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Liebe Lengfelderinnen 
und Lengfelder, 
 
ich freue mich,  dass  Sie  s ich für  
die  Sonderausgabe unseres  Infor-
mat i onsb la t t e s  zum Bürgerent -
s che id  in t e re s s i e ren .  Di e  S tad t  
möchte  Ihnen e inen ausgewogenen 
Überbl ick  über  a l le  Fakten zur an-
s t ehenden  Abs t immung  l i e f e rn .  
Deshalb  lassen wir  die  Bürgerini-
tiative und alle  im Stadtrat vertre-
tenen Frakt ionen zu Wort  kom-
men.  
 
Zuerst aber möchte ich der Bürgerini-
tiative großen Respekt für ihren Ein-
satz und ihr monatelanges Engage-
ment aussprechen. Auch wenn wir, al-
so Bürgermeister und BI, inhaltlich bei 
diesem Thema nicht der gleichen Mei-
nung sind, finde ich es toll, wenn sich 
Bürger für die Politik vor Ort inter-
essieren und sich, wie in diesem Fall, 
auch noch aktiv einbringen! In Zeiten, 
in denen man oft von Politikverdross-
enheit hört, ist das ein hervorragendes 
Beispiel für gelebte Demokratie und 
politische Mitbestimmung.    
 
Auch möchte ich an alle Lengfelder 
appellieren, am Ende das höchst 
demokratische Mittel der Entschei-
dung durch einen Bürgerentscheid zu 
akzeptieren. Am Ende des Prozesses 
sollten wir alle zum Wohl der Leng-
felder Kinder an einem Strang ziehen 
und das Beste aus der dann getroffe-
nen Entscheidung  machen.  
 
Nun möchte ich gerne darlegen, wa-
rum ich nach wie vor zum Wohle aller 
hoffe, dass wir die Hans-Scholl-Grund-

schule im Naabtalpark erweitern. Die 
Entscheidung für die Erweiterung im 
Naabtalpark ist bereits Anfang 2018 
nach ausführlichen Beratungen gefall-
en und wird von einer deutlichen 
Mehrheit im Stadtrat getragen, sie 
wird von der Schulleiterin sowie vom 
letztjährigen und auch aktuellen El-
ternbeirat befürwortet. Weiterhin ist 
dieser Plan sowie das quadratmeter-

genaue Raumkonzept mit dem Schu-
lamt und der Regierung der Oberpfalz 
abgestimmt. Für diese geplante Vari-
ante liegen auch bereits die Zuschuss-
zusagen vor. Und diese breite Unter-
stützung für den Naabtalpark, aus der 
Verwaltung, aus dem Stadtrat, von 
Pädagogen, Eltern, Fachbehörden er-
folgt wie ich meine aus gutem Grund. 
  
Zum einen spricht dafür die Lage des 
bisherigen Standortes. Die Grund-
schule ist über drei Zufahrten aus der 
Holzheimer Straße erreichbar, ist fuß-
läufig oder mit dem Rad zudem sicher 
über die Max-Tretter-Straße und über 
das Baugebiet Hussitenweg I zu errei-
chen und für Anfahrten mit dem Auto 
kann auch die Umgehung hervorra-
gend genutzt werden. Damit nicht ge-
nug, befinden sich für den Hol- und 
Bringverkehr im Umgriff von 300 Me-
tern auch noch drei große Parkplätze 
mit rund 300 Stellplätzen auf ver-
schiedenen Seiten der Schule. Zu nen-
nen wären der Parkplatz bei der Ein-
fahrt in den Naabtalpark, der Bul-
mare-Parkplatz und der Sommerpark-
platz des Bulmare.  
 
Bei der vorhandenen Infrastruktur ist 
weiter von Vorteil, dass bereits der 
Verkehrsübungsplatz vorhanden ist, 
die Leichtathletikanlagen und der 
Kunstrasenplatz von der Schule ge-
nutzt werden können, die Dreifach-
turnhalle noch freie Kapazitäten und 
auch beste Rahmenbedingungen für 
den Schulunterricht bietet. Nicht zu 
vergessen ist der Schwimmunterricht, 
denn das Bulmare ist nur eine Geh-
minute von der Grundschule entfernt.  
 
Neben all den klaren und unbestreit-
baren, infrastrukturellen Vorteilen ist 
daran zu denken, dass die Kinder bei 
einem Standort in dieser Schule alle 
das gleiche gute Angebot vorfinden 
und dass sich hier die gesamte Band-
breite der Bevölkerung mischt. Bei 
einer kleinen, eigenständigen Schule 
könnte hingegen nicht das gleiche, 
umfangreiche Angebot wie an dem 

zentralen Schulstandort geboten wer-
den. Ganz entscheidend bei der ge-
samten Fragestellung ist aber auch, 
dass die Stadt Burglengenfeld defini-
tiv nicht im Besitz eines Grundstückes 
ist, welches sich allein von der nötigen 
Größe her für einen zweiten Standort 
eignet.  
 
Würde die sicher gut gemeinte For-
derung nach einem zweiten Schul-
Standort also ein Ja bekommen, würde 
man nicht nur auf alle Vorteile im 
Naabtalpark verzichten, sondern man 
müsste schauen, ob sich ein geeignetes 
Grundstück findet, was dieses kostet, 
wie dieses erschlossen werden kann, 
ob es ebenfalls die Zustimmung von 
Schulamt und Regierung erhält - und 
so weiter. Das würde nach Einschätz-
ung der Verwaltung massive Verspä-
tungen in der Fertigstellung und ver-
mutlich siebenstellige Mehrkosten mit 
sich bringen. 
  
Abschließend darf ich Ihnen noch drei 
Dinge versichern. Zum einen braucht 
niemand, aber wirklich niemand 
Angst vor einer zu großen Schule ha-
ben, da es sich bei der Erweiterung, 
um einen komplett eigenständigen 
Bau mit allen nötigen Anlagen han-
deln würde. Zweitens ist bei der 
Entscheidung pro Naabtalpark nicht 
zuerst das Geld ausschlaggebend. Die 
Kinder sind unser höchstes Gut und 
der Stadtrat hat zum Wohle der 
Kinder für den Naabtalpark gestimmt! 
Und drittens darf sich jeder Gewiss 
sein, egal wie die Abstimmung am 
Schluss ausgeht, ich werde alles tun, 
um aus dem Ergebnis das Beste für 
Burglengenfelds Kinder zu schaffen 
und hoffe, dass dann alle Beteiligten 
weiter fair und sachlich miteinander 
umgehen.  
 
