
MARKT LANGQUAID
www.laber-zeitung.de

Grundlage für fundierte Entscheidung
Die Muna-Planungsverbandsräte wurden mit einer eindeutigen Forderung empfangen

Von Sebastian Brückl

Langquaid/Schierling. Da woll-
ten sie die Hand von Schierlings
Bürgermeister Christian Kiendl
(CSU) drauf: Dass der Muna-Wald
gewerbefrei bleibt. So stand es auf
einem Transparent, mit dem Unter-
stützer der „Freunde des Muna-
Waldes Schierling-Langquaid“ die
Mitglieder des Planungsverbandes
Veno 4.0 am Mittwoch vor der
Langquaider Schulturnhalle emp-
fingen. Versprechen gab es in der
Sitzung des Planungsverbandes al-
lerdings keine. Der Schierlinger
Marktgemeinderat soll in einem
Workshop nach der Sommerpause
eine Entscheidung erarbeiten, was
mit dem rund 35 Hektar großen
Teilstück der Muna passieren soll,
für das der Markt ein Erstzugriffs-
recht hat. Der Markt Langquaid hat
seine Entscheidung schon getroffen.

Für seinen Teil hat der Langquai-
der Marktgemeinderat in einer
nicht-öffentlichen Marktratssit-
zung entschieden, dass der Markt
das rund sieben Hektar große Areal
auf seinemGebiet nicht kaufen will.
Wie Bürgermeister Herbert Bla-
scheck in der Sitzung des Planungs-
verbandes klar machte, habe man
andere Voraussetzung als Schier-
ling. Der Markt habe die bestehen-
den Gebäude nutzen wollen. Es
habe auch einen Interessenten gege-
ben, der nachhaltig Obst und Ge-
müse produzieren wollte. „Leider
ist vonseiten der Bürgerinitiative
gegen diese Pläne mit vielen Vermu-
tungen vorgegangen worden“, sagte
er. So sei der Interessent schnell
wieder abgesprungen. „Wir haben
keine Nutzung und sehen auch kei-
ne andere Nutzung“, sagte Bla-
scheck weiter. Deswegen verzichte
der Markt auf die Option, das Areal
zu kaufen. Vielmehr soll im Flä-
chennutzungsplan festgesetzt wer-
den, dass jegliche bauliche Ent-
wicklung dort ausgeschlossen wird.

Der Bereich soll als Wald- bezie-
hungsweise Grünbereich festgelegt
werden.

Schierling will Teilstück
kaufen, Langquaid nicht
Ganz soweit sind die Schierlinger

nicht. Nach der Sommerpause soll
der Marktgemeinderat in einem
Workshop über die zukünftige Nut-
zung der 35 Hektar, die der Markt
gerne erwerben möchte, erarbeitet
werden. Mit den Ergebnissen des
Planungsbüros, die in der Sitzung
vorgestellt wurden (siehe untenste-
henden Bericht), könne man eine
fundierte Entscheidung treffen,
sagte Bürgermeister Chistian
Kiendl (CSU). Er betonte, dass noch
keine Entscheidung gefallen sei.
Rund 40 Zuhörer saßen auf der Tri-
büne in der Schulturnhalle. Nach
Beschwerden, dass kaum etwas zu
verstehen sei, wurde ein Lautspre-
cher mit Mikro herbeigeschafft. Ei-
nige der Zuhörer, darunter die Ini-
tiatoren der Bürgerinitiative

„Freunde des Muna-Waldes Schier-
ling-Langquaid“, haben ihre Ent-
scheidung, was mit der Muna pas-
sieren soll, längst getroffen: nämlich
nichts. Sie wollen, dass der Muna-
Wald Wald bleibt. Ein Gewerbege-
biet lehnen sie ab. Sie hatten ihren
Standpunkt vor der Sitzung am
Eingang zur Turnhalle klarge-
macht.

Demo für Walderhalt am
Eingang der Schulturnhalle
Der Schierlinger Marktgemein-

derat und Verbandsmitglied Josef
Röhrl (SPD) hatte dieses Ansinnen
in einem Antrag an den Planungs-
verband formuliert, den er, wie er
betonte, vor eineinhalb Jahren ein-
gereicht hat. Seitdem habe keine
Sitzung des Planungsverbandes
stattgefunden, kritisierte er.
Blascheck, derzeit Vorsitzender

des Planungsverbandes, hatte dies
zu Beginn der Sitzung mit der Coro-
na-Lage begründet. Der Planungs-
verband sei nicht oberste Priorität,

sagte er. Ziel des Verbandes ist es,
für das ehemalige Militärgelände
einen Flächennutzungsplan aufzu-
stellen. Röhrl wollte seinen Antrag
als ersten Punkt in der Sitzung be-
handelt haben, weil er sonst nicht
über den Haushalt des Planungs-
verbandes abstimmen könne. Das
Gremium stimmte für eine Ände-
rung der Tagesordnung – gegen die
sechs Stimmen der Vertreter der
Schierlinger CSU. Nach einiger
Diskussion wurde jedoch die ur-
sprüngliche Tagesordnung wieder
angenommen, weil den Ergebnissen
des Planungsbüros nicht vorgegrif-
fen werden sollte – diesmal mit zwei
Gegenstimmen.

