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Vortrag der Reftrentin
Zuständi$ fiIrdie Entscheidung istdie Vdlversamnllung des,stadtrates gemäß §4 Zlffer9
&Icfl6'tabe b dei Geschäifrsordnung des Stadtraies nach Vorberatung im Ausschuss für

$tad$anüng urd Bauodnurg-

'

{- ft*assürd.Asr*gnngskge

.

DerAussoftuss für StaOtgqnung ürd Barcrürung ffi Lard*aupfutdt'Uiinl*rsr hd am'
27 .04.2Ü16 im Rafuiren des Bedihsses der Sif2urssnorlage Nn 1+2U V 05446
"Sie&
lungs-, Verlsehrs- und Freiraumentwicklung irn HacfrirgerfX
hiter&or-rsnusehAühlierung der Entwic*lungspotenziale" das Referat fär Stadglanung und Bauordnurig
b€tifrragü, ein Suldürkonzeptfürdas HdringerTd inAffi.ry zu geilen- gi,ilses interkonrmunale S&.d<tuftorre$ unrrde federfürrerd von-der $-lacfrbargereirde Nzubiberg
:
: . trsiFbefi tlrd-nsgü nactr redaHiorelhrfurpemung seit Ende&rgt§t20f8

.

.;,'

'

'

vor.

-

Das'interkommunale Struldrxt<orEept (Umgritr siehe turlasfu 1) hatte dan Aruftrag, die
verschiedenen lnterbsen und Rahmenbedlngungen in d0esern urchilsen Raum
zu§ärrunen zü fasse[ Lösrrrgovorsc*rlägre ftr$e l-kausfordennrgen in Sressn Bmicfi
ftir die Gerneinde Neubi@ urd dle !-anfuhau@t Mürmhen zr.r erwbeilbri Lsd die
raresentlicfienfupektb ttr"die $leiteren nst$,endigen-SchEEe autrrseklen- Das'strnkfur.-konzept stdlt keine formale Planung dar, sondem ist er:ne Grundla$enarfreit füretvraigre
ErrttrricldurEeilDas anhalffi llthcHum im Großr'aum München iqlarlgt nactr zrsätdichern Urufrnraurn und Fl€icfren fir Gennrerbe und lrf,rastruHur, gleiüzäitig sind aber-auch der Ertralt
und dte Entwicklung von Freiflädre.n wicfilig- Dag-Hacfringrei'fa Utdurefi das ir.n Flächen-

"

_

lrueruilg (SOBV), das n:r eire Brauerdvedageurq niC*rt rnetr benötEtgird" srie
.)
seiner I -age flir efuie rusätdicfre Süedhrngffirtnidduq gntreiffiicft gedgret
9
-' 1ufgtTd.
Dabei l§t der hier verlauferfle Regionab ernreug Nr- 10 tGleißffiblltläehingerTd"smrie
tlankierende Wäldkom$exe) und dessen Funklionaliti*t zu beräcksidrtlgen- Aucfi sollte.
elnerm6gNidnn zus&lisfren Sbdk*nsisnt$rirklung db Vm*renng des Hoctflr,asser. *hukm" gryFn db Hoefu*ta*semeügnFffi fu fmrfrg Bäcf1s - usd've{Fägf&
hryältigqrE fuZu erularffin Vst(efre rrorlaußn:. Ue* Aese Fhrausfior&rurgren nur
die Gemeindegtenzen qUergrcEfend gdmt wärdein können, .wurden in dbsem umfas,
senden interkommunatdn Sfuktrlrlcortzep{ allefilreine hedarßUpreclrf*, ressouruefis{*t+
nede uffi -erto§reto*e Ereuüchlung ndrffigefr Asp#e Asngßidrtsf
§iedlungimnhoiddtng ffirlfi,blrrm r"rld Gemerhe {Or6ahmdurg, [}nrgffiahrry}, i*ä6F
' tis€fier Gn$Hrg Qränes-knd ffi-{Sä$ßil iffirünger
Bach) als nuicfrtigpr Besffiteff eg
Fteiraumes, HochurasserechuE, lnftasfui:t*rrbedarf,.Ved<efirsbeuElt§ung iso genannte .
.$üdanbirdung PerlacM§AP- eo genanirte Münchner l-öeung; Erhjci.rtigung ges titentti
cf§?n Persolwr*foerkehis, RadnegatsLau, lltiheffiFeimdrung Adr gannquerur€)"
I},lrch $e Urersr*cfurqen u# FJgebniiffi"Um Sfl*fuA<oreegs kohnen nun Vryeifrfrye
- grerndüserden, w$e gbi&urnaen üe
ffialziab §hhe t{apütel'rt2} als aucfr de
Her:ausforderungen (siehe lGpitel'1-g) des Teilraums entiarickelt barru- gelö*urerden

L
#

Selte 3

Lz

b;

Die Gemeinde Neubiherg hat das Strukturkonzept l-lachingerTal betHhs am 2B-ffi-2018
im Gemeinderat vorgestetlt und als Grundlage ihrcrweitercn Planungen urd V*f,ahren
bescftlossen.
Mit dem hiervolgelegibn Beschhrssruerden nun, nach afuedrtossenerAnhorung der
Bsfulqsa.lslichüsse !6 md 17, augh dem §tadft# der Landeshauptstadt München die
Ergebnlsse &s §trul**kcnreSs HachingprTi* bekan'il§regeben und denr §tadtrat
Vorschläge zr.lm weibrcn Vorgotren ar Entsc-fßidur:g vorgebgt. Insbesonüere u,4rd uoryesLhhgän,ausgehend vorn Urngfff &s vorliqenden Sbtilü.rrkorzeptm ejn vertieferdes
ModeitproFkt gremr:insrn mit der Hstiätrer$en Genreinde hEuhiberu zr inilüeren- Derifi
soil aergrundhgtqnder Baustein ein ldinraükdoglscfi* &ffichü$n'bmufurytwden, da*
bürde Slh"dion
detaillierter als das DHfD€utacffien {Delßcfier$emet*hs*} auf
das
DlfiID€utad*en,
eingeht. Das vcrn ReferatffrrGesundheit und Unrurelt betueute
Das
DWDwerdendeüeit noefr r*cnt vorliegü, iryird dau als €ruhdlage herangezolen
den hiirltsausdrtissen und dircfr, rxie
Girtadrten wird Mdmfuilictrst dem
. gefiofdert, dem Regbnabn flanu.ngWprhrd Münc*ren vorgestellt werden.