Ich persönlich stimme nach wie vor 
aus Überzeugung und zum Wohle der 
Kinder für den Naabtalpark.  
 
Ihr Thomas Gesche 
1. Bürgermeister
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• Mensa vorhanden  
• Sportanlagen + Bulmare 
• Defizite an Räumen im Bestandsge-
bäude können im Erweiterungsbau  
mit kompensiert werden  
• Ganztagsbetreuungsgebäude in un-
mittelbarer Nähe zum Schulgelände 
• Betrieb der Hans-Scholl-Grundschu-
le als Ganztagsschule – alle Kinder für 
den Ganztagsunterricht sind mit Bus-
sen in den Naabtalpark zu bringen 
• Verkehrserziehungsplatz vorhanden 
• der Erweiterungsbau ist jederzeit 
von der Grundschule trennbar – der 
Gebäudekomplex kann perspektivisch 
anders genutzt werden 
 
 
Nachteile am bestehenden Standort 
und weitere Aspekte: 
 
• bei einer Erweiterung ist mit erhöh-
tem Verkehrsaufkommen und mehr 
Schulbusbetrieb zu rechnen  
• die Kapazität der Mensa ist ausge-
reizt, sie müsste evtl. vergrößert wer-
den (Zusatzkosten) 
• zwei sogenannte Atelierräume und 
zwei Räume im Schulerweiterungsbau 
(Anbau an die Stadthalle) werden jetzt 
schon von der Grundschule in An-
spruch genommen. 
•  die Zufahrtstraße zum Bulmare von 
der Holzheimer Straße aus müsste 
verlegt werden  
• die Planung des Sportunterrichts 
müsste optimiert werden, die Hallen-
nutzung in den Wintermonaten öfter 
mit Schwimmunterricht  kombiniert 
werden  
 
 
Hinweis: Aus Platzgründen können 
die Berichte der Verwaltung, die dem 
Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt 
worden waren, hier nicht vollständig 
abgedruckt werden. Die Stadtverwal-
tung veröffentlicht diese zum Nachle-
sen auf der Internetseite der Stadt: 
https://www.burglengenfeld.de/aus-
dem-rathaus/buergerentscheid/ 

Warum f indet  am Sonntag ,  26 .  
Mai  2019 ,  e in  Bürgerent sche id 
statt? Das erklärt  die  Stadtver-
waltung hier :   
 
Seit Ende des Jahres 2017 haben sich 
der Stadtrat und seine Ausschüsse mit 
der von der Verwaltung erarbeiteten 
„Prognose für die mittelfristige Ent-
wicklung im Bereich der Kinderbe-
treuungseinrichtungen und der Schu-
le” beschäftigt. Letztlich hat der Stadt-
rat am 21. März 2018 beschlossen, auf 
dem bestehenden Lehrerparkplatz ei-
nen Erweiterungsbau für die Hans-
Scholl-Grundschule zu errichten. Er 
soll acht Klassenzimmer und vier Diff-
erenzierungsräume enthalten und 
„Raumdefizite” im bestehenden Schul-
gebäude ausgleichen. Nach diesem Be-
schluss des Stadtrats begann die Stadt-
verwaltung mit den nötigen Vorarbei-
ten. 
 
Im Dezember 2018 begann eine Bürger-
initiative (BI) unter dem Motto „Klei-
ne Kinder, kleine Schulen, kurze We-
ge” Unterschriften zu sammeln zur Un-
terstützung eines Bürgerentscheids 
zur Frage „Wollen Sie, dass in Burg-
lengenfeld ein zweiter eigenständiger 
Grundschulstandort geschaffen 
wird?”. 
 
Namens der BI überreichte Ursula 
Schindler am 6. Februar 2019 Listen 
mit 1136 Unterschriften für einen 2. 
Grundschulstandort an Bürgermeister  
Gesche; 1058 davon waren gültig, das  
Quorum von 962 Unterschriften, die 
zur Durchführung eines Bürgerent-
scheids in Burglengenfeld nötig sind, 
wurde also erreicht. 
 
Der Stadtrat erklärte einer Sitzung am 
28. Februar 2019 das Bürgerbegehren 
für zulässig und beschloss die Durch-
führung eines Bürgerentscheids am 
Sonntag, 26. Mai 2019. In der Sitzung 
wies der Geschäftsleitende Beamte im 
Rathaus, Thomas Wittmann, darauf 

hin, dass der Stadtrat nur über die 
rechtliche Zulässigkeit des Bürgerbe-
gehrens zu entscheiden habe; damit 
sei jedoch keine politische Entschei-
dung darüber getroffen, ob die 
Grundschule nun im Naabtalpark eine 
Erweiterung bekommt oder ob an ei-
nem anderen Standort eine eigenstän-
dige Schule gebaut wird. Diese Frage 
wird nun von den Abstimmungsbe-
rechtigten beim Bürgerentscheid ent-
schieden. 
 
Unabhängig davon sei jedoch eine 
ganze Reihe von Fragen bezüglich ei-
nes möglichen zweiten Grundschul-
standorts noch offen:  Grundstück, Fi-
nanzierung, öffentliche Förderung, 
Baugenehmigung, Verkehrserschlie-
ßung. Die Genehmigung für eine neue 
Schule müsse die Stadt zunächst bei 
der Regierung der Oberpfalz beantra-
gen.  „Es ist nicht gesagt, dass alle die-
se Fragen  zufriedenstellend oder opti-
mal geklärt oder gelöst werden kön-
nen”, so Wittmann im Stadtrat.  
 
Das vorliegende Raumprogramm für 
die beschlossene Erweiterung der 
Grundschule ist nicht übertragbar auf 
einen etwaigen Neubau. Die vorlie-
genden Förderzusagen des Freistaats 
für die finanzielle Unterstützung des 
Bauprojekts gelten nur für die Erwei-
terung im Naabtalpark, nicht für einen 
anderen Standort.  
 
Auszüge aus den Berichten der 
Verwaltung, die dem Stadtrat zur 
Entscheidung vorgelegt wurden: 
 
„Die Vor- und Nachteile für beide (...) 
Möglichkeiten sind nachfolgend auf-
gelistet: 
 
Erweiterung im Bestand: Hier über-
wiegen nach Ansicht der Verwaltung 
eindeutig die Vorteile in Bezug auf 
vorhandene  Infrastruktureinrichtun-
gen  
• Busparkplatz + Pkw-Stellplätze  

Warum der Bürgerentscheid stattfindet
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10-jährige Kinder würde. Der Landes-
durchschnitt lag 2017 bei 182 Schülern. 
Bayerische Städte unserer Größe verfü-
gen also im Schnitt über drei Grund-
schulen.  
 