Weniger Misstrauen und
mehr Zusammenarbeit
Blascheck sagte, dass es zu früh

sei, um im Planungsverband über
Röhrls Antrag abzustimmen. Zuerst
müsste der Markt Schierling seine
Entscheidung treffen, denn die Pla-
nungshoheit liege bei den Gemein-
den. Noch immer sei man bei der
Grundlagenermittlung und noch
nicht im formellen Verfahren. Die
Gemeinden würden sich die Zeit
nehmen, „etwas Gutes zu entwi-
ckeln“. Er warb für weniger Miss-
trauen und eine respektvolle Zu-
sammenarbeit. Es werde nichts an
den Bürgern vorbei entschieden.
Den Vorwurf mangelnder Transpa-
renz könne er nicht nachvollziehen.
Die Sitzungen des Planungsverban-
des seien öffentlich und er stehe als
Vorsitzender immer für Gespräche
bereit. So wurde Röhrls Antrag ge-
gen dessen eigene und der Stimme
von Hans Straßer vertagt.
Röhrl traut diesen Beteuerungen

nicht. Er habe die Befürchtung, dass
auf der Schierlinger Seite ein Ge-
werbegebiet entstehen soll und
sprach nach der Sitzung von „einer
feigen Tour“. Die Verantwortlichen
sollten endlich sagen, was sie mit
der Muna vorhaben.

„Mehr Respekt vor der Natur“ fordern die „Freunde desMuna-Waldes“. Ein Ge-
werbegebiet in dem ehemaligen Militärgelände lehnen sie entschieden ab und
haben dafür auch schon fast 3600 Unterschriften übergeben.

Demonstranten halten ein Transparent: Das geforderte Versprechen gab es in der Sitzung des Planungsverbandes nicht. Eine Entscheidung, was mit dem Teilstück
der Muna passieren soll, das der Markt Schierling kaufen könnte, sei noch nicht gefallen, hieß es. Foto: Sebastian Brückl

„Alle Freiheiten bei den Gemeinden“
W o kann ich die Natur auf-

werten?Wo könnte ich Ge-
werbeflächen ausweisen?

Dies seien die Fragen gewesen, mit
dem sich das Planungsbüro Narr
Rist Türk beschäftigt hat. Land-
schaftsarchitekt Dietmar Narr be-
tonte, dass die Ergebnisse der Un-
tersuchungen bereits mit den Na-
turschutzbehörden abgestimmt sei-
en.
Bei den Aufwertungspotenzialen

sei die Ausgangslage entscheidend.
Zum Beispiel hat das Abreißen ei-
ner Halle und die Entsiegelung die-
ser Fläche sehr großes Aufwer-
tungspotenzial. Hier gibt es also
viele Punkte aufs Ökokonto. Für die
Umwandlung eines Fichtenbestan-
des in einen Mischwald gibt es zwar

auch Ökopunkte, aber hier sprach
Narr von einem kleinen Aufwer-
tungspotenzial. Grundsätzlich müs-
se jede Fläche einzeln betrachtet
werden. Narr stellte eine „Maxi-
malvariante“ vor. Demnach geht
das Büro von einer durchschnittli-
chen Aufwertung von 5,4 Wert-
punkten pro Quadratmeter aus. In
dieser Maximalvariante wird aller-
dings angenommen, dass alle Ge-
bäude zurückgebaut werden. Auch
alle Straßen würden dabei bis auf
eine ringförmige Erschließung zu-
rückgebaut werden. Nur am Schie-
nennetz gebe es keine Änderungen.
Dieser Annahme nach können laut
dem Büro rund 2,27 Millionen Wer-
tepunkte in den 42 Hektar Fläche
erreicht werden. Bei einer modera-

