
„FLAK“   

                                                        

Bürgerinitiative:        Flug     -     Abwehr  -    Kranzberg 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Die Kommentierung der FMG zu den rd. 25000 Einwendungen liegt vor. Sie können das 
FMG-Dokument  abrufen über www.flak-kranzberg.de oder über die Homepage der Regie-
rung Oberbayern oder unter www.muc-ausbau.de . Die Kommentierung ist sehr allgemein 
gehalten und beschränkt sich überwiegend auf Hinweise, man habe die von der Reg.Obb. 
bereitgestellten Gutachten eingearbeitet. Eine weitere Erörterung hält die FMG nicht für 
notwendig. Wenn Sie die Antwort der FMG auf Ihre persönliche Einwendung haben möch-
ten, müssen Sie diese bei der Reg.Obb. schriftlich anfordern. Hinweise dazu finden Sie  
ebenfalls auf unserer oben erwähnten Homepage. 
 
Bis Redaktionsschluss war noch keine Entscheidung bekannt, ob die Reg.Obb. eine weitere 
Erörterung der Einwendungen durchführt. Nach Gerüchtelage ist die Ablehnung wahr-
scheinlich. Erwartet wird daher, dass nach Bekanntgabe der Ablehnung die Startbahngeg-
ner ihrem Unmut über die Bürgermissachtung Luft machen werden. Noch hoffen wir, dass 
die vielen Appelle an die Reg. Obb. doch zu einer Erörterung der Einwendungen führen. 
 
Angestachelt durch Stuttgart 21 und die Protestwiederkehr der Bürger zum Kernkraftthema, 
äußern sich derzeit viele Politiker von CSU und FDP mit „Jetzt erst recht“ – Parolen  zur  
3. Startbahn. Dies zeigt, dass die Grundhaltung, erst entscheiden, sich die Rechtslage zu-
rechtbiegen (Änderung Landesentwicklungsplan, Ausweisung Vorbehaltsfläche, Bauent-
scheidung als Mehrheitsgesellschafter) und dann durchziehen, nach wie vor Grundhaltung 
ist. Der Begriff Bürgerbeteiligung ist schlicht eine Farce, ebenso wie der Glaube an eine 
unabhängige Abwägung durch die Regierung Oberbayern. Da fällt einem nur das Sprich-
wort ein: „wer nicht hören will, muss fühlen“. 
 
Im Dezember besteht diese Bürgerinitiative 4 Jahre. Kein Wunder, dass sie auch Abnut-
zungserscheinungen unterliegt. Der eine oder andere hat sich in dieser Zeit verabschiedet. 
Wir wünschen uns daher dringend neue Mitglieder, am liebsten Mütter und Väter, denen die 
Erhaltung der Lebensqualität jetziger und künftiger Generationen am Herzen liegt. Darüber 
hinaus freuen wir uns auch über zustimmende, anregende oder kritische  Äußerungen  
Ihrerseits. Dies wäre wichtig, auch für unsere eigene Motivation. 
 
Bleibt noch, Ihnen harmonische Festtage und ein friedliches Jahr 2011 zu wünschen. 
 
Ihr R. Pilz, Sprecher der Bürgerinitiative „FLAK“ Kranzberg. 

http://www.flak-kranzberg.de/
http://www.muc-ausbau.de/