&

Stffi,

{.a

po6midte A*"al,'fi**'l'Aie"^;iä<'

44/}1r'?^"

/-.utt*l/)

"?-tA

Das vsn derAuftragrehmerin untersuchts GebA$ uleie* niehrere tsereidre anf, die
h6öfi ichkeitm für weiüere §idungsentil,iddr.Htg oM Aufrrerenq bmteher*n S&rdtlt"rem

.

biden- SidtunElerxeiterurgsr, insbeso,ideß ftir lll@rmrqshau, sind r#r elMltermeinurE beidseit$ der Un§rrhaefi'nqer §tfialb in einent begrerrdffi Ufrtraqg ats de$ hi§herfgen freifia#n nor:stellhär.'l4eitere Fläctren könnten durcfi Urnsfitlktur#rung,snrraßFa.sangarten und'"
nahmen aüfgärertet bzrar. trrgerNrkture@n. Die
lÄImernüich Lerfur
!ffiderr
esrtwi$l€tt
Canrps{Wark könrrte teikaeisE zu Gflwäeffädlst
u;gle die AskeclitstuXtr$§ elrw in Mffi'ffi"ichttlqg tetauäanden ührgimrdnetm Gr[in=
beziehung- Arf einer FIäsfB n6rdlich der Bahrlgleiseztvisden dBrn *Neuen §üdfiedhof,
der Fasaägartenstraße und der Unterhactringer §traße wird lang ristis Poterzlal zur
Urnstukturieruftg gesetren. ftrcft für das Mehsrde mfle;rnege*tad "Pertach §td
könnten nacfr Umsetzung von [J*aßnafurmn anrn Hocfn*rmser§dxrE igd eünerV€rbffie
rung derverkefrrli{fien EmcfuSefrgq ünänndtener t ösur$} Futspi# anr Atffi*mfg
unü Neuordn ung entsEhen.

,,

FreifiEiche

i3.Herausforderurgen.'
Db edggglen Sl@ctwr

yr/rlr/*Le/-a

reüd.wt teikrei§ein den rryionalen
Planrrytssdrritten sicheransellei. dass
irci
nacfsoserden
Grdiug hirein. Es lst fufdb
die Funktibnen des.regiänaten Grünzugs nictrt beeinütichtigt werdqn. Hie.Zu.gehört neben
.der Siedlungsgliellelqng urd der F'taherholung auch die Vffiesserung dm Bio,Hirna§ der
' angrerzanden Siedhrirgsbereictre und inshsmere die BJrsffifrftng &rbehatrbn
Bereicfre dm HaehirErerTds urrd der t"artfuhäu@a# Mändlen" Erlt*@en& Uüksucfiurylen solilie die Abstimrnurry r*it #r EberederLandes$anurq qrld d:T Regionalen Planungsv€rband München als,Träger der..Regionalglanung sir;d deshalbvot
konlüeen Pläungen undverfarrren erfodeilffi.
{..^U,h^

,
D
"@S
Ferner liegen *i*i$9 pdry,rzielq Sie$treeeryreütärumgs#ä*tst Ssüldl &r l.]rlterlsdtinger
Sffiße irn:fe*gesetäE-Ü-nersctruremrnurgsgetriet des Ha*irger tsadm. hfrel sind db
gPhW

&

Betange des'Hochwassersctnrtzm soruie db Grilnzuge-fNatrerholungsb,elange irn Lardscfraftiscfiützgehiet arn Hdcfiinger gacfu hei ueiteren PtramurEm urd L€rfähfftn zu

:
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hnicksirhtigen. Vor Einsüeg in

-

1ne Bauhlslanung sird de neiterbeaufuag[en Unüersp

BatrtefrBlüElung einer-üuerpnrmrng derÄnbindurq an

(oPr'$f),

r-rm

dei öfrnfliche;F"*"rdäärriä*,,
audr derpdeheinden-ermrtiä;:" '

Srrergle*** mraa Orr*uv-v-ersoquru

Db bestehende, bwtei&ernaß beibibberle Kompostier:an@e südlctr des,1r1gue*l
ftfrt anG;und @"
t)tr stardort ffii{# der Kmrpontienanlage-wid derzeit Ysnt
edanuort
tr" fr" Bry**&
süaßefr rbinenneu€nlreGffi iof g"prr?fr -Für.u-i"ip-ngäffi "uhrtstoffi ,or-§ürncon ,
südfriedhorfis"

@*

Fasarrgarfrenstnaße-rnnriden uarrer bereits cutäsf,ä,iz, a"n'rilää'ü;;ä;"'
tI
§§ftall wtd Luffirygiene karlfimg[ oiedcfr

,n

'- .'- ErysbnisseliegennochrFcfut.vor-'.

aereeit no{fi

2-

krAüe,itberm$;.
L;6&t1Ed.
-"'-:--*-'

"

.

Inbr*ixirnnunak strukhrt<orrep

von$tffi1lerflr
e rnmffiä

es-wuncen
Fugäwrfigd Ksueptrraniatsr fin de Enturk*ürg
des Hacfrirger'ras erarleltetB urd. e fngääU Derat^Hs .1,§16e
hadtfolgend nähei bffi dllüehir§ *lo irenenre \b.4ry"rffi#-{,qärrue z, s*1e.ee}

&

entulic{<elt-

Dc Vorargt'korEefi bemckskl{igt in besorderem Maße sourctrldle lnbrcssen def
sY'
tätdeshauprtstadt München a§ alrcrr @r Genneinde NÄuoiuerg'rnä u.r-'Tv"
Grundstäckseigentümeg. Das.Vwugstiryrzeetzelgt;berxso.u&äi,e lfurgep&r.efienüBAdb
Entwicldurgpmoslictrkeien onre*re
ig.ffirb.. pn Bere{cfi wr

"

-'

n@&-E
r*sü.i"r-tirljntntncfrirseiffienn*fu'setuiffi,,h;EEüdöffi1##ä.
lffi tfs StXl hthtrreünfreiken w*rea thr§cfnd#nert ff wfc-rwacfr &r..
Unterhecfringer Stra-k gegenübef

:
.

BerqlgenUlrf ung

für ca- 5,6'ha,

UUZ

der Einmä'rdutg
- -'-:'

vorgi*cfrlegen.

ueruenei-skril,oi#*

den

'1

tt-alrww@

se Bse&ce ue
Uu***rrlä*6-wi-T=
unbrg*üderil"
§",l.c1 l{äl;e" oLrt ca-"7{x} hilffiffiffiilnelen
lb.titiersl
für ca.-1.6tXl bis l.gm perconen erstellt werden.
dü,*

qicf, in

{cerreiitrh

LL

pm-vczrgst<orue$ sie*rt arrf tienr.{rlwbibergtr lqry*ge.rffi

v

"*-tffi

';,#"ä

:l t

tuArfrobahn dffi

ßeru, s,eftkn rseihre 5,6 ha G"*"d; {erl
*ög,H.l
Ob
r.iärre
Trerysryn zurn
uorrngebiet F#rgarten bei entsprmhender Anordnurg
Baukörner als'aui:re{'cfrbnd angesefen uer&n.kan& eben;
wie der nerbleibende .

b*ütään

:-fuffiffiffiffiffi*.ffi
1-- :ry
t

ä;_,t

9jr

-

-

$tadhten an Hirna*ctlogissfien Furuion

o* *"rU"r#ä

ffiI
ilffi;-bufl'*

tard§chafuptanerlsche Gl,*Hc*rten. Die Planungen rnüesenan die Eele der Raunrord
Dahs sind ldrnftige fhnuogen, disdeß Rqicnahn

