
Formfehler statt Formsache
Kreisverwaltung erklärt Bürgerbegehren im Streit um Funkmast-Standort in Bechtolsheim für nicht zulässig / Ortsgemeinderat hat das letzte Wort

BECHTOLSHEIM.Der Streit um
den geplanten Funkmast-
Standort in Bechtolsheim geht
in die nächste, mutmaßlich
letzte Runde. Von einem fried-
lichen Ausgang scheint man in
der Petersberg-Gemeinde der-
zeit allerdings weiter entfernt
denn je. Nachdem die Stand-
ort-Gegner im Rahmen eines
Bürgerbegehrens die hierfür er-
forderlichen Unterschriften ge-
sammelt hatten, um einen Bür-
gerentscheid herbeizuführen,
muss nun der Ortsgemeinderat
in seiner Sitzung am 31. Janu-
ar (19 Uhr) letztinstanzlich da-
rüber entscheiden. Das Bemer-
kenswerte daran: Bei dem an-
gestrebten Bürgerentscheid,
dessen Ausgang ohnehin kaum
mehr rechtliche Relevanz ha-
ben würde, geht es für die Ge-
meindevertreter letztendlich
darum, die eigene Beschluss-
fassung zu kippen.

Einheitlicher Tenor über
alle Fraktionsgrenzen hinweg

Zur Erinnerung: Der Bech-
tolsheimer Rat hatte am 12. Ju-
li 2022 das „gemeindliche Ein-
vernehmen“ zu dem Bauvor-
haben erteilt. Eine insofern
überraschende Entscheidung,
hatte man sich doch noch ein
dreiviertel Jahr zuvor mit aller
Entschiedenheit und über alle

Fraktionsgrenzen (!) hinweg,
vehement gegen den vom
Funkmast-Betreiber Vantage
Towers AG geplanten Standort
unmittelbar vor dem Ortsein-
gang (aus Richtung Gau-
Odernheim kommend) ausge-
sprochen. Der damals einheit-
liche Tenor: Solch ein Ungetüm
verstelle nicht nur den Blick
auf die historische Ortsachse,
sondern verschandele an die-
ser Stelle auch in touristischer
Hinsicht das gesamte Land-
schaftsbild.
Vorausgegangen war der

Kehrtwende der Besuch einer
Delegation der Vodafone-Toch-
ter in Bechtolsheim. Als Gast-
geschenk mit im Gepäck: Die
Zusage, den geplanten Turm
statt der ursprünglichen 50 nur
noch 30 Meter in den Himmel
ragen zu lassen und darüber
hinaus auf eine neuartige, in
Deutschland bislang einzigarti-
ge Holzkonstruktion zurück-
greifen zu wollen. Ortsbürger-
meister Dieter Mann seinerzeit:
„Wir mussten das am Ende
zähneknirschend akzeptieren.“
Aber längst nicht jeder in der

1550-Seelen-Gemeinde mochte
sich mit solch einem „faulen
Kompromiss“ zufrieden geben.
In einem Hilferuf an Landrat
Heiko Sippel forderte man die
Einsetzung eines unabhängi-
gen Gutachters, der prüfen soll-
te, ob es nicht doch Alternati-
ven zum geplanten Standort

gebe. Immer wieder betonend,
dass man keineswegs gegen
die Errichtung eines Sendemas-
tes und die Nutzung des 5G-
Netzes sei, sondern lediglich
nach einem Platz suche, mit
dem „alle Beteiligten leben
können“.
Als auch von dieser Seite kei-

ne Unterstützung kam und die

Verantwortlichen im Kreis viel-
mehr den noch ausstehenden
Haken hinter den seit geraumer
Zeit vorliegenden Bauantrag
machten, blieb schließlich nur
noch die Hoffnung auf einen
Bürgerentscheid. Als eine der
drei Initiator/innen hatte Heike
Bretz am 11. Oktober die hier-
für im Vorfeld erforderlichen

Unterschriften an Bürgermeis-
ter Steffen Unger übergeben.
Nach eingehender Prüfung

durch die Verbandsgemeinde
sowie die Kommunalaufsicht
der Kreisverwaltung flatterte
jetzt, drei Monate später, end-
lich die lang ersehnte Post ins
Haus: Mit der Einladung zu be-
sagter Ortsgemeinderatssit-

zung am kommenden Diens-
tag, bei der man unter Tages-
ordnungspunkt drei nochmals
Gelegenheit haben werde, sein
Anliegen vorzutragen, wartet
also nun nur noch eine letzte
Hürde. Angesichts der Tatsa-
che, dass die erforderliche An-
zahl an gültigen Unterschriften
nahezu verdoppelt worden

war, scheinbar eine reine Form-
sache. Oder doch nicht?
Was man den „vertretungsbe-

rechtigten Personen“ nicht mit-
geteilt hatte: In einer Be-
schlussvorlage, die dieser Zei-
tung vorliegt, empfiehlt die
Verwaltung, das Bürgerbegeh-
ren wegen Unzulässigkeit nach
§ 17a der Gemeinde-Ordnung
(GemO) aus formalen Gründen
zurückzuweisen. Einer davon
lautet: Mit der Übergabe der
Unterschriften hätte es eines
zusätzlichen schriftlichen An-
trags bedurft, der nicht vorlie-
ge.
Angesichts einer solchen ju-

ristischen Steilvorlage dürfte
mit der erforderlichen Zustim-
mung des Gemeinderats – Bür-
gerwille hin oder her – kaum
zu rechnen sein. Zumal mit
dem gerade begonnenen Rück-
bau der Antennen auf dem
ehemaligen Raiffeisenturm die
Furcht im Ort zunehmen könn-
te, bei einer weiteren Eskala-
tion des Streits am Ende von
der Außenwelt abgeschnitten
zu sein. Eine Gemengelage, die
auch bei Horst Bretz, der mit
dem Umzug des Familienwein-
guts und der Kündigung des
Vertrags unfreiwillig zum Aus-
löser des Ärgers geworden war,
nicht eben zur Beruhigung bei-
trägt: „Ich muss Angst haben,
dass mir irgend ein Verrückter
am Ende noch das Dach über
dem Kopf abfackelt.“

Von Rolf Lehmann

Während die endgültige Entscheidung über den neuen Funkmast noch aussteht, schreitet der Abbau der bisherigen Installation am al-
ten Raiffeisen-Turm voran. Foto: pakalski-press/Carsten Selak
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