
Hauptsache dagegen 
Für die CSU ist der Bürgerentscheid Pro Maibaumplatz vor allem ein Contra. Die Attacken auf den
Bürgermeister gehören zu ihrem Wesenskern 

Von Martin Mühlfenzl 

Es  ist  eigentlich  vollkommen  egal,  mit  welchem  Thema  und  welcher  Meinung  Neubibergs
Bürgermeister Günter Heyland in eine Gemeinderatssitzung hineingeht. Er kann sich blind darauf
verlassen, dass die Gemeinderäte der CSU für das genaue Gegenteil eintreten werden. Mit aller
Vehemenz und harten, verbalen Bandagen. Diese Fundamentalopposition gegen den Rathauschef
und dessen Verwaltung ist zu einem Wesenskern der Neubiberger CSU geworden, der es kaum mehr
um Sachpolitik und Kompromisse geht, die auch und gerade in der Kommunalpolitik so wichtig
sind, um etwas bewegen zu können.

Und so versteckt  sich hinter  dem von der CSU und ihrem Nachwuchsklub,  der Jungen Union,
initiierten Pro für den "Erhalt  des Maibaumparkplatzes"  vor  allem ein Contra.  Gegen Heyland.
Gegen die Mehrheit im Gremium, die den Bau einer Tiefgarage und den Wegfall von mehreren
Parkplätzen vor dem Rathaus abgesegnet  hat.  Gegen die Tiefgarage in  dem geplanten Umfang.
Gegen eine konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat. Das einzig überraschende an dem von
CSU und JU angestrengten Bürgerbegehren ist die Tatsache, dass es der erste Versuch überhaupt ist,
die Neubiberger an der Urne über ein gemeindliches Projekt entscheiden zu lassen. Denn egal bei
welchem Vorhaben,  die  CSU schlägt  Alarm:  Ärztehaus,  Wohnungen für  Feuerwehrler,  Straßen-
ausbaubeitragssatzung,  Unterbringung  von  Flüchtlingen,  Kosten  und  Architektenwettbewerb  für
den Rathausanbau. Die Liste der Themen ist lang, bei der die CSU Konfrontationskurs gehen kann
und auch geht.

Dass es nun ausgerechnet ein Bürgerbegehren zum Erhalt des Maibaum-Parkplatzes geworden ist,
hängt auch ein wenig am Selbstverständnis der Christsozialen: Denn womit ließe sich als CSU
besser werben als mit dem Erhalt von Brauchtum und Tradition. Am Ende des Tages geht es den
führenden CSU-Gemeinderäten Thomas Pardeller und Hartmut Lilge, die zum Stimmensammeln
ihre JUler vorgeschickt haben, aber weniger um den Erhalt von etwas Schützenswertem. Sondern
um Krawall.
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