Mit der Schülerzahl steigen Anony-
mität und Lärmpegel, das Wir-Ge-
fühl sinkt. 
 
Die Grundschule soll Orientierung ge-
ben und Basiskompetenzen vermit-
teln. Erdrückende Schülermassen, die 
Lautstärke vieler hundert Schüler mit 
Gedränge, Laufen, Fangspielen, also 
ein absolut normales Kinderverhalten, 
die ihren Bewegungsdrang ausleben, 
jedoch vervielfacht in einer Einheit, 
tragen nicht zu einer entspannten Lern-
atmosphäre bei, so wie sie in der 
Grundschule vorherrschen sollte. Ein 
permanenter Lärmpegel und Reiz-
überflutung können sich auch gesund-
heitsschädlich und negativ auf das 
Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten 
mancher Kinder auswirken.  
 
Nicht eine möglichst große Schüler-
zahl, sondern ein möglichst gutes 
Lernumfeld, das sich am bayerischen 
Durchschnitt orientiert, ist optimal.  
 
Auch die Hans-Scholl-Grundschule 
profitiert erheblich vom 2. Standort 
und der Entlastung um 1/3 der Schü-
ler. Durch Fortführung als 4-zügige 
Schule in den bestehenden 16 Klassen-
zimmern bieten sich weiterhin reich-
lich Differenzierungsmöglichkeiten. 
Die Schüler gewinnen Erholungszeit 
durch zügigere Abläufe in den Pau-
sen, mit genügend Rückzugs- und Ru-
heorten. Jahrelanger Baulärm bleibt 
den Lehrern, Grund- und Mittelschü-
lern erspart. Zwei überschaubare Ein-
heiten mit tendenziell kleineren Klas-
sen werden entstehen, bei deren Ver-
anstaltungen auch Geschwister in Kin-
derwägen und Großeltern willkom-
men sind. Die Funktionalität des ge-
samten Ensembles Naabtalpark mit 

Stadthalle als ausverkauftem Veran-
staltungsort bleibt erhalten. Die BI 
und die Unterzeichner des Bürgerbe-
gehrens sind mit dem Stadtratsbe-
schluss vom März 2018 nicht einver-
standen, halten den Anbau in vielerlei 
Hinsicht für nachteilig und für unsere 
Grundschüler vermeidbar.  
 
Eine zweite Grundschule ist reali-
sierbar, die erforderlichen Anträge 
sollten zeitnah gestellt werden.  
 
Erfahrungsgemäß geht ein Neubau 
zügiger und ist verlässlicher kalkulier-
bar als ein An- und Umbau. Die Bau-
kosten dürften unterm Strich minimal 
differieren. Das zu erwerbende Grund-
stück stellt eine dauerhafte Wertanla-
ge dar. Burglengenfeld veräußert seit 
vielen Jahren massiv Bauland, unsere 
Stadt wächst und wächst. Vorrangig 
junge Familien ziehen zu, die Krip-
pen-, Kindergarten- und Schulplätze 
brauchen. Bei solchen Prognosen ist es 
äußerst unglaubwürdig, dass keine 
Fläche für eine Schule geeignet sein 
soll. Wir, die BI, sind (Groß-)Eltern, 
Pädagogen, Psychologen, Handwer-
ker, kurz Bürger aus allen Stadtgebie-
ten, die jetzt eine zukunftstaugliche 
Entscheidung einfordern. Aus den ge-
nannten und vielen weiteren guten 
Gründen sind wir für eine zweite 
Grundschule. 
 
Kommunale Schulpolitik darf auch 
unser größtes Kapital, unsere Kinder, 
im Blick haben. 
 
Wir appellieren an unsere Stadträte: 
Vergessen Sie parteipolitische Quere-
len, arbeiten Sie konstruktiv zusam-
men an der besseren Lösung für unse-
re ganze Stadt! Die Bürgerinitiative für 
einen 2. Grundschulstandort dankt Ih-
nen, liebe Mitbürger, für Ihr Interesse 
und Ihren Zuspruch. 
Dr. Friedrich Sauter, Ursula Schindler, Kathrin 

Thiele, im Namen der BI und im Namen von 1058 

Unterzeichnern 

Das sagt die Bürgerinitiative
Liebe Mitbürger, 
am Tag der Europawahl haben wir 
Burglengenfelder die Chance, das Ge-
sicht unserer Stadt maßgeblich zu 
beeinflussen. Wir haben die Wahl 
zwischen einer zweiten Grundschu-
le am richtigen Fleck im Städte-
dreieck und dem geplanten Anbau 
an die Hans-Scholl-Grundschule. 

 
Da nahezu alle Eltern berufstätig 
sind, wird heute keine Grundschule 
mehr ohne Ganztagesangebot erbaut. 
 
Unser Bürgerbegehren fordert einen 
zweiten eigenständigen Grundschul-
standort mit kleiner Turnhalle, Mit-
tagsverpflegung und Nachmittagsbe-
treuung. Eine nachhaltige Stadtpla-
nung fügt Schulen sinnvoll in die Stadt-
struktur ein. Laut der Begründung im 
Begehren muss der 2. Standort dort er-
richtet werden, wo die meisten Bus-
kinder der Hans-Scholl-Grundschule 
wohnen. Ergibt es sich, dass das um 
den Augustenhof, das Fuhrtal und am 
alten Freibad ist, dann wird die 2. Grund-
schule möglichst in deren Mitte, zu-
mindest aber fußläufig erreichbar ver-
wirklicht. 
 
Die Schule muss dorthin, wo die 
Kinder wohnen. 
 
Die entsprechende Sprengelteilung er-
möglicht vielen Schülern kurze, prak-
tische Schulwege, Busschüler bleiben 
nur aus Vorstadt und Umland. Auch 
an der Hans-Scholl-Grundschule wer-
den durch die Verringerung des 
Bring- und Holverkehrs und damit 
verbundener Gefahren Kinder, Eltern 
und die Anwohner der Ausfallstraßen 
am Sand und Neubruch entlastet. Eine 
„zweite Grundschule im Naabtal-
park“, also den Anbau mit separatem 
Eingang, halten wir für wenig durch-
dacht. Diese Planung zeugt allenfalls 
von der Einsicht, dass eine Grund-
schule mit 570 Schülern und mehr nun 
doch zu groß und unpersönlich für 5-



5

die Stadt erneut eine schulaufsichtli-
che Genehmigung einholen. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass die Realisierung 
des Bürgerbegehrens genau daran 
scheitert: an der Realität. 
 