$,*n-

,

ZI
'd
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tangiersr, mitdem Regionabn Planungwerbard bzer- derhöhe,ren Lä@lanung§behörde delReSierung von Obefua:em kühze-fig abzustimmen.
'Die UnterbihrgerGerarcrbegpbiete GE2, GE3 und GE4 umfassen zusätslictr insgesamt
ce. 4,8 ha. Bm Gwerbegphiet GE4 kännteuater Beräaksicfrtig{r§ städt- urd land65hafu#gyerisdrei*spretde audrgemrilscfrtfürlit/ofinen und Garerbe genirHwerden, Mil
EZ "rstCin reigerSctrulsandort in Unterbibelg in Ergänzung derbestehenden Se.mein:
bedarfsflächen geplant.
Bei erfolgreictren Hocfnramersdrutzrna&flafimen körmten ca. 2,4 ha hirmrkommen, db
ca- güO bis 4(p.tlVohrcintreiHr errrögtldren wfrdwr. F*rdr im Bereich s]dkh de§ Sgahnhattg Perläch würdesictr der:Hoctffraeserscfiutz auf die Entwick&.rrgisrnfrglidrkeiten
'
&r"F!ächen aussirkeil und Fotenziale fürQualifzierung und Urnstnrkturierung etüffiren,
'ssfem ilie fif,aßnaltrnen &e
Grdacfitens von §teinhcfrerumircs*Etukrden und das
Cot*trilt"Mk

b'i$ler fec{S€setet§
Itann.

n

ürt

HachirEenBacfr auftehoben werden

h

fu GrffiffirseiffiItümer ssüdlten

l-locfinEs§ergutder Ufi.tghary*sd,rm
Csnarkrg
F{et*$bergier
zuf
acfrten fonntffiefe$ilbnsraurn
$ie
GrurdstÜ&seig§ffiener
we$e*.
elnger$chüet
cfiinger Süaße und'der.fu.*obatrn
mitflärweile auf eigene Kosterr ein er*s,lirectrendes Gr.ttacfrten erstellen lassen tmd i*eten
ihre KooBeratisn bei der.Unrsetzung dimer Maßnahmen an" Bei Umse{zunb des voiliegpneniiutasrtens ltönntsr quch nacfr Eirlschäkfig #s
nnurmren dungg1'dm so ußqstrlr*den t-locfr$rffierscht$ä u,BtbleEfitrui§ruungrcmöglicftkeiten
§Esü6fi dm Bereicfts UYä-fuftüHt sein. funrer mnn&sn die fies@esertäai Bauverbofu. zonen im Gewsbegebiet Pertach Säd entfallen und darnii nrehrOptionen fürdie Eritwic*lung dieqer G*bte ermöglictrt weren.
. Dh geplanten Retertli$nsräunre t«ürmffi sldr irusbsord§re rfüt entsprdmrder
Fre*rauns
tgng eiles Eddanmee frir e[ne dauerhdte SlcLrerurqg lrd Estq,iddung
'anteten,
sofum s-le den Maßnahmen aus dem Hocfnnasser€tfrdrtän'nictrten§qen-"
stehen Und dieAusr,uir*ungen auf dag Grundraasser hr$cksidtt(7en-

I€ut dem aufrrin#e lnitiatlye

ffin

ffi

k

e#

U"1§nacninger
Fie irn Vwa4gskonzeg dalge#ltt*n"Vryiänhn zur !-löhenfteim#ru1q
iifage urd zur Sdärrchrer L6srm$ stekn aus §icfü des &efsr# ffir §tadtplanung urH
Bauordnung keine Vwffiegunga$eine dierer\fuianten dar: Es Maf h'erzu trueitercr
Uniersucfrgngen bzrr. Käru;ä von Rahrnenbedingungen (siehe ur*er 3- Wäitrares

3. WeibreaVorgctrcrt

Fürdie Ums#ung der Eripbnlsse deo Sfuldurkonzeptes HachingerTd, insMondere
d1g Enlwicldues von über.die bisher(Ien Dastellungen der FläcttennuEungspläne hinaus§i*€ne SkdhrrysfläGhen. $§rden ggf;separate Hr.rbitplarungpn und ryerHtren gttar-..
*e66fn Eein, trn dercn Rahrnep nr*ss&e der Nactweis derAnpssung"&r PJanungen an die
Eele def Raumor&rung tUereir*arle{tarsrü-dlerPlanurgien mitdern Regionalen
Grünzgg) zufchren sein, einsc*dießlicfr erforderlicher Klirra- und sonstiger Gutachten zur
Veruolpiändbung Oes Ahürry[rngsrnaterials- tfilie unter Ziftr 1.3 hereits darge$*ltrt sind
v*r Eindi.eg in eine'gauhüsanurg ue Muft§aghn unte§r:ctxlngpergeise ahru-

* tl §*ahrltuhhl, I

, I
ttk h
-b Jv

b**tes

urarten

und\er EevOlkerurg zq ffisantiere*

auf Neubiberggr Gemarkung slden erforoärtictre Gutadrten im
Rahmen der lömmunalen Pl*nungshoheitvon aer gemeirde Neubiberg beauflragt
bzriveingefordert werdefl.
3-1-

Hoctrcerschu@Gruntuassen

l/d*rÄ^*?,

Ösuior der Uriterhächilsgr§traße könnten für Bebatrung geeignäte Bereiche
nocfr näher
den Hachinger Baefr rird<en, fallg der Ho*l"ra55;ä*ä,rt zurn seisg$ef auf
3n
lage dieee Sürul*hrrkonaeph errkpri:o*rand rrsbessertrrer&n
ää
vorl*egende Gutactrhn hinaus Untelsucflur6ffi htrU, die vnr afpm
O*e nusre**uffi
Rehnition§faehen ar-rf den Girndlrmser§*iqgq darfuff!. tlas Re#ersf
ffirc*ünd56*t und
Unrvrelt lässtdim derzeit untercuchen. oü.vän Refeät fürGesuruC1eit r-lnd
Umti{elt
FSun l$*-Erstellurg eines Grundruassermooeils hatGÄrt* Zrrisgeger{i,Eon*äiere-

I**-ö.*,

'

'u'trgn

-'4'4+!(

ffi
m**
ä

'k

ü

'/

"@

gS 1eug wohnurigen undzusäkiictä,qrouttsplaeuSurd*'ä-*-. o
verkehrsvenreide*f-M.q$hpelu
e-iner 7lrnahrne des.Vef'€rrri i, Ut=o.d;rry*
raum filhrcn Deehdb wird dm Referat für Stadüanurry rtiO gauor&rr"gi"-b*rderp
umstruKuiierungen,

äk$r&

Xää

bei sn§tehärden Ptanurgnn und Verfiafrren afe
Verk41rmit1s*risfl in
Ign rnit der Gerneinde n{*"EEy irmffiern uno.furb*ä, um ein tansfrräö
higes Verlaehr*systern zu entrivickefn: Bef
ler Erstetlung dieseq Verfeärskoäzepts sälfen

t"irH,,ä-6

detaillierteArrgaben a.rrgegar*en e.üJg+?enfin r4*,ü *rrll"g*n urd au*,
oü
Stmkturuffindirurqen im Gerer@riüfret Ferladr S*d-erüd{sidüburtg

e-u na*uesekorresüon

''

;ogiidr.*

fi.ndeo." .
und Hahmohiriffi h l^F iVe io**F, ?*7/'t.

Das Rad$regeneE arisctren hlden Kgrymqnen.wi{-Ourcfr &s Refierd
nir St*qlanung
und_Barrcqryru im Ratriren *fos lnterktxlirnunahn llterE"h,**na;t6säd, ,*er..
: Beriicksi$qglmg der Fufuängßilrert«ef*re §€*tm$§&.g a*-e*nang*
arigffilinrryitfueru vsr
direm Hintergrund udrd aucfraüf die dkmesJahräkÄdllEsßerdekürsle :
'

.

