
Katzenhaus in Miltach 

„Geruchsbelästigung ist völlig haltlos“ 

Oexler: Es gibt keinen Ablehnungsgrund für geplantes Katzenhaus in Miltach 
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Dieses leerstehende Doppelhaus (Ringstraße 19 und 21) in Miltach will ein Tierfreund aus 

Cham erwerben und dem Tierfreundekreis als Katzenauffangstation überlassen. Der 

Gemeinderat Miltach lehnte einen Antrag auf Nutzungsänderung allerdings ab. (Foto: Vogl) 

Die neue Katzenauffangstation des Tierfreundekreises Bad Kötzting in der Gemeinde Miltach 

steht nach dem momentanen Sachstand keineswegs auf der Kippe, wie es nach der 

Gemeinderatssitzung am Donnerstag den Anschein hatte. Diese Auffassung vertritt zumindest 

Wilfried Oexler, der Vorsitzende des Tierfreundekreises. Der Miltacher Gemeinderat hatte am 

Donnerstag, wie berichtet, einen Antrag auf Nutzungsänderung eines Gebäudes abgelehnt und 

Bedenken angeführt wegen "Beeinträchtigung der Wohnqualität für die unmittelbaren 

Nachbarn durch unangenehme Gerüche". "Fakt ist, dass nun die Fachstellen konsultiert 

werden und dann das Landratsamt grünes Licht geben wird", ist sich der Vorsitzende des 

Tierfreundekreises, Wilfried Oexler, sicher. 

 

Oexler, so macht er gegenüber unserer Zeitung deutlich, habe den Antrag auf 

Nutzungsänderung als reine Formalie betrachtet. Er habe zuvor bereits das Landratsamt 

informiert und beide Nachbarn unterschreiben lassen. Dem Antrag sei ein Zusatzschreiben 

beigelegt worden, in dem zugesichert werde, dass es zu keiner Lärm- und Geruchsbelästigung 

komme. Da Bürgermeister und Verwaltung mit keinerlei Problemen rechneten, sah Wilfried 

Oexler keinen Anlass, persönlich zur Sitzung zu erscheinen. "Über die Wende, nämlich eine 

Mehrheitsentscheidung gegen die Nutzungsänderung, waren wir alle schon total überrascht", 

sagt er. 

 

Laut Aussagen des Landratsamtes laufe nun das übliche Verfahren an. "Die Landkreisbehörde 

wird nichts dagegen haben können, weil in keinster Weise gegen Vorschriften verstoßen 

wird", bekräftigt Oexler. Das Grundstück liege in keinem reinen Wohngebiet, sondern in 

einem Dorfgebiet. Somit sei dort auch Landwirtschaft zulässig. In puncto Stellflächen werde 

man die Einfahrt mit zwei Parkplätzen ausstatten. Das sei völlig ausreichend für die 

Helferinnen, die zum Versorgen der Tiere kommen, so der Vorsitzende. 

 

"Verwaltungsmäßig läuft es so, dass der Antrag vom Bauamt am Landratsamt unter 

Hinzuziehung der Fachstellen geprüft wird", bestätigt auch der Geschäftsleiter der 

Gemeindeverwaltung Miltach, Markus Schreiner. Falls baurechtlich nichts zu beanstanden 

und das Projekt grundsätzlich genehmigungsfähig sei, könne der Gemeinderat in der nächsten 



Sitzung nochmals darüber befinden, ob er die ablehnende Meinung aufrechterhalte. In letzter 

Konsequenz hätte die Rechtsaufsicht am Landratsamt die Möglichkeit, über die Köpfe der 

Gemeinderäte hinweg die Einwilligung zu geben, erläutert Markus Schreiner. 

 

Bürgermeister Johann Aumeier fügte hinzu, dass die Räte durch ihren ablehnenden Beschluss 

die Bedenken des Nachbarn sehr stark gewichtet hätten, der bei der Sitzung anwesend war 

und die Angelegenheit aus seiner Sicht schilderte. Die vom Tierfreundekreis zuvor eingeholte 

Unterschrift habe nicht der Nachbar selbst, sondern seine Tochter, die inzwischen 

Grundstückseigentümerin sei, geleistet. 
 