Auf der anderen Seite stehen überzeu-
gende Argumente für die Erweiterung 
im Naabtalpark: 
 
1) Ein (erschlossenes) Grundstück ist 
vorhanden. Die Verkehrsanbindung 
ist sehr gut. Die Schule kann auf fünf 
Zufahrten angefahren werden (via 
Umgehungsstraße, via Max-Tretter-
Straße, via Baugebiet Hussitenweg, 
zweimal via Holzheimer Straße). 
 
2) Eine Erweiterung spart Mehrkosten 
von vielen Millionen Euro. Im Naab-
talpark ist eine leistungsfähige Infra-
struktur vorhanden (andere Kommu-
nen können davon nur träumen):  
• aufstockbare Mensa 
• Dreifachsporthalle 
• Allwettersportplatz, Leichtathletik-
anlagen, Fußballplätze 
• Bulmare für den Schwimmunter-
richt 
• Naherholungsflächen beim Raffa 
• Parkplätze 
• Busparkplatz 
 
3) Wir wollen eine Schule, in der alle 
Kinder gemeinsam lernen - ohne An-
sehen ihrer Person, ihrer Herkunft, 
egal ob arm oder reich, ob begabt oder 
förderbedürftig. Eine Grundschule ist 
so Spiegel einer Gesellschaft. Wo, 
wenn nicht in der Grundschule, sol-
len/können unsere Kinder am besten 
Rücksichtnahme und Toleranz lernen? 
 
4) Die Zeit drängt. Wir wollen unseren 
Schülerinnen und Schülern beste Rah-
menbedingungen bieten. Der Bürger-
entscheid kostet wertvolle Zeit. 
 
Wir sind uns einig mit der Schulleiter-
in der Hans-Scholl-Grundschule und 
dem Elternbeirat. Dr. Irene Komma 

und Claudia Schmid, die damaligen 
Vorsitzenden des Elternbeirats, wand-
ten sich im März 2018 an die Stadträte 
und schrieben folgendes: 
 
„Als Elternbeirat sowie als praxiser-
probte Eltern erachten wir es sinnvol-
ler, die Hans-Scholl-Grundschule wei-
terhin aufzuwerten und zu verbes-
sern. (…) Das Wohl aller Kinder liegt 
uns am Herzen und wir bitten Sie in 
Ihrer Diskussion unsere Aspekte zu 
berücksichtigen.“ 
 
Der Regierungspräsident der Ober-
pfalz Axel Bartelt bezeichnet die Schu-
le im Naabtalpark als einen „Traum 
für Kinder.“ Auf focus online vom 19. 
Juni 2018 schwärmt der Regierungs-
präsident vom hellen, modernen Er-
scheinungsbild der Grundschule. Zur 
anstehenden Erweiterung der Schule, 
die der Regierungspräsident ausdrük-
klich begrüßte, stellte er zusammen 
mit Thomas Unger, Bereichsleiter für 
Schulen an der Regierung der Ober-
pfalz, „größtmögliche Unterstützung“ 
in Aussicht.  
 
Die allermeisten dieser Argumente 
waren im März 2018 bereits bekannt. 
Die Initiatoren des Bürgerbegehrens 
müssen sich zumindest die Frage ge-
fallen lassen, warum auf der Unter-
schriftenliste mit keinem Wort er-
wähnt ist, dass der Stadtrat die Frage 
schon entschieden hat. Fair ist das 
nicht. Ebenso müssen sie sich die Fra-
ge stellen lassen, warum sie die Initia-
tive erst über ein halbes Jahr nach dem 
Stadtratsbeschluss gestartet haben. 
 
Die Argumente der Bürgerinitiative 
halten dem Faktencheck einfach nicht 
Stand. Die Idee bleibt nur eine Idee. 
Unser Dank gilt ausdrücklich dem Kol-
legium der Hans-Scholl-Grundschule, 
das hervorragende Arbeit leistet. 
 
Sebastian Bösl für die Fraktion von 
SPD/Bündnis 90/Die Grünen

Um es vorweg zu nehmen:  Wer e i -
ne  Bürgerinit iat ive  gründet  und 
s ich für  e ine  Sache stark macht ,  
genießt  unseren Schutz und unse-
ren Respekt .  Für die  Init iatoren 
de s  ak tue l l en  Bürgerbegehrens 
gi l t  nichts  anderes .  Nichtsdesto-
t ro tz  wird  me ine  Frak t i on  ihre  
Meinung nicht  ändern.  Gerne er-
läutere  ich dies  ausführl ich:    
 
Wir sind für eine Erweiterung der 
Grundschule im Naabtalpark und 
stimmen beim Bürgerentscheid mit 
„Nein“. Wir sind fest davon über-
zeugt, dass eine Erweiterung der be-
stehenden Hans-Scholl-Grundschul 
im Naabtalpark die bessere Lösung 
ist.  
 
Wir beanspruchen für uns, dass wir 
uns mit dem Thema intensiv ausein-
ander gesetzt haben, dass wir keine 
Alternative von vorneherein ausge-
schlossen haben, dass wir alle Argu-
mente abgewogen haben, bevor wir 
unsere Meinung geäußert haben. Dies 
ist nun gut ein Jahr her. Damals be-
schloss der Stadtrat mehrheitlich, dass 
die Grundschule im Naabtalpark er-
weitert wird. 
 
Wir erinnern daran, dass das Schul-
zentrum im Naabtalpark selbst aus ei-
nem Bürgerentscheid hervorging. Wir 
meinen: Eben weil der Naabtalpark 
beste Voraussetzungen für die Bil-
dung unserer Kinder bietet! 
 
Man darf das nicht vergessen: Die Er-
weiterung ist bereits beschlossen, das 
Raumprogramm ist von der Regie-
rung der Oberpfalz bereits genehmigt, 
die Ausschreibung läuft. All dies wird 
durch den Bürgerentscheid verzögert. 
Bedenken Sie auch, dass ein Bürger-
entscheid pro zweiten Standort zur 
Folge hat, dass wir bei Null beginnen 
müssen. Die Stadt muss ein Grund-
stück erwerben, dieses Grundstück er-
schließen, es überplanen; ferner muss 

Das sagt die SPD-Fraktion im Stadtrat
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Liebe  Mitbürgerinnen,   
l iebe  Mitbürger!  
 