"Landschaftsbezogere tlHeg€il(onzfuon flrr aen

dae ^ä'el, Fuß- und'Re&esindunseh

'

:"

-

cm-ngffi1;;r1dAäb-;" st roi* t rt

ig lrrymmennää äit *inurlÄnaiuian*-täää"

-ryTF inKoryratiwr mit d6tt Hacfrrbarksmrnunen e#Ht, rrm trggbnüssrt frb*r,
wic*ttbe Hlm*re*se zr.u lf,&itEr.entsdcßihffg
$eger6re; arfffl iä n*rlrrrg*; r* geben,
Rai,Irrrreguerbindryg ränüarg ger ünü*aching;ist[G sog im Rahmen
konmende r
P'te
?3_utg,tptrnungqri cluicfr elas Re&natfiir$Hpanung und Bauononung;#ä*t*ffin
{Scfr§eßung der ileElücl«e). Eire rqeuggts{E fifiaBrd$rie.isfi ar;1grurd
arderabge$imnrh
der LHM rmO *äreegn-enride n*eHbfuefl.g-&;aeit
no*-nichtn@licfr" Zudem futirde eine sdchel.Ssüng ,ufg*od.d*, tun RafrmEm-ekrs

m

@a

* *'t*-'".'

*,*d;ffii#ää"ITä-rää[,ä.näääffiffimäffi.äiä";
haben; . _+ ü_Usqt i;/*/;r=ffiy'on
' If
!$ryelrerverlbfren Ma*rbarkeißSr.rdie(sieherUrUn*r*,*r" a--**
dm Radvi:rNtehrs in Mfrndro," $ern z1-tra.zgtl,bq*ttärF

, rdulichen
_ Straße nur kurzzeitig Bmrarid

Nr.iäilüäbmel

*

urerder zudem konkreire streckenvertäufe einer Radsdnenvelbindung i*
Gnannten
Korridorgfm§elegtwerden. turderr alc irn vorlielwrdem Sturderk6{ruept H6§|AngErId

.', ,t I
lr1

ü

SeftE 7

qyf S. 21 &rge"etellt, sollten aus-Sidrt des ReferatsftrStaätflanurg und Bauomdnung im
Vorgriff noch keine einsdrränkenden Aussagän zum Vslauf der Radschnelhrerbindung
gemacht werdeR.

,nsoneirnahv;*e*rr

* *'sI+<'* %' "lil\rf

!

Refsfiaüfür §tdtp{anurqg urd tsauordrxrng wird im knefrmen mit der &rneinde
Neubiberg die Möglichkeite.n eines interkornmunalen Bus-oderStraßenbahnreEes
entlang der Unterfiacfringer $ffaße-prüfen, das nidit nur die Versorgung der Ekeuölkerung
. verbessert, sondem auch die EneidrHteit des §tidfrieü§fis'ZuCem
i$O*rnrr*mu des scfiienergehmfuffi Nafndefus {harr- &rscerkehr§auf $äitgehend dgenerlmse) air Behgh§rg bestehends und kta$iger Mob$itEiMefrsib an
präfen. Dabei sind Potenziale fürzukünftigeTagential- und Radialverfuindungen und _entsprecfren& Tmssenfneihaltungen mit zu Erücksiefrtigen.

ih$

3.5. Ftölmrlftc*tuashung däf Untsftachinger§faBe uad
Die Urnsefiz,ung von polemiatfläcfren
*'0"*lastungen mit eicfi

des wrrt&rrk

ä*

ffidä,

e*wa{ge

FmEmgarbrystraBei I

Fibhrb

*t u*ortu"titgr*t 4Ü

rrz*fi&üffu'ffirlüctre

rfolre*r&i'a*ru(s

$trdße urd FasargarmEfage &trcft treitiehrrde Vakehrsunta§rffiLmg€fi sneut
benrerte{ rrrerden mfls*e. Bkm'Unbrsudrungen u[irde-@ Refujd trg SHbtairung
fuf.ä'u">
Bauordnnng ggf. beauflr4eu

l$f r41..ir 7E,

3.6.

Müncfinerlösutrg:

'

W

und" I

:

Besct*uss,§idhrrg6-, \feildeftm- und Frejraurnsrtwlc{dung im HdtingerT#
W-fi&Zgl? I 1+20 lV ü7545) isflda§ R€#erat t]r §@hnung urd Bauodnung
nmun$agt ftr & M{rndrrpr l-ü,srmg dn Bar$eiplarverfiah-ren votzubeleiten uff
'
einzuleiten. §ie soll als F-rsaE firr die l/ihidener Staße den Schweruerkehr ins GE Perlach
Süd aufrefunef
Cremäß

'.

&s

frr Stadtdarrung

und Barcrdmacht B{e
lätnmeftute
nung beseute Machhärkeitssftrdb u*r, die aucfrÄl'tss41en zlfli
.genaue TrassefifüfrrutE ist im Zuge de fulgunden Ba'uleitplanverf;attrens vom Re,furat fiir
stadtplanung r"md Bauordnung zu konlsetlsieren. Paraüeldazu laul&n derzeit vorbereimue vetrryotrrgCIn des staätis*ren Kornmunalre*erats vrwpn-de§ ErsIBrb§ der benötigüen Grur#üske" il*e Cruidstrc*gffinerin pt rffrage{nern lHra$äeleit, wenn
§ie dre Ver,ae;dungsm&Edrkeitffi iluW Rs§rundstthls kennl Diese hängg! abervom '
Hbchwassiygcfrug a6, der erst na$r Betcfrluss ds Strukurksrizs$s in d're lflhp geleitet
urerden kann- Fiir die Veffitrktrlcfiung &r M{irrctrns LeurB lst de§hdb dm weütere .
Vorgrefren in d'tffisn PUrurgsbelel*r enteiteklsd, an-dern rnit dieer eäsct*ussqrilrtage
divn Stadtrat Vorsnfsäge zt^r EnMeklLffig ttorydegtffireIdffi"

Zrr gesanten

Stnaße liegt b€reib eine dr.rcfr

Refierat

Es ist sinnvoll, die gqnaue lage und Trassenführüs§;im Z{rs-amrnenhang mit derzukünfqpr lrIr.*zuqg Opr ärsctrik**nden Grundsttieke swts er übefscfruernmungsflächen dee
Bei einer Urngmg dm Snrftturkbflzedes nrtt Bau derentepechenden Retentio§sfläcfren äuf Neubibergbr Gemeindqebiet läge db Mündrner Lösung dann außerhalb det
überscfmrenimungsgeNeteq uras db Planrmgsopticnen nidrt nurfürfre eigenü'ahe
sondem aucfi die argrenae-rderi Flädrcn'erweftersl ufrfude-

,

Seite

I

Mt- ,1"-

t,
ü

Die so
die
Skaße.
DE

:baren fiukrrgsoptirinen fitir die angrermcen Fläefte$ er$.eitert{en
aud,
des Lännsctutzes sorrie die Fmüe§ung der Tirassenlagre o"rzü

u*Aän

des Strul@rkonrep,ts, insbesondere der Vorsctrläge anm Hoctnpasser_

ti§Tg an ernr6gsctrcn" Diä n*rmcigen l/bnhrrrensscrxis eips spääre, B*ruü*ny:fhr:qu,.fol dazu zfter B, rrser&n im Anscttruse in Ab"Ä*"r,g *it dun; #;;;ä'
konkreti*ierl

