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Debatte um Sondergebiet Kranverleih in Mammendorf 

„Keine seriöse politische Arbeit“ 

 

Die Debatte um die geplante Erweiterung des Sondergebiets Kranverleih in 

Mammendorf nimmt weiter an Fahrt auf. „Es ist schon verwunderlich, dass sich 

ein Landtagsabgeordneter der Grünen auf den Weg nach Mammendorf macht, 

um sich zu informieren - aber ohne auch mit dem Antragsteller zu reden. Und 

ohne Alternativen aufzuzeigen, wie eine seiner Meinung nach 

umweltverträglichere Erweiterung des Sondergebiets ausschauen könnte“, 

kritisiert der Abgeordnete für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost Benjamin 

Miskowitsch. Auch der Bund Naturschutz hat bis heute nicht das Gespräch mit 

der betroffenen Firma gesucht. „So sieht keine seriöse politische Arbeit aus“, 

moniert Miskowitsch, der selbst in Mammendorf Gemeinderat ist, „nur wenn 

man alle Seiten angehört hat, kann man sich eine Meinung bilden. Ich war schon 

längst bei der Firma Schußmann und habe mich informiert.“ 

 

„Leider wirft mein Landtagskollege von den Grünen dem Mammendorfer 

Gemeinderat vor, dass dieser nichts für Artenschutz übrig hätte, was einfach 

nicht stimmt und ich zurückweise“, so Miskowitsch. Im Zuge der 

Bauleitplanung wird selbstverständlich eine Artenschutzprüfung erfolgen und es 

müssen Ausgleichsflächen nachgewiesen werden. Der Antragsteller ist hier 
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bereits mit der Gemeinde Mammendorf im Gespräch. „Zunächst hängt aber 

alles vom Ergebnis der Artenschutzprüfung im Frühjahr ab“, so Miskowitsch. 

 

„Die Bayerische Wirtschaft besteht eben nicht nur aus StartUps, Praxen oder 

Kanzleien, die lediglich ein paar Büroräume benötigen und in den Städten 

angesiedelt sind, sondern auch aus Unternehmen, die Platz benötigen, um 

investieren zu können“, so Miskowitsch, „wir brauchen Wohnungen in Bayern 

und die müssen gebaut werden. Dazu braucht es bodenständige Unternehmen 

wie die Firma Schußmann in Mammendorf.“  

 

„Ich habe Vertrauen in die Genehmigungsbehörden und weiß, dass der 

Umwelt- und Artenschutz in der Bauleitplanung einen sehr hohen Stellenwert 

haben. Sowohl als Gemeinderat wie auch als Landtagsabgeordneter werde ich 

hier die Entscheidungs- und Abwägungsprozesse kritisch begleiten“, betont 

Miskowitsch, „auch mir ist Naturschutz sehr wichtig.“ 

 

Der Landtagsabgeordnete fordert die Vertreter vom Bund Naturschutz auf das 

Gespräch mit dem antragstellenden Unternehmen zu suchen: „Dann wüssten 

sie, dass die Firma Schußmann beim Artenschutz bereit ist, sich zu engagieren 

und Verantwortung zu übernehmen.“ 

 