Die  Schulze i t  i s t  e inmal ig  und 
nicht  wiederholbar.  Deshalb  gi l t  
es ,  Schule  so  zu organisieren,  dass  
a l le  Kinder,  auch die  sensiblen,  
s chücht e rnen  und  s chwächeren ,  
die  Chance haben,  er fo lgreich zu 
se in.  Dazu braucht  es  engagierte  
Lehrkräfte  –  die  haben wir  –  und 
e in lernförderl iches  Umfeld – dar-
über  entscheiden Sie  am 26.  Mai .  
 
Sie entscheiden, ob im Naabtalpark 
angebaut wird oder eine neue zweite 
Grundschule entsteht. Pure Größe ist 
gerade im schulischen Bereich kein 
Qualitätsmerkmal. Es spricht vielmehr 
alles dafür, die Grundschule jetzt zu 
teilen und eine zweite, eigenständige 
Grundschule zu errichten. 
 
Zwölf gute Gründe für eine zweite 
Grundschule: 
 
1. Das Schulzentrum im Naabtalpark 
platzt aus allen Nähten! 
Ursprünglich für 28 Klassen (16 
Grundschule, 12 Mittelschule) geplant 
werden dort derzeit 39 Klassen (21 GS, 
18 MS) beschult. Es fehlt an Klassen- 
und Gruppenräumen. Pausenflächen, 
Mensa, Mittagsbetreuung und bald 
auch die Turnhalle sind zu klein.  
 
2. Burglengenfeld wächst! 
Unsere Grundschule ist mit 500 Kin-
dern schon jetzt eine der größten 
Grundschulen Bayerns, letztes Jahr 
waren es noch 475 Schüler und in fünf 
Jahren werden wir ca. 600 Grundschü-
ler haben.  
 
3. Die Teilungsgrenze ist erreicht! 
Wenn eine Stadt wächst, dann kommt 
der Punkt, wo Infrastruktureinrichtung-
en mehrfach vorgehalten werden müs-
sen. Das war bei unseren Kindergärten 
so – früher hatten wir einen, heute 
sind es fünf – und das gilt auch für 

Schulen. Sinnvoll ist die Teilung in 
zwei Grundschulen auch deshalb, weil 
ohnehin eine größere Baumaßnahme 
ansteht.  
 
4. Eine Megaschule ist nicht erstre-
benswert! 
In Grundschulen bis etwa 300 Schüler 
kennen sich die Schüler und Lehrer 
noch mit Namen. Mit zunehmender 
Schülerzahl geht diese persönliche 
Nähe jedoch verloren, was zu Anony-
misierung und Entfremdung führt. 
Die soziale Kontrolle wird geringer. 
Grundschulen über 500 Kinder sind 
nicht ohne Grund die absolute Aus-
nahme. Die durchschnittliche Grund-
schule in Bayern hat 181 Schüler und 8 
bis 9 Klassen mit jeweils 21 Kindern.  
 
5. Kinder brauchen Geborgenheit! 
Kleinere Schulen sind überschaubar 
und familiär. Der einzelne Schüler 
kann besser wahrgenommen werden 
und das so wichtige Gefühl von Si-
cherheit und Geborgenheit stellt sich 
leichter ein. 
 
6. Kleinere Klassen! 
Rein rechnerisch und auch in der Rea-
lität ergeben sich an kleineren Schulen 
häufig auch kleinere Klassen. Die po-
sitiven Auswirkungen kleinerer Klas-
sen für Schüler und Lehrer sind un-
strittig.  
 
7. Es gilt das Potential  jedes einzel-
nen Schülers auszuschöpfen  
Die Lernvoraussetzungen unserer 
Kinder sind schon bei der Einschu-
lung sehr unterschiedlich. Das Ziel der 
Schule ist nun nicht alle gleich zu ma-
chen, sondern die verschiedenen Be-
gabungen zu erkennen, auf die Stär-
ken bzw. Schwächen des einzelnen 
Schülers einzugehen und die Kinder 
individuell zu fördern. Genau das ist 
in kleineren Einheiten besser möglich. 
 
8. Der Zusammenhalt wird gestärkt! 
Beide Grundschulen wären für die 

meisten Schüler ohne Bus oder „Ma-
ma-Taxi“ zu Fuß erreichbar. Die Kin-
der treffen sich schon auf dem Weg 
zur Schule, es entstehen Freundschaf-
ten, ein „Wir-Gefühl“ stellt sich ein. 
 
9. Flair des Naabtalparks erhalten! 
Ein Querbau zum bestehenden Grund-
schulgebäude würde die ansprechen-
de Architektur des Schulzentrums zer-
stören.  
 
10. Ein Neubau ist wirtschaftlicher! 
Bei einem Anbau im Naabtalpark 
müssten 66 Parkplätze entfernt und 
die Zufahrtstraße zur Stadthalle ver-
legt werden. Die SPD möchte ein Park-
deck errichten. Es ist absehbar, dass 
die Kosten ganz schnell aus dem Ru-
der laufen. Ein Neubau am Augusten-
hof in Modulbauweise hingegen ist 
kostengünstiger und gut kalkulierbar. 
Das Grundstück ist eine Wertanlage 
und die Einsparungen bei der Schüler-
beförderung sind erheblich. 
 
11. Kein Baulärm! 
Ein Anbau bei laufendem Schulbetrieb 
bedeutet auch drei Jahre Baulärm. Bei 
einem Neubau auf der „grünen Wie-
se“ ziehen die Kinder erst ein, wenn 
die Handwerker abgezogen sind. 
 
12. Ein Grundstück steht bereit!  
Das Grundstück östlich des Kreisver-
kehrs beim Gymnasium ist bestens ge-
eignet. Dem Erwerb und der Bebau-
ung mit einer modernen Grundschule 
steht nichts im Wege. 
 
Wir streben keine Megaschule und 
keine Eliteschule an, sondern zwei 
zeitgemäße, wohnortnahe Schulen mit 
Ganztagsangeboten und besten Lern-
voraussetzungen für alle Kinder. 
 
 
CSU-Stadtratsfraktion Burglengenfeld 
 
Michael Schaller, Josef Gruber, Christine Hof-
mann, Thomas Hofmann, Markus Huesmann, 
Christoph Schwarz 

Das sagt die CSU-Fraktion im Stadtrat
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zu Unrecht zum Feindbild hoch. Es 
wird mangels überzeugender Argu-
mente für einen zweiten Schulstandort 
versucht, mit Emotionen Ängste zu 
schüren. Sogar der Urheber der Idee 
von einer zweiten Schule, 3. Bürger-
meister Josef Gruber, sprach von der 
bestehenden Schule als einer Schule 
„mit Flair“, auf die „wir alle stolz sein 
können“. Die Notwendigkeit eines 
zweiten Schulstandort erschließt sich 
daher nicht, so die BWG. 
 