S.7-

$fdantrindu*g pedaair:

hüe@i*Hts nördtich vom Camryrg.i,*U*
Franunsshory*nderGerneindsneriunerä*üä-*
j*13_1.fgl?lt1.un3§f
,T

Tr.g*l*

ff

Urrfarg des lküilrergpr

Plarturgsuerba$ Mgqcfren gpkläL frl65gschuffia{&lidx,
ld|**äpffi
",rd
Db Lardest*rryt-t dt ${#*ä**
i.t i*
Rahmen der frütrreitigen Atutirrurnurg rnit oem niu*u*rt *r*;relr
il-dffige
, iro *iru
.i!ry uefngq; insbeserdcre dry Brirgerinnen urd Bürger in u"n.n6oän-§ää:n*
zirken, einbingen-

wryr-

.:

33 Nalwerrsorgung:

§er von ort vortraidene und duiufi eine fH. zuseen'crre Bebauung verurg*crfre
Bedarf an
Einric*rtungön der Nahuersorgulu *tJ vLrn ne*e.ratffirskdtplairung
und Eailordnung in
1 Kooperation mit der Gemeinde ltleuL{berg mrlttdt urd entspresfrenc g} d6ryr
weitremr
Planurgen

berüdtsiehiigt

:

. 3.{0 Soziab Infrasüulrtur:

fatr! Fesüqurg der kortkretrn t'Iuizuingi&r Enfwi#un$§fifufen wird das Reftrat für :
stao$murqg urd Bzuordnurg Pr xooperati,sr mit oer i#-Järy""utää'äiäauscr,meßerrde Bdareryung vomehrnen. .Düffie rffi sorn oürt dqr
Bedart **ää-g*kno
" als auch tlsf- dle Ner*a#nentsiikfungen
ftr Kir*dergärten und Kindertagesstätten ss,yie
G runds d'rule r^rntas
sen

3.1,

F Eimunr- und

-

knec,h#e16nicffirrrg:

"ok

Der regionate Grtiilarg hat ais Lufiaustauschnann ei[JFrlrre,
stad&limatisclre Bdeutung.
Mg{sry
Ereryent der srridrebauricnen
,rg'i* froeo
rytera3
r retrnns f ür_dfi B N.r*rr.üü
D*
_flr:tr^s_f
ft
&ürrm Band sst"..§üdreir rnit Hdr@r Brd, krrrpfi* "s.
dipg; "tädfi
Referet fllr §tadtrhnt$g rmg gauordnurqg ruird #Oer
sc
d€§halb
daral@llqg diese Grüne Infrasfuktur in itrm;n
y15j$ano die Näherhdung ai srilrken. Dabei sottren

;TSf:Igg
XPtf^

rerden:

ää*n

#;'Cäi,ä""

Gd-d;täää. no

"rdr-frtg*,@G;ü;äffi'

.
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%2ffi

Der Grüraug wid landrirtscfraffiich genuEl
Teilbereiche sind als Friedhofserweiterunga{äctren vgrgesehen.
Bis eu einer Klärung der Hochmasserproblematik bleibi die Fiage nach Rertentions'
fltuhen im Regionähn Grfinztg
Di,e Gffital&.rrq
Überg1angs rotschen beirurten Bereidren und dem Freirarim
und irmheondere de Aryange zur'fisien landsdrarfr sind in lhrerfottretik sorgfiltig al planen- Dergeziette EinsaErron Eätrmen, Sträu€hem undanderen'Vegetatiaqselemerfie* sCIrie deren Pftege und Unterhalt sind hier wtctrtig,"'
EineltYegebeziehurg von Unbrb@rg entlang desi{scftinger Bäshs als VerahIsrdffiflflpf,stdt $lt[incfierü, de$
nurg trndAnbindung an das Frtsin#ErureE
gard
Gt sqve eireAnt$rufung ndr OSen in Ricfifrrng des
Grärnzug Grirnw

sffen. \

fu

ffi

Grümugs',lm Gefilde'

Der gUltige FlächennüEungsfian mit integrierter Lardschaftsp{anung stellt auf
Münclsrer Grund nördlich des SofiderstardorE Brauereiverlage,flrng eire Al§emefore Grilnfräcfie &L DüEs-sdlb in em KwrcSen dszilsätdicb Zästr in die

durclgefiencle gebauw!§ atifuegrifut vrerden.'

t
i$?A frffi*,'Kffifrär*m
I

VlEgen der Behrge des Silad$dimas
mdüdinratisc*e ünersu*rurq unter

einä übergreitunde

infEffiidrer,Fffiälinrng dffi ifbfierä*s flr Gemmelheit und Unrudt vonr ReMfir Stadtphnung urd Barffirung zu heaufrrqreri, de
sfi/sohl die geplanEn Entrpickfurgpn lm §tadsehüEtvffi M&nshenals audi.atf dixm

0

Gemeindegebiet uori Neubiberg einbezieht.

^*/-

Ftr eine srJrlstxige Gffitrr$ffitsdddung

rcrge{ellt

,,&{"t

&

-fab
ilmfriirgrcr
bt smfrerftin eire enge
'Zusamnenarbeit'zrßiscfien der Landeshaprotstadt Müncfien und der Gemeinde Neubihrg.
ueüüerer Gembindeili* Ob"nruf &s Haefringer Bdrc, erfoder{ich.
Cg"g*U**nfdb)auch
'Die jenrdligen pditiscfrer
Gremien sird mrt d€n ggf. nofffiAlgen ArUerurgen der
flächen-nutrurqrspl€ine und der.Fufseüurtg &r BebauurgnpHne-ru.1Mren und es mirssen Enhcheidur€pn für-eine ahges{irnrnb emamWfiAdung greffin setdenDiese Vcr{age ist rnit der Genreinde trleublberg a'bgestimnrt, die am 26.m.2018 die Ergebdes &rneinderab
nisse &s StrukturkonzeFs hlachingpr Td in einer'Sonders
:

I

hat.

7*

-

dffirs das Skukfurkorzept Hacfringer
der interksnnlurrde*r Herausforde-

mi[
Es herisdrt
=idbkeit aber
Td einen wic?ttigen,
rur€en dargtdft.

en

@de"€wmuarrmmr

für die ureitere Erhryi*lurg
allem der ÖV- und Rqdniegaustau vürarl gebmcfttrinerden" Audr softr üe Freiraumsituatkrn
gsnauer.analysiert"rserden, insbesondere urie ein ökotagfsctrer'fiilehnarert durcfr eine
dauerh#§ifurrrrrä vsn R€ffifition$§cfßn erreirfitwden lqann. Eire intenstue Wrgerhadsili1$ang" diefüifreilb eirmeizt" §ellTe{l dryon min" Das Bapiscfe §hahrninisteriüm
lr*eresse bemm$ mo&trErafb Entv*icklrngen
fis tflfofmen, Bau urd VtrIdE trrd
in diesem Bereich zu begleiten-

