
 

Eilantrag der Fraktion FBK 

 

Gemeinde Krailling 

1. Bürgermeister Rudolf Haux, Rudolf von Hirsch Str.1 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

nach dem fünf- Punkte Vortrag von Herrn Breitsameter nach der Besichtigung 

des IVG Geländes am 5.12.2019  war uns nicht wohl. Wir erfuhren Dinge, die 

uns eigentlich im Gemeinderat durch Sie hätten vorgestellt werden müssen. 

Daher Eilantrag zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 10.12.2019 mit der 

Bitte um Aufnahme in die Tagesordnung. 

Antrag: 

1. Der Gemeinderat wird über den Stand von „BayernNetzNatur“ informiert 

und über die in der Begründung dargestellten Situation aufgeklärt. 

2. Der Gemeinderat wird über die Abwicklung des Städtebaulichen 

Vertrages informiert. 

Die Vorgaben für die Entwicklung des IVG Geländes werden in der 

Januarsitzung vom Gemeinderat beschlossen. 

Begründung: 

An der Führung und dem anschließenden Vortrag im IVG Gelände konnten 

nicht alle Gemeinderäte teilnehmen. Auch sie müssen umgehend, nämlich in 

der Gemeinderatssitzung am 10.12.2019, informiert werden und uns allen 

muss die „Visionen“ oder die „Ziele“ zur Debatte klargelegt werden. 

Zu 1. BayernNetzNatur: 

          Nach einem sehr ausführlichen Antrag auf Ausweisung des ehemaligen 

Pionierübungsgeländes als Geschützten Landschaftsbestandteils (am 

21.2.2017), bei dem sich die Mehrheit positiv dafür ausgesprochen hatte, auch 

ein Arbeitskreis mit Herrn Drefahl/UNB und eine Begehung des Geländes 



stattgefunden hat, sollte eine Umgriffskarte erstellt werden (wurde auch schon 

einmal von Dipl. Biologen Quinger angefertigt). Da eine Fläche über 10ha, wie 

sich herausstellte, nicht von der UNB ausgewiesen werden darf, die ONB 

überlastet sei, wurde von Herrn Drefahl  für diese Situation die Eingliederung in 

BayernNetzNatur vorgeschlagen. Diese Ausarbeitung sollte uns zur 

Beschlussfassung noch vor Weihnachten vorgelegt werden.. 

Nun die neue Situation: Am 5.12.2019 wurde uns bei einer Einladung ins IVG 

Gelände von Herrn Breitsameter vorgestellt, dass die Freiflächen im Tanklager 

in das Ökokonto aufgenommen und BayernNetzNatur zugeschlagen werden, 

jedoch die Gemeinde Krailling und die Staatsforsten nicht dabei seien. Hier 

bitten wir um offene Aufklärung. 

Zu 2. Nachdem uns bei dem Besuch des IVG Geländes am 5.12.2019 auch 

Städtebauliche Vorschläge unterbreitet wurden, nicht alle Gemeinderäte 

anwesend waren und den Anwesenden Möglichkeiten der weiteren Nutzung 

vorgestellt wurden, bitten wir Sie, Herr Bürgermeister, um klare Aussagen und 

um Darlegung Ihrer Vision der Entwicklungsrichtung.  

Wir möchten diese Unklarheiten nicht in das neue Jahr schleppen, sondern 

auch hier zeitnah, nämlich in der Gemeinderatssitzung am 10.10.2019, und 

zwar auch öffentlich, informiert werden. 

 

Für diese Offenheit wären wir Ihnen dankbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Per Fax am 8.12.2019 der Gemeinde zugeleitet 