Am Flair der bestehenden Schule wird 
sich auch durch den vom Stadtrat be-
schlossenen Erweiterungsbau nichts 
ändern, im Gegenteil: Der vom Stad-
trat beschlossene Erweiterungsbau ist 
räumlich und architektonisch vom 
Hauptbau abgesetzt und damit „letzt-
lich eine zweite Schule“, nur liegt die-
se eben nahe an der bestehenden 
Schule und kann deren Einrichtungen 
mitbenutzen und umgekehrt, was bei-
den zugute kommt. 
 
Die romantische Vorstellung, dass an 
einer zweiten Schule alles viel besser 
ist, teilt die BWG daher nicht. Das 
Unterrichtsangebot jedoch kann dort 
im schlimmsten Fall auch deutlich 
kleiner ausfallen. 
 
Wenn überhaupt über einen zweiten 
Schulstandort nachgedacht wird, so 
Schreiner, so doch im Umland, wo die 
Kinder zum Teil erhebliche Zeit für 
die Fahrten zur Schule und wieder 
nach Hause aufbrächten. Der Ansatz, 
ausgerechnet den Kindern aus der 
Kernstadt die ohnehin viel geringeren 
Anfahrtszeiten durch den Bau einer 
zweiten eigenständigen Schule zu ver-
kürzen, ist daher verfehlt. 
 
Die Kernstadt hat einen Durchmesser 
Luftlinie von nicht einmal drei Kilo-
metern. Das Schulzentrum im Naab-
talpark ist von jedem Punkt der Kern-
stadt mit dem Auto oder dem Rad in 
wenigen Minuten zu erreichen. Im 

Umland sieht es dagegen anders aus. 
 
Das Fazit der BWG lautet deshalb: Die 
Erweiterung der Grundschule im 
Naabtalpark ist die weitaus bessere 
Lösung als ein neuer Schulstandort! 
 
Albin Schreiner für die BWG-Frakti-
on 

Das sagt die BWG-Fraktion im Stadtrat
Die  Burg l engenfe lder  Wählerge -
meinschaft  (Freie  Wähler  –  BWG) 
steht  unverändert  zum Beschluss  
des Stadtrats, das bestehende Schul-
zentrum im Naabtalpark zu erwei-
tern.  
 
Die fünf Stadträte der BWG-Fraktion - 
Albin Schreiner, Theo Lorenz, Heinz 
Karg, Evi Vohburger und Max Graf – 
bedauern, dass aufgrund des jetzt 
durchzuführenden Bürgerentscheids 
wertvolle Zeit verloren gehen wird. 
Sie hoffen aber gleichzeitig, dass die 
Vernunft siegt und die Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger den Plänen 
von einem neuen Schulstandort in 
Wölland eine Absage erteilen und 
beim Bürgerentscheid mit „Nein“ 
stimmen wird. 
 
In der Stadtratssitzung vom 28.02.2019 
kritisierte BWG-Fraktionssprecher 
Schreiner an der Bürgerinitiative vor 
allem diesen immensen Zeitverlust, 
die ungeklärte Standortfrage und die 
zu erwartenden Mehrkosten in Höhe 
von mehreren Millionen Euro. Betreu-
ungseinrichtungen, Mensa, Stadthalle, 
Sportflächen, Parkplätze und ein 
Schwimmbad – die gesamte, in Schul-
zentrum Naabtalpark bereits vorhan-
dene Infrastruktur müsste an einem 
zweiten Standort neu geschaffen wer-
den. Die Initiatoren des Bürgerbegeh-
rens könnten aber noch nicht einmal 
sagen, wo der zweite Schulstandort 
geschaffen werden solle. 
 
Die BWG bricht außerdem eine Lanze 
für die bestehende Hans-Scholl-
Grundschule: Die Infrastruktur im 
Naabtalpark ist für Grundschüler ge-
radezu ideal. Dazu kommt ein Lehrer-
kollegium, das sich in hohem Maße 
engagiert und sicherstellt, dass unsere 
Kinder in einem tollen Lernumfeld 
unterrichtet werden können. 
 
Die Bürgerinitiative stilisiert die vor-
handene Grundschule dagegen völlig 
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rung der Hans-Scholl-Grundschule im 
Naabtalpark zu stimmen, das sind die 
wunderbaren Rahmenbedingungen 
dort, von denen Schüler, Eltern und 
Lehrer gleichermaßen profitieren.  
 
Beispielhaft genannt seien hier Mensa 
und verlängerte Mittagsbetreuung, 
Sportplätze und Dreifachturnhalle so-
wie das Bulmare.  
 
Überzeugend fanden wir auch die Ar-
gumente von Rektorin Ingrid Donau-
bauer aus pädagogischer Sicht. Zu-
sammengefasst lässt sich sagen, dass 
ein zweiter Schulstandort unterm 
Strich eher mehr Nachteile mit sich 
bringt. Eine größere Schule kann auch 
ein größeres pädagogisches Angebot 
unterbreiten. Die Hans-Scholl-Grund-
schule hat eine eigene Schulpsycholo-
gin, Förderlehrer, Jugendsozialarbeit 
an Schulen und ein großes Kollegium 
mit Expertenwissen auf allen Gebie-
ten. Es bestehen aus unserer Sicht zu-
mindest erhebliche Zweifel, ob es all 
das auch an einer zweiten, kleinen 
Schule geben könnte. 
 
Wenn einmal eine Lehrkraft ausfällt, 
ist an einer kleinen Schule Ersatz nicht 
umgehend  kurzfristig greifbar. Und 
ganz wichtig: Eine kleine Schule be-
deutet nicht unbedingt auch kleine 
Klassen.  
 
Dann müssen wir auch in die Zukunft 
blicken: Was passiert, wenn die Schü-
lerzahlen wieder zurückgehen? Wird 
dann das Defizit mit Fahrschülern aus 
dem Umland aufgefüllt oder schließen 
wir die Schule wieder? 
 
Weiter bereitet es uns Sorgen, wie der 
Bau einer zweiten Schule und der da-
für nötige Ankauf eines Grundstückes 
überhaupt realisiert bzw. finanziert 
werden soll. Wie zahlen wir das alles? 
Das ginge wohl nur über neue Schul-
den (welche die Stadt seit dem Jahr 
2008 nicht mehr gemacht hat!). Oder 

muss dann gar über eine weitere Erhö-
hung der Grundsteuer A und B gere-
det werden? Dann sind wir wahrschein-
lich bayernweit Spitzenreiter bei die-
sem Steuersatz. 
 
