
Teilstücks. Des Weiteren hat der
Markt Schierling Interesse am Er-
werb einer Teilfläche von rund 35
Hektar der MUNA, diesem will die
BImA gerne entsprechen.
- Am 4. August 2021 teilt das

Bundesministerium der Finanzen
unter anderem mit, dass die beiden
Marktgemeinden Schierling und
Langquaid Interesse amErwerb von
rund 35 Hektar, der Landkreis Kel-
heim an rund sieben Hektar haben.
Beide Marktgemeinden sind bereits
aufgefordert, eine entsprechende
Zweckerklärung abzugeben. Der
Landkreis Kelheim hat diese bereits
vorgelegt.
Die Aussage des Kelheimer Land-

rats, der Landkreis habe kein Ei-
geninteresse am Kauf oder einer
pachtweisen Überlassung steht im
Widerspruch zu vorstehender Mit-
teilung. Das gilt auch bezüglich des
Berichts des Bürgermeisters Bla-
scheck, der Landkreis sei nur ver-
mittelnd aufgetreten.
Ich bin, wie ein Großteil der Bür-

ger, für den vollständigen Erhalt des
Muna-Waldes ohne gewerbliche
Nutzung. Die Entscheidung über
den FNP liegt bei den Marktge-
meinden. Dazu haben die Gemein-
den alle Belange zu ermitteln, die
„nach Lage der Dinge“ in die Ab-
wägung einzustellen sind.
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meister Blascheck und interessier-
ten Bürgern aus Schierling und
Langquaid berichtet. Hier stellt der
Bürgermeister unter anderem fest,
dass ein FNP über das gesamte Ge-
biet, eine Absichtserklärung, ent-
worfen sei und seit einigen Wochen
vorliege. Erstmalig abgebildet ist
ein Foto der Bürogemeinschaft NKT
„Ökologisches Leitbild der Muna
(Flächennutzungsplan)“ mit Dar-
stellung der Ausgleichsfläche Auto-
bahndirektion, der Gewerbefläche
Langquaid sowie der Gewerbe- und
Ausgleichsfläche Schierling.
- Nach einer Antwort der Bundes-

regierung vom 16. Februar 2021
führt die Gebietskörperschaft
Langquaid konkrete Verkaufsver-
handlungen mit der Bundesanstalt
für Immobilien (BImA).
- Am 22. März 2021 teilt die BImA

mit, dass sie hinsichtlich der zivilen
Nachnutzung der MUNA prüft, ob
an diesen Flächen ein weiterer Be-
darf des Bundes besteht. Parallel
dazu steht die BImA mit der Ge-
meinde Langquaid über den Ver-
kauf einer rund acht Hektar großen
Fläche der MUNA in Verhandlun-
gen, für die jetzt schon kein Bun-
desbedarf mehr besteht.
- Am 19. Juli 2021 erfolgt eine

Mitteilung, dass die BImA gegen-
wärtig einen Vertrag mit der Auto-
bahn GmbH (Niederlassung Süd-
bayern) vorbereitet über die Nut-
zung eines rund 134 Hektar großen

Alle Belange
einfließen lassen

Zum Artikel „Klares Signal an
die Rathäuser“ in der Ausgabe vom
14. Januar:

Ich teile die Auffassung der Ini-
tiative Freunde des Muna-Waldes:
Transparenz bis heute leider ein
Fremdwort, hinter den Kulissen
passiert so Einiges. Die beiden Bür-
germeister von Schierling und
Langquaid wollen nach wie vor ei-
nen Teil des Muna-Waldes für eine
gewerbliche Nutzung vorsehen.
Die beiden Gemeinden haben für

die Konversionsliegenschaft MUNA
einen Flächennutzungsplan (FNP)
aufzustellen. Dazu wurde Anfang
2017 ein Planungsverband gegrün-
det, der seit Dezember 2019 keine
Sitzung durchgeführt hat, obwohl
dies ein Mitglied des Verbandes im
Januar 2021 gefordert hat. Der Ent-
wurf eines FNP liegt bis heute nicht
vor, die frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung durch die Gemeinde
Schierling ist noch nicht erfolgt. Es
gibt auch keine aktuelle Informati-
on, auch nicht auf der Homepage
der Gemeinden. Das geschah nach
meiner Kenntnis außerhalb des Pla-
nungsverbandes:
- Am 9. November 2020 wird in

der Laber-Zeitung von einem Ge-
spräch in Langquaid mit Bürger-
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