ten Entwicklung – also ohne groß-
flächige Entsiegelung – fällt das
Aufwertungspotenzial geringer aus.
Eine Entwicklung von Konversions-
flächen sei nicht einfach und „wir
denken dabei in Jahren“, sagte
Narr. Für die Muna sieht der Planer
die Gemeinden aber in einer „sehr
guten Ausgangsposition“. Die ver-
schiedenen Möglichkeiten konkur-
rierten auch nicht sehr. Letztend-
lich bedeutet dies, dass in den ver-
bliebenen 42 Hektar des ehemaligen
Munitionshauptdepots grundsätz-
lich eine Gewerbeansiedlung mög-
lich wäre, genauso wie eine ökologi-
sche Aufwertung und beides neben-
einander. Er betone mehrmals, dass
die Gemeinden „alle Freiheiten“
hätten, jetzt eine Entscheidung zu

treffen, was sie haben wollen. „Be-
greifen sie es als Chance“, sagte er.
Hans Straßer (Bürgerliste) wollte
wissen, wie lange diese Untersu-
chung gültig sei, weil sich der Wald
ja mit den Jahren selbst erneuere.
Laut Narr gilt die Untersuchung für
fünf Jahre. Nach sieben Jahre müss-
te man schauen, ob sich „viel geän-
dert“ habe. Dann hätte man noch
drei Jahre zum Nacharbeiten. Nach
zehn Jahren sei aber „Schluss“.
Narr berichtete, dass die Autobahn
GmbH des Bundes – früher Auto-
bahndirektion Südbayern – jetzt
„Vollgas“ gebe in Sachen ökologi-
sche Aufwertung. Wie bekannt, be-
hält der Bund 134 Hektar der Muna
als ökologische Ausgleichsfläche
für Straßenbauprojekte. (bas)

Möglichkeiten
amMarktweiher

Langquaid. (lab) Das Naherho-
lungsgebiet Marktweiher ist zu ei-
nem äußerst attraktiven Freizeit-
und Erholungsraum unweit des his-
torischen Zentrums geworden. Kon-
tinuierlich kamen neue Angebote
hinzu. So sind mittlerweile unmit-
telbar benachbart zu großem und
kleinen Marktweiher Parkflächen
mit Picknick- und Sitzgelegenhei-
ten geschaffen worden, ein Bewe-
gungsparcours mit Fitnessstationen
für jedes Alter undKönnen, Barfuß-
pfade, ein toller Spielplatz, der
kürzlich auch mit einem Wasser-
spielbereich ausgestattet wurde, so-
wie der von der ganzen Region fre-
quentierte Bikepark. Der Markt-
weiher ist auch Ausgangs- oder
Zielpunkt vieler Themen-Rad- und
Wanderwege, die mit unterschiedli-
chen Längen von drei bis 44 Kilo-
metern Jüngsten bis Ältesten viel-
fältige Möglichkeiten bieten, die
Naturschönheiten zu entdecken.
Im Rahmen der Sozialen Stadt

wurden kürzlich die vielen Mög-
lichkeiten des Naherholungsgebie-
tes in einem schön bebilderten Flyer
zusammengefasst. Dieser ist kos-
tenlos im Rathaus erhältlich.

Bürgermeister Herbert Blascheck und
Soziale Stadt Managerin Brigitte
Kempny-Graf präsentieren die neuen
Sitzmöbel, gebaut vom Bauhof Lang-
quaid, und die Info-Broschüre.

Foto: Markt Langquaid/Marina Doblinger

Dorffest
der Feuerwehr

Leitenhausen. (lab) Am Sonntag,
7. August, ab 14 Uhr, findet das Feu-
erwehr-Dorffest in Leitenhausen
statt. Für das leibliche Wohl ist bes-
tens gesorgt. Es gibt Steaks, Würstl,
Schaschlik, Gyros, Kaffee und Ku-
chen und andere Leckereien. Für
die kleinen Gäste stehen eine Hüpf-
burg und andere Spiele bereit. Die
Bevölkerung ist willkommen.

Kräuterbüscherlbinden
beim Frauenbund

Langquaid. (lab) Der Frauenbund
Langquaid bietet am Samstag, 13.
August, ein Treffen zum Kräuterbü-
scherlbinden an. Treffpunkt ist um
13 Uhr vor der Pfarrkirche. Alle
fleißigen Helferinnen sind willkom-
men. Es wird gebeten, Blumen und
Kräuter zu sammeln und diese zum
Binden mitzubringen. Auch im Vor-
feld können Blumen und Kräuter
vor der Pfarrkirche abgegeben wer-
den. Die Büscherl können gegen
Spendenbasis am Hochfest der Auf-
nahme Mariens in den Himmel, am
Montag, 15. August, beim Gottes-
dienst um 8.15 Uhr sowie bei der
Vorabendmesse am 13. August um
19 Uhr und am 14. August um 8.15
Uhr erworben werden. Der Erlös
geht an die Pfarrei Langquaid für
den Blumenschmuck in der Kirche.
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