kih

ffi10

A

BA.Antrry Nr, 1,f-2$ t B OO3B5

DerBezirksaudschuss&s 1.6- StädfbezirkesRanrersdorf -perladr.hat **iO.*.rOriO
den anliegenäenturtas Nr. 14-20 / B 00335 (tulag9 3) gffiteltf üiil*id-il;-tragr; .
dbs i§e tädeshauptuedt Münofren tgarrfrägt @; ,itt ds Gemeir# Heuhibergl ' ,
Vsftffitdx!&geh autzu*ehflten, lsn tre Radueglüct(Bin dBr Unüerfrdrirqtsr Sfageliö zür
Höf§ Zreigtrffiße h hleubiierg zu sc*rfu-8en- Elher mft §cfreiben voln-AO.O1.2fi16
beanhagten Frislverlängenrng Zur Erledlgung des Antrages Nr-.j4-20 / B 0O3BE rruurde
nicht widersprucfren.
We unterZWer3;Refuegel(oruedfronurd Narsnobtrikif
15d urfuZftr s
de Brydrlrresaqkägs ds Reüerryilin vor§rrsilfüag*xr, §dl irffi"wnmunah n*ryrrcrbirdung enfurqg der Uriterhashirryershaße in Zusarlrmenärbe{tinlt Cs &§eh,tde l*euhi.
.berg im Ftahmen komrnender Bauleislanurgen verbe§sst
Das Referat frjr
StadQdanung unu Bauordrnrng hat bereits dämit begonnen, interkommun"e nqdrfu*rbindrmgm, ätt& uilt€r gärü*§effilgürry lardsdraMogerrer ns*bme, niit der

'

-

.

d*g*t#

&
ufur.

Deffr Antnag Nr. 14-?0 / B üXi35

do{ - Pedach vom 1CI.ffi.2014

de

rarird

Bezjrksausscfrusses
dsmit ertbproc,tren

' Das Refierat fw Gesurxüeit

fu

16. Stadbezirkes Ranu:rs-

h#r

dnO Unurelt rr1d d6 Barrt*raü
dei Sltrurq6uor4gzrigpr
sürmnl Da§ Ref*rat fitr Geeundheit urd Urlnrett uno *är-iL"r"m* ruMrAb*r.*ffiffi.

Beteiligung der gezirksattsscäässe
Eki nefomrren gezirftsausscf*sse der Shdbezirke 16 RancrsdolEPerlacfr-wd 12. Obergto§irry#ffirrysrftin wurtur genräß § gAbs- 2 rtrdA&s" 3 {Iffilog'dm ReHates fürstadtp*amrg und Haus{üulrt$, äilsr {:2} Bezirlsar"sschts+§,ahrrq arigefEd ur15 haben #r
Vorlage hictrtzugrestimmt gml §tellungnahmen abgegeb-en (Anfa$ + und Anlage 5).

:

AlZu den einsimn*g bescf,Hogseren Pmffii derstdlürEnähme de8ezirlearrssdrr.ssm 16
Ram.eirsdsrf Perl#r voni t3.m-äItg (§tefleAffilrue 4l wird {,b üobü stdfrlrg genomrnen:
A1) Untersuchu{u; ob durcfr die Zunalime der Verkehrsstöne auf der Unterhacfringer Süaße
didse adaqud abgele[tet $lerdffi könrbn:
?ius" Forrlerurg wtrC vom ReErat rur Sadl$anr^rg unO gauorürung ge*eitt, rrie in l(ap,itsl g-1, '
.3-5, 3-6, 3-f urd 3-13 der Emc*tltesvor.hge emsie irn ArUrag mneme*i*auryftitlrt .

M

"

&

unbreuc*rung, ob üe Leistrryslählgl«eFt
Opwt, a!§e6§d $reqdes mwü
.
Die§e
wird
vorn
Re#enat trr Sfa@anfrg urd BarorOnurg get@ rryre in Kaflitd g.4
fgn{erytq
und 3-12 der
Mrb lrnr.AnBäg erRefwltkl

Bdsdrfu

ary@:L

A3) RaOvrneg vor ureiterer eeUarxing.ki*enlos erstellen:
?!-se fgtUerrnn wird'vom Referat ffir Stadtrhntulg .uftd. Badwdnung geteitt wirein l{apibiB.g,

lfl
I

lgeirnmEln4l-tn-den regfnalg!§gnqist
dEß unter inhaltrichei

fefm@es

:

I

7
Er L/"
fr

eindetaillierrcs k§maökotogisctres GLäacfthn,
RefuraßB ftr Gesrrdffi und Umu€ft vom Frderx

Selte

/j

.

Ll
§

Stadtplanung urd Bauordnung zu beaufirsgen is[ uorzuEgen- E]ie entspre$e*dst
urdVerfahtryr
Abetimmungen urd hüach$nei§e sind
frihren, wfe in ltapibl S der Eescttlussvodagp
B) Zu defi rnehrheifficFr bes*tlocsenen Punkten der Stellurgnahme

#s

It

Iz
ru1.
ü

Bezirhaus€$usses

16 Rarnemdorf furlacfi uorn 13.t8.2019 {sbfe-sbenfidtrs finlage 4} u,ird utie

fols Se$un§

-gerKlmlrEn:

Die Entrficklurg des Ge{yeüegetiüEfffi P-erldr Str istseit Jahren ein eige,rnstrlrdhffi PlrCI&ekt
und hätte hei Eir*eiefrilng in das Stni&.nkcrr*ß HdrirgmTid dßffi sßoftlt ofln .
Zeithorizsnt ais-auch vom verffrgharen Kasüenrahrnen überfodert- Das Sbutfrurkarue$

Hachinger Taler§fftetiedach eine Grundvoraus*tanng'frkeine erfolgreichs Geskltt^trg des
Per*acft §üd, da seire UmseEung einen Hocfnerassertc*nitz ermöglichen

gsneeegebiebs

B2) Keinerlei überlegungen iln Hinblickbuf die-infr*kukturdlen l-hrausforderungen und

deren Bewältigung
ln den Kapitekr 3.9 uild 3.10 der.Bmcfrlus§!rcrl;ign wvsh km fuffag ds Refer*rdin [S
ar.rsgefrhrt, insbery.n&rb unts Purdd 3 dee AriFffi der Referer*tin.

die

83) Zeikrahe Reatisierung der,Mürircfirrer Lösung" mit gleicfizeitiger Überplanurg der Flächen

de C*rrerbegeblets Perlmh

.

F{lr die Rea*sierung derso genannten $dür*drrer L .eUng ist der Enrerb eirm im Pri.Y#itz - b*
hdndtcfien femrurUsli*e ff twrdig. Db Fläcfrmre*ger$ürnerin ist pqinzip*ell zurn Ved{ä$ ,|
-bereii" &rdert abtr Küärtpit übei die Verumtbacleit der Rmtfr:ädnen. Düe§ hff-tgtu.a. von der
Höhenlage derMünchner Lösung ab, also vom hinreichenden Hoci'rvrrassersdtuE in
Abhängigkeltvon ggf. Retentionsfläctren duf Neubikrg*r€emarl*ing. Dm Kornrnunalreferat
Strt *turkote#e§
urd die Std$Unung köürren daan des*halb ersl§bEefurrdgg
StadffiFussagen
Td
im Mßrefiner
Hactdrg*r

ffin.

