
   

 

 

Protokoll der 23. Sitzung des Nachbarschaftsbeirats am 19.06.2015 

 

 

An der Sitzung nahmen 27 Mitglieder bzw. ihre Stellvertreter teil. 

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende referierte Herr Graf von der Autobahndirektion 

Süd mit der anliegenden Präsentation (Anlage 1) zu Stand von Bau und Planungen von 

Neufahrner Kurve, Erdinger Ringschluss und Walpertskirchner Spange. 

 

Im Anschluss stellte Frau Keller, die den Fragebogen aus der Evaluation des Nachbar-

schaftsbeirats ausgewertet hatte, die Ergebnisse vor. (Anlage 2). 

 

Die Vorsitzende bedankte sich für die rege Teilnahme an der Fragebogenaktion (59 % 

Antworten auf die an alle früheren und jetzigen Mitglieder des Nachbarschaftsbeirats ver-

sandten Fragebogen) und für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. In der folgenden 

Diskussion, in die die Vorsitzende auch die Antworten und Anregungen aus den „offenen 

Fragen“ des Fragebogens einbrachte, herrschte Übereinstimmung, dass angesichts des 

Ergebnisses der Umfrage keine grundlegenden Änderungen für die Arbeit des Nachbar-

schaftsbeirats erforderlich seien. 

Allgemeines Einverständnis bestand zu der Anregung, in die Tagesordnung der Sitzungen 

jeweils einen TOP „Bericht aus dem Arbeitsausschuss“ aufzunehmen. 

Die Vorsitzende schlug entsprechend einer Anregung aus der Umfrage vor, den Vorsit-

zenden der Fluglärmkommission als ständigen Gast in die Sitzungen einzuladen. Auch 

damit bestand Einverständnis. 

Einem Wunsch aus dem Teilnehmerkreis, es sollten mehr Arbeitsthemen aus der Mitte 

des Nachbarschaftsbeirats eingebracht werden, schloss sich die Vorsitzende an. 

 

Zum TOP Strukturgutachten zeigte die Vorsitzende einige Folien, die die Gutachter 

in der letzten Sitzung des Lenkungsausschusses präsentiert hatten (Anlage 3). Sie un-

terstrich – unterstützt von Herrn Wiesmaier, der ebenfalls Mitglied der Lenkungsgruppe 

Strukturgutachten ist – die Bedeutung der Teilnahme an der Gemeindebefragung für 

das Gutachten und bat um Teilnahme aller Mitglieder. Sie wies auf den letzten Termin 

zur Abgabe des Fragebogens – 20.07.2015 – hin und betonte, dass bei den geplanten 

Teilraumworkshops eine Teilnahme der jeweiligen Bürgermeister und Bauamtsleiter 

oder entsprechender Beamter sinnvoll, wenn nicht notwendig sei. 

 

Im TOP Verschiedenes wies sie auf die nächste Sitzung des Arbeitsausschusses des 

Nachbarschaftsbeirats am 09.07.2015 hin, die sich mit dem Engagement der FMG im 

Wohnungsbau sowie der Thematik Ausgleichsflächen (Vortrag durch StMUV) befassen 

werde.  

Für die Besichtigung des Satelliten, die diesmal aus Zeitgründen nicht möglich war, 

sprach sich eine große Zahl der Teilnehmer aus. Die Vorsitzende wird dies vorberei-

ten. 

 

gez. Edda Huther 

Vorsitzende des Nachbarschaftsbeirats 

 


