
Der Antrag der Gebrüder Dr.
Thomas und Andreas Sturm auf
Änderung des Bebauungsplans
„Hafnerhöhe“ wurde vom
Stadtrat einstimmig angenom-
men. Die Eigentümer des
Grundstücks möchten die Flä-
che samt Gebäude schon bald
an die Firma Plus vermieten.

Seit zehn Jahren gibt es an der
Hafnerhöhe schon eine Plus-Fi-
liale. Der neue Supermarkt mit
erweitertem Sortiment soll nun
zwischen der Firma Bustouris-
tik Aschenbrenner und dem
neuen Baugebiet entstehen.

„Schon seit Beginn des Jahres
2003 will Plus den Betrieb ver-
lagern, weil die alte Filiale nicht
mehr zeitgemäß ist“, sagt Chris-
tian Wandzel, Immobilienkauf-
mann in Cham und Entwickler
des Vorhabens. Wandzel trat
deshalb an die Gebrüder Sturm
heran: „Die haben dieses
Grundstück in Familienbesitz,
aus dem sie seit Jahren etwas
machen wollen.“ Bisher sei dies
den beiden gebürtigen Viechta-
chern aber vom Stadtrat ver-
wehrt worden.

Mit der Niederlage der Stadt
im „Fall Lidl“ vor dem Verwal-
tungsgericht Regensburg Ende
Juni aber hat sich das Blatt (der
Bayerwald-Bote berichtete
ausführlich) offenbar gewen-
det: „Die Festlegung des Stadt-
rates, Einzelhandelsbetriebe bis
zu einer Größe von 400 m² nur
im Zentrum zuzulassen, ist da-
mit praktisch gefallen. Die
Obergrenze für Verkaufsflä-
chen beträgt nunmehr 700 m²“,
erläutert Dipl.-Ing. Heinrich
Lerch vom Stadtbauamt.

Prompt beantragten Andreas
und Thomas Sturm die Ände-
rung des bislang gültigen Be-
bauungsplanes „Hafnerhöhe“.

Einen Gang vor das Verwal-
tungsgericht in dieser Angele-
genheit hatte man bis jetzt nicht
in Erwägung gezogen, sondern
auf Einlenken des Stadtrates ge-
hofft. Der tat den Brüdern nun
den Gefallen: „Wir sind bereit,
den Bebauungsplan zu än-
dern“, meinte Bürgermeister
Georg Bruckner schon vor der
Abstimmung. „Doch Voraus-
setzung ist, dass die Belange der
Anwohner gehört und berück-
sichtigt werden.“

Der Bebauungsplan wird nun
von dem beauftragten Architek-
turbüro Brunner und dem
Stadtbauamt überarbeitet.
Denn für die Hafnerhöhe ist
bislang keine gewerbliche Nut-
zung im geplanten Umfang vor-
gesehen. Statt vier einzelner
Häuser soll auf diesem Grund-
stück nun ein großes, gewerbli-
ches Gebäude entstehen, des-
sen Verkaufsfläche knapp 300
m² über der bisherigen Höchst-
zulassung liegt. Anstatt Grün-
flächen wird es Stellplätze für
die Plus-Filiale geben. Der Si-
cherheitsabstand zu den Nach-
bargebäuden muss angepasst
werden, ebenso fehlen im alten
Bebauungsplan die nun benö-
tigten Fußwege und Erschlie-
ßungsstraßen.

Aus den Plänen von Christi-
an Wandzel und den Vorstel-
lungen der Stadt Viechtach
muss nun ein Mittelweg gefun-
den werden. Kompromissbe-
reitschaft signalisieren beide
Seiten. „Wir werden auf die An-
wohner Rücksicht nehmen, die
gesetzlichen Regelungen für
Lärm- und Emissionsschutz
werden eingehalten“, versi-
chert Christian Wandzel. Auch
Heinrich Lerch bekräftigt:
„Achten die Eigentümer auf
Baugrenzen, Eigenschaften des

Geländes und Nachbarn, dann
bestehen von unserer Seite aus
keine grundsätzlichen Einwän-
de mehr.“ Bei größeren Beden-
ken hätte man das gesamte Ver-
fahren schon längst gekippt.

Kosten für die weiteren Pla-
nungen entstehen der Stadt kei-
ne, sie müssen komplett von
den Antragsstellern übernom-
men werden. Einen Nachmie-
ter für die jetzige Plus-Filiale
muss man im Rathaus ebenfalls
nicht finden − das liegt in der
Hand des Privateigentümers.

Bebauungsplan „Hafnerhöhe“ darf geändert werden − Rücksicht auf Anwohner gefordert
Viechtach (sh). „Der
Stein gerät ins Rollen“,
meinte Bürgermeister Ge-
org Bruckner nach dem
wichtigen Beschluss des
Stadtrates am Donners-
tagabend. Mit der ange-
strebten Änderung des
Bebauungsplans „Hafner-
höhe“ ist der Weg frei für
die Planung einer neuen,
modernisierten Plus-Fi-
liale. Sie soll keine 100
Meter entfernt von ihrem
bisherigen Standort ent-
stehen.

Der Stadtrat gibt „Grünes Licht“ für
die Planung der neuen Plus-Filiale
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Das Gelände an der Hafnerhöhe zwischen Bustouristik Aschenbrenner (im Hintergrund) und dem Bau-
gebiet: Die Gebrüder Sturm möchten hier die neue Plus-Filiale errichten lassen. (Fotos: Hackl)

Seit zehn Jahren gibt es Plus an der Hafnerhöhe.