*§

*

&f) Ver{agerung van GeqrerbenuEungen aus dem Ga#edresrbiet Pedach'an dieArtobahn
und Präfung einergeaonderten Erschließu*g durdr eine ar*ekhnparallele $traße
EireValageruns vx)n'GeräE*ienlrüungen.ar"ls den CewsbepHet Perlacfr Stld an
Antohhn stellt e*nen uon den b{sherigffii $iecßrr.ngsflEiätlen komplet @eheten Eingritr $iüen 7
in den'regionden Grfirangdar, derzudern einevöllig nerre Ersdlließ{rng erbrdem
d
Diese, EntwicHung wird daher nicht weite*rerfotgl

db
/ n lf
Alhh','o
würde

nas Sftldurkerue$ $lachingerTd soll die Bdis trrurefitoerffifmerde flJher@{.rrywr im
Untersuchung$aum bilden. lnsk§ondere soltten im Rahrnen denArbetten arn Skukti-rksrzetE
Fortsdrrfttre Abm ffrema Hschra@§er erzielt trerden; dir* nur irterktimlnuna| mfulich sind ir*d
§sbald'die Vrys*r&g des §tmldurkommpfffi konmetiele* ffi{iBß'könren {§iehe audr Kapibl
3. 1 2). "urerdmr die Se$urderfren ffienülch*eilsMeil*gurgen *rrcfgefähn
C) Zur Stellurgnahrne des Bezirksausschusses t7 Obery$esirg-Fasarryarbn vont tr5.§5.20'l$

-§Eihs

12

Die Flächen GE1.1 und GE1.2 Mnderl sidr auf"f*leubikger Gemarkung. Arch die Gemeirde
Neubfberg matlrf eine Bebauung oder T€ilbähaumg von den'frgebnissen eines detaillierten
'''---- -'. .
klima§{ologlsctren Gutacfrbns für den rcgionahn Grunzrag

abnang,g.

C2)AÄil$rn-trng des geplanbn

lfiffiirgebidm stidlictl

OgrnAuncnner

'

Gryusfialle auf

»as Referat fer §tatftpJnung und Bauordnpng sbtt dieeen Eirtwi#ungsuonscfriry *er**lg
kriti§€ft- Diee§ F!q!e ist nicru irn gültlgien Fl*ikriurEurgsrphn dsr-Cäffreinde
&frun"-g et.llltuhngebiet enÜnlten und h# in Heubiberg nid*
Eirne nurkr

er*-ri*xffirqr@rt*"

fEutigen zelgliederten Or8§ffi|d arf NeubfurgerSeite arrorldrsende. Ullotrnbauentwiddrrq
(aaeigmctrossigi därfte den SisJtungs- und Freimum alhrdiryrs nurgerirgüiigig ve#ndem.

' tr) Berge@ilburq rnft Gr&cfrten zum Hoctmasser#rutu
Beglnn &r Ba*e@lanung:-

Das

-ürd

-

lbgionadrn Gränzug uor
.

eibiet #s m IZ ist &ach dan vorliqlän@n lrforma&nren

nicfrt yom l-U*nphser'Oes
Baoh§
bdhofien.
TroEdem tr,ön-ren die lnfrinnationeh über die Gutachter
llacfiinger
HochwtfryGf nagfr vorliqgen den Eülgerinneryr und erryem zur verfirgrsrg Zum
- uerden. Die Srihchbli zu eftierüdl arrscH'esr:rrden
&uhitdantrerf€fre$ üld,Aahei (Hf'
erfor&rlicfren Gr.rtaelrten arn rryionabn qrf-ra{ srerden m m,rprs*r* lrm Rahtrsl der -.
Butge*eteifgung volgelegt-

ggffi -

k"ry Adeüphrxlrryir mr-tss ar Ahilagurg enennrercr Ehrgrft in den
ll Lul
-- regionahn
'I ;]g.Wf:
GrEra4g ein vorn Referat fir Stqdtplarurrs urd Baulordnung neaunragk urd uo*
II
üÜüalffith federfthrenden-Rffi fllr Gesun6it urd"Unrrett betneutes rui*"Aääirrää'""' Il , t
'P
'. ------"-l
Gutachtert vorliegen, wie in Kapitel B &r Besctrlusevorlage

auegeführt.

Eüe

Eeeirksaffi#rres;ni.es Shdroeiifuu 16 Rarmersrt+*ctl und

Der

Ksr$elentin,

stad.ffi

Frar.l

StdkeHn Bieke, urd dsft

**tgn**o

.

t?@rHr6.Fasalr

Venraltf^rys4iraf, He,m
o*ru"n.

ist ein AHnrck der sii.hrngsvorlag* iqgpl"r't"t
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Seib 13

Antrag der Refurertin
lch beanfrage Folgerdias:

...

:1.

Yon den tuisftlhrurgen äber das Sftrkturkonzept Hacfringer Td irn Vortrag der Refererdin wird Kennhis genommen

2.

lt

Das Vomrgskonzept des vortiryenden SbukturkonreFts HachingerTd ist als GruncF
lage für die weiteren Planungen zu verwenden. Das Referat fltr Stadtplanung und
Bauordnung wird baafuftrryl die unüer Punl* 3 des Vryfatn flruUieres Vorgeften]

»r Lü011ere4 ?-"r*fi^ d**, t/illr*
f" ffrffm
eines Himaö'kologiscflen Guta*tens zurAbscfiäEmg der W|a4ryk+

.

ff1Bffitfirä§ung
ff Ruswi«ung möglicfrerEntw*cklsngen fm Umgriffdes rroqäle,gten'§truMurkoruepts,
;'( Ermifrlung und Bmertung der zukünffIgen,Vskehrssituation,
Abschhrs der ;Landscffiirezogrinen llhgpkonaption ffir den Grängürbl";
gauleiFhnutrgen,
. V@sensl§ äer Xdurqpre*üUung än Rahmen'konnmstder
auch im Rährnen deruertieüen Macfrbarkeihstud'.e und der Fetlegung l«onlqeter-

L(@

-'
"
.

Streckenverläufe,

.

Präfung interkomnrqnderEus- und Sna&enbahnuerbindur€en gemeinsam rnit ds
Crerneinde Ner$i berrg,
Vertbfende UnteßnrcfnrXgm urd fu*erfu rqlen mr dusalgm Hdtenfreimacfnrl4
der Unterhachinger ffiatie und FasangartensträBe"
. Freiha{forng des Korridors ftirdie §ridanbindurg fur{ach ats Flächenresenne frir

.
-o mogli€fteys&ehr{iche

lnftastrukttrmaßnahmen;
Errnamrq dessegshrsedfällszr"qsätdicflen Bedsß an-Nahvemorguitg, soziäler'
-lnllreffi§cturscn*ie Ertlalt und Qualtftisrung dm regiwalen urd stfidtiscften
Gr§nzygs in derrrueiteren Plantmg in Kooper"aticn rnitder-Gsreinde f'leubiberg

_
3.

zttvemnlasmn und dle. Ergi*nq* d**Tr Sb@[zur Erfrscfiddung uprafugsr".
Um diese Untersrrchungen interkommunat abges*immt urd h §yrergie zudnander
zusarnrnersuführe$, uird das R€ferut fü Staelffinung und Bauotdtrtry beatr@ü,
gd'rtreirtsarn mitderfederführenden Gffipinde Neubiberg eiri interkornmunales
nnoAellplq!*{ unter Einkziehurq des Bayeriscfren §hatsministbriums für tlürhhen,
Bau und Ved<ehr durcfauftihren.

4'-

.

5.
.

