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München im Oktober 2020

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Trudering, Riem und der Messestadt!
Im März haben Sie einen neuen Stadtrat und den für Ihren Stadtbezirk zuständigen Bezirksausschuss gewählt und Anfang / Mitte Mai haben beide Gremien ihre Arbeit aufgenommen.
Ihr neuer Bezirksausschuss besteht aus insgesamt 31 von Ihnen gewählten Mitgliedern;
die Zusammensetzung und Namen der Mitglieder konnten Sie bereits der Einladung zur –
dann doch ausgefallenen – Bürgerversammlung entnehmen.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht und engagieren uns ehrenamtlich dafür, dass unser Stadtbezirk lebenswert bleibt, alle Bewohner und Gäste sich wohlfühlen und gerne und
sicher leben, lernen, arbeiten und sich erholen können.
Wir sind Ihre Ansprechpartner vor Ort, dienen als Bindeglied zwischen Ihnen und der
Stadtverwaltung und versuchen das Beste für den Stadtbezirk zu erreichen.
Ihre und unsere Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten hilft uns, Missstände im Stadtbezirk
zu erkennen und mit entsprechenden Anträgen die jeweils zuständigen Verantwortlichen
der Stadtverwaltung aufzufordern, Abhilfe zu schaffen bzw. Verbesserungen in die Wege
zu leiten. Auch gibt es eine ganze Reihe von Themen, bei denen der BA ein Anhörungsrecht hat, die Verwaltung also – bevor eine Maßnahme umgesetzt werden soll – den BA
um seine Meinung fragt und diese Anhörung in ihre Entscheidung einbeziehen muss.
Wir weisen allerdings darauf hin, dass wir im Bezirksausschuss mit keinen Durchsetzungskompetenzen ausgestattet sind. Diese liegen ausschließlich bei der Stadtverwaltung, an
der Spitze vertreten durch ihren obersten Dienstherrn, dem Oberbürgermeister. Anders als
der Stadtrat kann der BA der Stadtverwaltung auch keine Anweisungen erteilen.
Die Bürgerversammlung im Stadtbezirk ist immer eine gute Gelegenheit, die Anliegen, die
Sie schon immer mal loswerden wollten, dort anzubringen, wo sie gut aufgehoben sind.
Vertreter der Stadtverwaltung stehen bereits bei der Versammlung für Fragen zur Verfügung, beschäftigen sich anschließend regelmäßig in angemessener Zeit mit Ihren Anliegen und berichten dann zunächst dem Bezirksausschuss und in der Folge Ihnen direkt,
wie sie mit Ihren Anregungen umzugehen gedenken.
Statt Ihre Anliegen auf einer Bürgerversammlung vorstellen zu können, ist in diesem Jahr
Ihr Bezirksausschuss auch hierfür zuständig und ich versichere Ihnen, dass wir Ihre Anliegen unter den demokratischen Gesichtspunkten einer Bürgerversammlung behandeln
werden.
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Der BA15 hat nach der konstituierenden Sitzung inzwischen sechs Mal getagt und dabei
bereits eine Vielzahl von Bürgerschreiben und Anträgen der BA-Mitglieder beraten und auf
den Weg gebracht.
Folgende Themen werden uns in den nächsten Jahren im Bezirksausschuss beschäftigen:
➢ Der 5. Bauabschnitt der Messestadt steht kurz vor dem Aufstellungs- und Eckdatenbeschluss.
Hier sollen 2.500 bis 3.000 Wohnungen entstehen und in diesem Zusammenhang auch die
Umgehungsstraße für Kirchtrudering, die bereits 2013 vom Stadtrat beschlossen wurde, realisiert werden.
➢ Das Gewerbegebiet am Rappenweg soll überplant und ein Bebauungsplan mit ca. 3.000
Wohnungen und Gewerbeeinheiten aufgestellt werden. Hier gilt es zu klären, ob es möglich
ist, das Baugebiet von mehr als nur einer Seite zu erschließen und ob es gelingt, den Rappenweg doch noch bis Gronsdorf zu verlängern und damit ein großes Verkehrsproblem des
Stadtbezirks zu lösen.
➢ Ein drittes Neubaugebiet ist an der Halfinger Straße geplant. Nach den Vorstellungen der
Stadtverwaltung sollen hier auf der grünen Wiese bis zu 2.000 Wohnungen entstehen.

Neben den großen Baugebieten, die in den nächsten Jahren angegangen werden sollen,
gibt es aber eine Menge weiterer Themen, die dafür sorgen, dass auf einer durchschnittlichen Tagesordnung einer der monatlichen BA-Sitzungen teilweise mehr als 150 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten sind:
➢ Derzeit erfolgt bis voraussichtlich Ende 2022 in Trudering der Umbau des Quartierszentrums –
wir hoffen, dass dies mit möglichst wenig Einschränkungen für die örtlichen Gewerbetreibenden termingerecht abgeschlossen werden kann.
➢ Der Riemer Park war ein Dauerbrenner über die Sommermonate: Müll, Lärm Umweltschutz,
Verkehrsprobleme, Sicherheit und weitere Themen rund um den Park werden uns auch weiterhin beschäftigen. Aktuelle Informationen zu diesem Themenkomplex finden Sie auf unserer
Internetseite unter https://www.muenchen.info/ba/15/themen/infrastruktur/Riemer-Park/index.html
➢ Die DTKS (Daglfinger und Truderinger Kurve sowie der Ausbau der Bahnstrecke zwischen
Daglfing und Trudering) wird unseren Stadtbezirk über die jetzige Amtszeit hinaus beschäftigen aber wir haben jetzt die Aufgabe, die Rahmenbedingungen auch für den Nordzulauf des
Brenner-Basistunnels (BBT) mit zu begleiten. Mit Unterstützung des Stadtrats wurde eine
Machbarkeitsstudie gefordert, in der geprüft werden soll, ob der Durchgangsverkehr, der weder Quelle noch Ziel in München hat, über eine Strecke entlang der A99 geführt werden kann,
s.a.: http://www.muenchen.info/ba/15/themen/verkehr/Bahn/index.html
➢ Lärmbelästigungen an Spielplätzen und in Grünanlagen sind nicht nur im Riemer Park, sondern auch an dezentralen Plätzen im Stadtbezirk ein Thema.
➢ Weiterhin hoffen wir, dass der Neubau des Sozialbürgerhauses am Bahnhof in Trudering in
den nächsten Jahren angegangen wird.

Die nächsten Sitzungen des BA15 finden jeweils donnerstags am 19. November und
17. Dezember ab 19:00 Uhr im Kulturzentrum Trudering, Wasserburger Landstr. 32, statt.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für unsere Arbeit interessieren und uns bei einer der
nächsten Sitzungen einen Besuch abstatten; wenn Sie zu einem bestimmten Thema auf
der Tagesordnung kommen und vielleicht sogar etwas zu einem der anstehenden Themen
zu sagen haben, sprechen Sie mich gerne vor der Sitzung an. Darüber hinaus lohnt sich
auch immer ein Blick auf unsere Homepage unter https://www.muenchen.info/ba/15/ .
Alles Gute für Sie und Ihre Familien – bleiben Sie gesund!
Ihr Stefan Ziegler
Vorsitzender des BA15 Trudering-Riem

