Irgendwie hat man es ja seit Jahren geahnt, jetzt hat man es
dank dem ORH mal "schwarz auf weiß": Der Flughafen
München versucht die Start- und Landezahlen zu
manipulieren, so dass sich die 3. Startbahn denn endlich
mal begründen ließe. Wenn es aber selbst bei den
Vorzugsbedingungen, die der Flughafen Fluglinien gewährt,
nicht gelungen ist, die Starts und Landungen drastisch zu
steigern, wird klar, dass die 3. Startbahn schlichtweg
überflüssig ist. Es muss endlich klar werden, dass es eine
Steigerung der Münchner Starts und Landungen nur auf
Kosten anderer deutscher Flughäfen geben kann, allen
voran auf Kosten von Frankfurt und Nürnberg. Dies kann
nicht im fränkischen und deutschen Interesse sein.

Weitere Themen:

Wenn die Staatsregierung alleine die Reise des
niederländisches Königspaares hätte durchplanen können,
wäre es wohl einer der üblichen Besuche geworden:
München, Voralpenraum (vgl. G7-Gipfel). Aber das
niederländische Königspaar will von sich aus gleich mehrere
Ziele in Franken besuchen ...

* Franke bringt Flüchtlingen das Schwimmen bei

* Termin neuer Frankentatort
* Mia san mia beim Münchner Sedlmayr
* Baumwipfelpfad Steigerwald
* Bierspektakel Lichtenfels
* BR mit hohem Minus
* Flüchtlinge ab in die Provinz - sprich: nach Franken

* Franken und Windkraft
* fränkisches Minneseidla
* Franken-Sachsen-Magistrale

Im Alter gibt es offenbar eine regelrechte Flucht aus
München. Klar, wer soll sich da die Mieten noch leisten
können (Stichwort Altersarmut). Im Alter also zurück ins
schöne Franken? Wer so seinen Lebensabend genießen
kann, der hat sicherlich die Chance, alt zu werden!

* Stoiber ist wieder da
* Klage gegen Dobrindt-Maut rückt näher
* Main-Topmodel in Würzburg als Sprungbrett

Auch anhand des Spargelanbaus kann man wieder ein
häufiges fränkisches Problem beobachten: Die meisten
Anbaugebiete im Bundesland sind in Franken, aber in der
bundesweiten Vergleichskarte läuft halt alles wieder mal
unter "Bayern" ...

* CDU/CSU-Streit
* Neue Brauerei in der Weltstadt des Bieres
* Söder auf FJS-Spuren
* TTIP: Gutachten, Seehofer und TTIP usw.
* Bundesverkehrswegeplan und Franken – Beispiel
Baunachgrund, Gremsdorf usw.