Mit der Erweiterung entsteht im 
Naabtalpark übrigens keine „Mons-
terschule” oder „Mammutschule”, 
wie vereinzelt von Vertretern der Bür-
gerinitiative behauptet wurde. 
 
Punkt 1, das Gebäude: Wer sich die 
Skizzen aus dem Stadtbauamt an-
schaut, der stellt fest: Die Grundschule 
ist jetzt ein Gebäude in U-Form. Auf 
der bislang als Lehrerparkplatz ge-
nutzten Fläche soll der Erweiterungs-
bau entstehen. Das ist also quasi ein 
eigenständiges Gebäude, das mit ei-
nem Verbindungsgang an das beste-
hende Schulgebäude angeschlossen 
werden soll. Wie die erweiterte Schule  
ganz genau aussehen wird, wissen wir 
freilich erst, wenn detaillierte Pläne 
von Architekten vorliegen. 
 
Punkt 2, die Zahlen: Die  Hans-Scholl-
Grundschule bekommt keine acht 
Klassen mit entsprechend vielen Kin-
dern zusätzlich, sondern acht Klassen-
zimmer zusätzlich (plus Differenzie-
rungs- und Gruppenräume). Es kom-
men maximal drei Klassen dazu.  
 
Die Bürgerinnen und Bürger können 
darauf vertrauen, dass wir uns unsere 
Entscheidung nicht leicht gemacht ha-
ben. Auch uns liegt das Wohl der Kin-
der am Herzen. Wenn man alle Argu-
mente ruhig und sachlich betrachtet, 
wie wir das getan haben, dann steht 
am Ende das Ergebnis: Wir bleiben bei 
unserer Entscheidung gegen einen 
zweiten Schulstandort. Wir sind ganz 
klar für eine Erweiterung der Hans-
Scholl-Grundschule.  
 
 
Andreas Beer und Karl Deschl, Stadt-
räte der Freien Wähler Land (FWL)

Das sagt die FWL-Fraktion im Stadtrat
Wir respekt ieren das  Engagement 
der  Init iatoren der  Bürgerinit iat i -
ve ,  das  nun zum Bürgerentscheid 
führ t .  Wenn sich Bürger-innen 
und Bürger  akt iv  e inbringen, ist  
das immer eine gute Sache.   Aller-
dings müssen wir ganz klar sagen: 
Aus unserer Sicht ist  eine zweite 
Grundschule an einem noch nicht 
näher benannten Grundstück eine 
s innlose  Verschwendung von Zeit  
und Steuergeldern.  
 
Allein von der finanziellen Seite be-
trachtet: 
 
Die Stadt besitzt im Stadtgebiet bis-
lang noch kein Grundstück, auf dem 
man so ohne weiteres eine zweite 
Grundschule bauen könnte. Sollte 
man wider Erwarten doch noch ein für 
eine Schule tatsächlich gut geeignetes 
Grundstück finden, so entstehen allei-
ne für den Kauf dieser Fläche Mehrko-
sten im gewiss siebenstelligen Bereich.  
 
Zugleich würde das bedeuten: Es 
wird unnötigerweise eine bislang un-
bebaute Fläche von etwa einem Hek-
tar zugepflastert. 
 
Der Bau selbst wird auch sehr viel teu-
rer: Es bleibt ja nicht nur bei den Kos-
ten für ein neues Schulgebäude. An ei-
nem zweiten Schulstandort müsste die 
komplette Infrastruktur neu errichtet 
werden: Straßen, Verkehrserziehungs-
platz, Parkplätze, Mensa, Sportanlan-
gen, Hausmeisterwohnung, Maschi-
nen, Geräte - um nur ein paar Beispie-
le zu nennen. Das alles sind Einrich-
tungen, die wir im Naabtalpark schon 
haben.  
 
Mit einem zweiten Schulstandort wür-
den auch unnötige Buskosten entste-
hen, etwa wenn die Kinder für den 
Schwimmunterricht ins Bulmare ge-
fahren werden müssen. Was uns im 
März vergangenen Jahres vor allem 
dazu bewogen hat, für eine Erweite-
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trem zunehmen.  Angesichts des der-
zeitig frühen Standes sind durch die 
Umplanung weder Zeitverzögerun-
gen, noch bedeutende Mehrkosten zu 
befürchten. Mit Blick auf anderweitig 
vorgesehene Luxusausgaben im Haus-
halt der Stadt hat für unsere Fraktion 
die Finanzierung der Schule als Pflich-
aufgabe zur Zukunftsicherung der 
nachwachsenden Generation eindeu-
tig Vorrang. 
 
Wir begrüßen die aktive Beteiligung 
der Bürgerschaft ausdrücklich und 
freuen uns über das Engagement der 
Burglengenfelder in dieser Form di-
rekter Bürgerbeteilgung. 
 
Wir gehen davon aus, dass mehr Köp-
fe mehr Ideen in offener Diskussion 
auf Augenhöhe einbringen und des-
halb auch den Stadtrat in seiner Mehr-
heit dazu bringen können, den einge-
fahrenen Weg zu verlassen und den 
geistigen Horizont dieses Gremiums 
insgesamt zu erweitern.  
 
Die Notwendigkeit eines Bürgerbe-
gehrens ist für uns auch ein Alarmzei-
chen dafür, wie weit offenbar die Poli-
tik im Stadtrat von den  Bedürfnissen 
und Anliegen der Bürger entfernt ist. 
Für die BFB-Fraktion sehen wir den 
Vorgang als Ansporn, künftig noch 
mehr als bislang darauf Rücksicht zu 
nehmen und zuzuhören, was die Bür-
ger wollen.  
 
Unabhängig vom Ausgang des Bür-
gerentscheides hoffen wir auf eine 
möglichst hohe Beteiligung, um damit 
das Grundschulprojekt auf einer breit 
legitimierte Basis errichten zu können. 
 
Hans Glatzl und die BFB-Fraktion 

Das sagt die BFB-Fraktion 
Das  Bürger -Forum-Burg l engen-
fe ld  (BFB) unterstützt  a ls  parte i -
uabhängige  FW-Vere in igung  d i e  
Bürger in i t ia t ive  2 .  Grundschule  
mit  dem Bürgerbegehren „Kleine  
Schule ,  k le ine  Kinder,  kurze  We-
ge“ in ihrem Anliegen,  die  Bürger  
Burglengenfe lds  an dieser  wichi-
gen Weichenste l lung für  die  Zu-
kunft  unserer  Kinder  direkt  zu be-
te i l igen.   
 
