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Auflösungsappell für das Munitions-Hauptdepot Schierling 
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 13 Uhr 
Grußwort von Bürgermeister Christian Kiendl 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Mit dem heutigen Tag ist nicht nur das „Aus“ für eine militärische Anlage gekommen, 
nein, mit dem 8. Oktober 2009 bricht ein Teil Schierlinger und auch Langquaider Tra-
dition weg.  

 Es gibt keine Zukunft mehr - alles ist Vergangenheit, wird zur Geschichte.  
 Dem Ärger und – teilweise – der Wut nach der Entscheidung der Bundesregie-

rung vor einigen Jahren ist Trauer gefolgt. Vor allem bei denjenigen, die auf dem 
Gelände Arbeit gefunden hatten, die sich mit ihrer Aufgabe identifizierten. 

 
Die letzten Jahrzehnte, insbesondere seit 1956, sind untrennbar mit persönlichen 
Lebensleistungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden. Es hat als Privi-
leg gegolten, in der Muna einen Arbeitsplatz gefunden zu haben: 
 

 Die Arbeit war verantwortungsvoll, weil es um Sicherheit ging.  
 Die Arbeit war bedeutungsvoll, weil damit ein Auftrag zur Sicherung des Friedens 

verbunden war.  
 Es waren Facharbeiter, Kraftfahrer, Feuerwehrleute, Wachleute, Küchenpersonal, 

Büroangestellte, Soldaten und anderes Personal im Depot und bei der Standort-
verwaltung beschäftigt. Für junge Menschen in vielen militärischen Einheiten aus 
dem süddeutschen Raum war „Schierling“ ein Begriff, weil sie Munition holten und 
zurück brachten, wenn sie übten. 

 
Wir haben Depotkommandanten und hochrangige Soldaten kommen und gehen se-
hen. Jeder mit einer eigenen Geschichte – mit eigenen Vorlieben – und nicht immer 
unumstritten, wie man mir sagte:  

 Ich erinnere an Hauptmann Fischer als den ersten, der sich ab 1956 mit dem da-
maligen Bürgermeister Josef Wallner auch persönlich gut verstanden hat.  

 An Hauptmann Berke, der vielen Schierlinger Kindern das Schwimmen gelernt 
hat.  

 Ich erinnerte an Major Sattler, dem die Stärkung des Gemeinschaftsbewusstseins 
besonders wichtig war und unter dem wohl der erste „Tag der offenen Tür“ statt-
gefunden hat. 

 Und schließlich möchte ich Oberstleutnant Bronsart nennen, dessen Interesse an 
der Geschichte, auch unserer Heimatgeschichte, Impulse gegeben hat. 

 
Verehrte Damen und Herren, 
sie alle – die Verantwortlichen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – von früher 
und heute – können stolz sein auf ihre Arbeit! Diese Lebensleistung erlischt nicht mit 
der Auflösung des Depots. Ihre Kinder, Enkel und Urenkel werden sich daran erin-
nern, weil sie ihnen Geschichten von der „Muna“ erzählen werden.  
 
Auch wir werden uns dauerhaft erinnern. Deshalb bin ich sehr froh über die Zusage 
von Oberstleutnant Neubert, dass wir  das Symbol für das Depot – die Stahlhülle ei-
nes großen Geschosses, die am Eingang des Depots steht, – auf unser Gemeinde-
gebiet übernehmen können. Erste Überlegungen und Gespräch haben dazu geführt, 
dass dieses Symbol neben unserem Gedenkstein einen Platz finden wird. 
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Denn – selbstverständlich - verehrte Damen und Herren, bleibt das Munitionsdepot 
auch mit der Erinnerung an die Verhinderung einer riesigen Katastrophe verbunden.  
Als im April 1945 über 6000 Tonnen Giftkampfstoffe – zum größten Teil ohne Schutz 
- gelagert waren, da bestand für die Umgebung in einem Umkreis von etwa 20 Kilo-
meter größte Gefahr. Wenn die bereits kreisenden Flugzeuge wirklich geschossen 
hätten, dann wäre nichts mehr übrig geblieben von unserer Heimat. 
 
Damals, in ihrer größten Not, wandte sich die Bürgerschaft unter Führung von Bür-
germeister und Pfarrer an den Beistand des Herrgottes. So entstand das Gelübde, 
das wir heute noch immer am 1. Mai begehen. Wir sind auch heute noch dankbar, 
dass es nicht zur Katastrophe gekommen ist. Und: „Dankbarkeit darf nicht enden!“, 
hieß es bei der Verlängerung des Gelübdes im Jahre 1995.  
Das gilt auch heute und für alle Zeit. Auch das, verehrte Damen und Herren, wird uns 
mit dem Munitionsdepot auf Dauer verbinden. 
 
Lassen sie mich bitte noch einmal zurückkommen auf die letzten Jahre. Viele haben 
sich dagegen gestemmt, dass es zu dem heutigen Tag kommt. Mein Vorgänger Otto 
Gascher hat sich eingesetzt, Depotkommandanten haben sich gewehrt, die Perso-
nalvertretung war außerordentlich engagiert. Niemand hat sich etwas vorzuwerfen, 
dass nicht genug gemacht worden wäre. Nein, verehrte Damen und Herren, es wur-
de alles versucht, auch wenn alles nichts half. 
 
Heute begehen wir die Auflösung, doch wir – die Märkte Schierling und Langquaid – 
haben selbstverständlich schon weiter gedacht. Wir wünschen uns eine künftige Nut-
zung, die wieder Arbeit schafft für viele Menschen. 
Wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass das Gelände in gute Hände kommt, 
und dass es gewinnbringend genutzt wird. Die wichtigsten Voraussetzung, die wir 
schaffen konnten, sind erfüllt: Es gibt nach wie vor den Gleisanschluss und es kann 
eine direkte Zufahrt zur neuen Autobahn B 15 neu geschaffen werden. 
Es steht noch viel Arbeit vor uns. 
 
Verehrte Damen und Herren, 

 heute ist kein Tag der Wehmut, sondern eher ein Tag des Stolzes, 
 heute ist kein Tag der Trübsal, sondern ein Tag des Feierns, 
 heute ist aber insbesondere ein Tag der Dankbarkeit – für alles das, was gesche-

hen ist, für alles das, was erreicht werden konnte – und auch dafür, dass auf die-
sem Gelände viele, viele Menschen Arbeit und Brot gefunden haben. 

 
Hoffen wir alle auf den Frieden! 
Tun wir alles für eine gute Zukunft! 
Vertrauen wir auf Gottes Hilfe und auf unsere Kraft! 
 
Das sind meine Wünsche für die Zukunft. 
 
Danke für die Aufmerksamkeit.   


