ROE im Einklang standen. Ich erinnere nur an die bis 
zu 1,9 km lange bandartige Bebauung entlang der Hanglagen zum Mausbachtal hin. 
  
Am 11.6.2007 stellt die Gemeinde Temmels offiziell fest, dass sich bei der Umsetzung des 2. 
PEV Schwierigkeiten ergeben. Dies wird sowohl von den Investoren als auch von der VG-
Verwaltung ignoriert; die Vorarbeiten im Gelände laufen weiter, auch die rechtswidrige 
Bauleitplanung wird ungebremst weitergeführt.  
  
Im September 2007 verweigern die SPD-Fraktionen der Gemeinderäte Tawern und Temmels 
die Zustimmung zum Wohnungsbau, da die Investoren Baurecht für ein völlig anderes, aus 
Sicht der SPD, illegales Wohnungsbauprojekt verfolgten.  
Seit dieser Zeit trat Stillstand ein; die Offenlage des FNP wird von Planungsverband 
abgelehnt, ein Einigungsgespräch zwischen den Ortsbürgermeistern Weirich und Mimler 
blieb ergebnislos, da der Kompromissvorschlag der Gemeinde Temmels  -  50% Ferienhäuser 
und 50% Wohnbebauung  -  wie erwähnt, von den CDU-Fraktionen  in Tawern und Temmels 
als auch, wie zu vernehmen war, von den Investoren rundweg abgelehnt wurde.  
Am 31.03.2008 endete der 2. Projektentwicklungsvertrag und somit das Vorhaben „Wohnen 

auf dem Golf“. Die von den Investoren und den CDU-Fraktionen in Planungsverband 
geforderte Verlängerung des Projektentwicklungsvertrages bis zum 31.03.2011 fand keine 
Zustimmung.  
  
Der heutige Tagesordnungspunkt  2. bzw. 2.1 ist eine Folge von Bemühungen des Tawerner 
Ortsbürgermeisters, die obere Landesplanungsbehörde bzw. die Landesregierung zu 
veranlassen, einen Bebauungsplan in Kraft zu setzen, der obendrein auch noch jeglicher 
städte- und landschaftsplanerischer Konzeption entbehrt.  
Am Rande sei erwähnt, dass der Antrag des Tawerner Ortsbürgermeisters weder vom 
Ortsgemeinderat Tawern noch durch einen Planungsverbandsbeschluss autorisiert ist. In 
diesem Zusammenhang sollte man aber auch wissen, dass ein Eingreifen der Landeregierung 
grundsätzlich nur dann erfolgt, wenn es dem Wohle der Allgemeinheit dient. Das Wohl der 
Allgemeinheit kann aber bei einem Spekulationsprojekt regelmäßig verneint werden.  
Was auch schriftlich bestätigt vorliegt, ist die Tatsache, dass die verfassungsrechtlich 
gesicherte Planungshoheit der Gemeinden unangetastet bleiben wird.  
Wer letzteres nicht wahrhaben will, sollte nochmals intensiv den letzten Absatz * ) in der 
Niederschrift über den Erörterungstermin bei der SGD Nord vom 06.02.2009 durchlesen.  
 
Die SPD-Fraktion hatte sich zu dem anfangs vielversprechenden Feriendorfprojekt positiv 
gestellt. Dem galt auch unsere ursprüngliche Zustimmung.  
Der heute hier zur Abstimmung vorgelegte Kompromiss findet unsere Zustimmung nicht.   
In der Hoffnung, dass diese rechtswidrige Angelegenheit heute endgültig aus dem Tawerner 
Rat verschwindet und wir uns gemeinsam den wichtigen Dingen der Gemeinde Tawern 
zuwenden können, bedanke ich mich für die SPD-Fraktion für ihr geduldiges Zuhören.   
  
Egon Sommer 
Im Auftrag der SPD-Fraktion im OGR Tawern 



  
* ) in dem besagten letzten Absatz wird, wenn auch vorsichtig formuliert, festgestellt, dass das 
Vorliegen der Rechtsgründe für eine Festsetzung des Bebauungsplanes nach § 205 Abs. 3 
Satz 2 des BauBG verneint werden dürfte. Im Klartext: Bei dem Antrag des Tawerner 
Ortsbürgermeisters auf Einsetzung des B-Planes durch die SGD Nord bleibt der Wunsch die 
Mutter des Gedankens, da nämlich bei diesem Akt das Wohl der Allgemeinheit im 
Vordergrund stehen muss.   
§ 205 Abs. 3 Satz 2: "Kommt eine Einigung über die Satzung oder über 

den Plan unter den Mitgliedern (des Planungsverbandes) nicht 
zustande, stellt die zuständige Landesbehörde eine Satzung 

oder einen Plan auf und legt sie dem Planungsverband zur 

Beschlussfassung vor. Einigen sich die Mitglieder über diese 

Satzung oder diesen Plan nicht, setzt die Landesregierung die 

Satzung oder den Plan fest." 
 