Wie bereits die erfolgreiche Unter-
schriftensammlung zum Start des Bür-
gerentscheids zeigt, sind viele Bürger, 
insbesondere Eltern mit Kindern, die 
von der Standortwahl betroffen sein 
werden, nicht überzeugt von der ak-
tuellen Planung, die Schule am derzei-
tigen Standort im Naabtalpark zu er-
weitern. Die von der BI vorgetragenen 
Bedenken und Wünsche sollten soweit 
möglich berücksichtigt werden, um 
gemeinsam mit den Betroffenen die 
beste Lösung zu finden. 
 
Eine intensive Abwägung sollte aus 
unserer Sicht nicht an vordergründi-
gen kurzfristigen Bequemlichkeiten 
für die Stadtverwaltung und Ministe-
rialbürokratie wie dem Planungsauf-
wand für die Grundstücksfrage schei-
tern. Gewichtige Argumente der Be-
fürworter einer neuen Grundschule 
sind sicher besser überschaubare 
Strukturen und die Wohnortnähe.  
 
Darüberhinaus würde mit einer zu-
kunftsweisenden Standortwahl im 
Herzen des Städtdreiecks im Neubau-
genbiet Augustenhof mit Blick auf die 
Nähe zur Hugo-Geiger-Siedlung auch 
ein Signal für ein sinnvolles Zu-
sammenwachsen im Städtedreieck ge-
setzt. Beim Ausbau am alten Standort 
würde – abgesehen vom jahrelang be-
lastenden Baulärm – dauerhaft der 
werktägliche Verkehr insbesondere 
auf der Holzheimer Straße, aufgrund 
der dezentralen und eingeengten Lage 
durch Bus- und Indidualverkehr ex-
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HINWEIS DER  

REDAKTION 

 

Die Stadtverwaltung hatte die Bür-

gerinitiative „Kleine Kinder, kleine 

Schulen, kurze Wege” und die im 

Stadtrat vertretenen Fraktionen um 

Textbeiträge für diese Sonderaus-

gabe des Informationsblattes der 

Stadt Burglengenfeld gebeten.  

 

Alle Genannten wurden gleichlau-

tend gebeten, Textbeiträge mit 

5000 Zeichen (mit Leerzeichen) 

einzureichen. Dies entspricht ca. 

einer ganzen Text-Seite im Infor-

mationsblatt.  

 

Sofern in dieser Ausgabe veröff-

entlichte Texte kürzer sind, beruht 

dies auf einer freiwilligen Entschei-

dung der jeweils genannten Ver-

fasser.   
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Stimmzettel 
zum Bürgerentscheid 

in der Stadt Burglengenfeld  

am 26. Mai 2019 
 

 Wollen Sie, dass in Burglengenfeld ein zweiter 
eigenständiger Grundschulstandort geschaffen wird? 

 

 

 

 

  

Sie haben hier eine Stimme 

 

 

Ja 

 

 

 

Nein 
Muster!

Diese Zeichnung aus dem Stadtbauamt wurde dem Stadtrat im März 2018 zur Beratung vorgelegt. Demnach ist der Bau zur Er-
weiterung der Hans-Scholl-Grundschule als eigenständiges Gebäude geplant, das mit einen Verbindungsgang an das bestehen-
de Schulhaus angebunden werden soll. Dies ist – zumindest bis zum Bürgerentscheid – aktuelle Beschlusslage des Stadtrats.

auf weißem Papier werden die weite-
ren Unterlagen für den Bürgerent-
scheid wie etwa die Stimmzettel auf 
grünem Papier gedruckt. Auch dies 
resultiert aus den gesetzlichen Vorga-
ben.  
 
Aus der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern: Bei einem Bürgerent-
scheid ist die gestellte Frage in dem 
Sinn entschieden, in dem sie von der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen beantwortet wurde, sofern 
diese Mehrheit  – im Falle Burglengen-
felds – mindestens 20 Prozent der 
Stimmberechtigten beträgt.  
 
Das Ergebnis des Bürgerentscheids 
darf erst ermittelt werden, nachdem 
die Ergebnisse der Europawahl sowie 
ggfs. des Volksentscheids ermittelt 
und gemeldet sind, teilte das bayeri-
sche Innenministerium der Stadtver-
waltung mit. 

Gemäß der  gesetzl ichen Vorgaben 
ist  e ine  k lare  Trennung zwischen 
dem Bürgerent sche id  e iner s e i t s  
und der  Europawahl  andererseits  
s i che rzus t e l l en .  Al l e  im  Wähl e r -  

bzw.  Abst immungsverze ichnis  e inge-

tragenen Bürgerinnen und Bürger  
e rha l t en  daher  ge t rennt  e ine  
Wah lbenachr i ch t igung  ( für  d i e  
Europawah l )  und  e ine  Abs t im-
mungsbenachricht igung ( für  den 
Bürgerentscheid) .   
 
Bitte beachten Sie: Beide Benachrichti-
gung werden auf weißem Papier ge-
druckt. Zuerst wird voraussichtlich in 
der Woche nach Ostern die Wahlbe-
nachrichtigung zur Europawahl ver-
sandt; ca. eine Woche danach folgt die 
Abstimmungsbenachrichtigung zum 
Bürgerentscheid. Bitte bewahren Sie 
beide Benachrichtigungen auf! 
 
Beim Bürgerentscheid ist eine Briefab-

stimmung möglich. Diese muss gemäß 
der gesetzlichen Vorgaben beantragt 
werden, entsprechende Hinweise fin-
den Sie auf der Abstimmungsbenach-
richtigung. Der ausgefüllte Antrag 
muss im Bürgerbüro im Rathaus abge-
geben oder in den Briefkasten des Rat-
hauses geworfen werden. Anders als 
die Abstimmungsbenachrichtigung 

Wichtige Hinweise zum Bürgerentscheid

Ein Muster des Stimmzettels. Das Original für 
den Bürgerentscheid wird auf grünem Papier ge-
druckt.
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Stimmzettel 
 

zum Bürgerentscheid 
in der Stadt Burglengenfeld  

am 26. Mai 2019 
 

 Wollen Sie, dass in Burglengenfeld ein zweiter 
eigenständiger Grundschulstandort geschaffen wird? 

Sie haben hier eine Stimme

         Ja

         Nein

Muster!

Muster!
Ein Muster des Stimmzettels. Das Original für 
den Bürgerentscheid wird auf grünem Papier ge-
druckt.
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MaidultMaidult
Freitag, 26. April,  

bis Mittwoch, 1. Mai,  
auf dem Volksfestplatz

Infos zum Programm: 

www.burglengenfeld.de

2019

Anzeige