-

Das Refbrat flir Stadtsanung grd BauordRungwtrd beauffrryt, den gesarnten lnhastfriKurbedarf des hsfehenden utd ggf. künftigen Untersucttungsraums in
Zusammenarbeit m-rt &r Gerneirde t{eublbg zu enniffieln und enbpre&erd in de+
, weiterd$'Detäil$anwgen zu her&eks}cfiligst.

DerAnfrag Nr. 14-20, B 00335 des tsezirksausscfiudses des 16. Stadbeärkes
Ramersdorf€erlach vom 1ü.09.2ü14i#..danntt gemäßArt. 604k. 4
C"emeindeordn ung behandelt.

Dimer Bes{*1tuss unterlieg[ nicht der Becfdussvollzugskontrclh.

-

:

t

urerden.'tltr im Mraen &sersrgierr Ztscrrrnencbe{twid es mögli*t :eh ehp

scffi

sct$ssi(]e GeeoirMrxffiltxlg frir df,§ rkchirser Tcl zu
n.
Trotz dieser whhüg€n interkorrrmunrrlsn Zusommerürrbeit saflten reitnsh h den
lilischen G,rerr*en de rptwerdrgen frltsdrckftfiger! zu efuer gasonrtfueit§chen
wfrcHtmg giefroffen uerden" knAr*ci*"Es lccrm

rnro

m..dr

dffEl ffirTe*rereide urmfnng&

getrermtgleih rier nqüertwer*n

Neuhrer@

po-

ffi-

@

sesre{bffiE ffisück*;nE *mrykcnq$ecr}ts
@r§Oflöcfren'n Unterbherg in Wofme* vorcn gelrieben werden-l{älrrend tür dh weitere Entwickfung
ds FEchen hdertll lulünchen nocfi &txeitsen Untersuctxrg enar Hscfrudsl"ah r.rrnge#tzt und somit behp'lebrarehe dre ttsrurdncR;rg

"xr w.rd Emfgeßung aJ erolbeikrn sürd

/c

r+

//ru

I

.

1;

,lrlach eingefre*der Prittuilg unfDlrksslor de tdrrg*EgHl Stukrykonzepte lst der
-Beziftsaussdluss äer nttAriung, dais Se Vo;*agd dh Inkrt'§sen der B*lrger des
Stad&eh*is §{fitde audr db.rerer gedefiten frßb.äge rym deir Benun fu

nk*ühinr$IM beräckü*ft[

.usses
"
: "1'
Eine qirmätsvct*, lnnaua*lve,

Beklsamsdi

gffits&rg ErArAms§
erktrye#
ds t&'§Htuzä{e ftsth .
,ies eemtesJfaetdltgerTf
I
;- derVorlryrederzeltftichtskärlrrkr.
n "l,l
l't'lt
.
Ä,+
- U.A Uon@e ht.in derMigen Fonrr urrkancübar $d Mlae in Gäradaüa;l*mel.
lu* t '
o
/. §ie ffi quesü e&re eisqleet"€*rmr Ratu*rs$emqs dq,"lfuaresct$ d€ü fud(
üerffigtdhsch#rng *eleqgrdeitr1/o$rnhar.qgebiet€ zuf Frd&lsfr'en, dbauf dem
!. . ;,
Gebid'der LH t$0nchen üeüsr, ar enrdglidren. Ua6els*rd ürfer dem n*nadd. I
- I Ifli
tl^ dnerakadrqierd srryperhctE&"nr*r*sisr"§Bhr.ärF${emeßHryzirws'tm}tr{t.
ll . " Aen annqonOerl Gsneinfui e*n t<sae# iml*eH, dris etre reirn, hd#Efrb'
| |
_.,fl PHdenr_rg uuiGews&fueh@err-(rilrf d€rn CilEd dÄr tMuberEeütdurl,ry
\ O "'
'
§iafükrur;g
{ ;trrsrneiüfrlgprl &nm*H$ngea fiüf db Bgit6re §kd!ärfrnäddt"}g und
-)
.-'
hinreidrerd battdksicfiügthat
'

zrCas?fi.w-ierdtertg irrd

und Beadrttctg

G

-

.Eßffit

Ebide Errtuieldffigeir wr*dendranu*&de.3nffiuHureße Alst{*rkungen auf dsrt
gWainGn fifttnchner Sildoisten. speles auf Uen_f6. Süadthzirk, haben. :.
Es r*rrden

bb{ler@er de

Eurgpr

@[

rmctl erfUgfe eine l/od;Hksdg und

i:ie eonet bel grqßen pfarumtlfvoimn so süriktgefohCettF Bürgefbeteifigung land

,t*stphuf***L

'

§eib4

'Ob'.I4!ryrchner

Lö$IrE

ßS'mit einer I

Ms#rTrwmffiiürurry tmdmeü

-Vm"s&n*rfigffit sfutd h$eH ftlnneh§tfut"
" hipr eett&hr$@ Tli$äqf eine Löcufig,

-

,.'

'

urd rrefu'zu eirrcürt lktglon*rdrcn
eürbe ilqrr*ss" umna#rsifcrt, flt#E
il*e* xrerdm rmüPffe FHlsr.
dE äudi Hre b€effiS sM, &i{hd

&

dem !4ftfirrurqnHi

i*e*f*n.

-l

. scnelt iplüeuülictr gq&ts

.'

HffiI

aus dmm @mfteg@it*'Perta*dr-w-4falhn''
'rdzu Frdfuil, rsfu dd* sk
rre§ sle Ut**r1glrAsrgffit-xtEeffi-*r$elrle[I lffimen
gfugr
A@äishe&icfe6, ürmnffiäektülp
ggrrr-flüe6frC
näCarngati,
arsqft
«ler
aetin'6en
ryrdu#
*ruw€|dw**r
eruard*r*multim

ffi

dsrthen&tffi '

Enggs;hh*"se* parderen Saufe gfurOerf w{rbwl'u*erderr l§irren,'t',cbed
*-V6mngsre frfoge srte adt fE eftsrggb l-ffiIon"drgebunden ' .

'
' . ..

'. '

.

Alü*rüttptantffsä angdttoßryr undtetirdracffiigs# n*"4rlir!rge, veru&deri'A{zeearu
."äärie p16fnglägt oan*t ax ae. ummr e sfudutäU am*rder
ke h€;dE"rE*uern*ry. ltur so@ mcfr ähe hipm*Etßrrde Alae@n

.tA**Es,

bei-den8tu§srß

urdÄalwc*§Hmäe*ai#t"m&u . 'r

DerEesä{<sauirsrrn:ssfardqrtdegh{h:

'' .'

t
I
-:ln
'1
. -'ffilgEEgitr#rud6€sl$l#s
th*66el&durryderV*1,germrr dsi*eiidr*rrs des.'
f t".
--t
-":
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§eib 5

Die Vorstellungt der Plammgen in elnär Offer*lbhen Sondersitzung'des'
Heairlctaussclrussffi ba6r. des Uüterarissdilleses §tadtpaflunii, Eas.nrorhabcxr
und Bürgerheteilbung irn §AtG durch &s Fbnurgsr$eat
Die D$rchmhrung gifis Qfienllldrkeilwer.rdafikrng und cile
Planungen gegenflher dem §ärgem dm $lad&ezirks.

Vu#Hu*g der

ldutalqlsieurg und §etrc'rtung d€r Eisehfüsse der u*rstehendffi
Veransügiilunglst mae Ai.: Uferameftms arnd Nsraüstirnn*rng des Koreeptes
a{rf-tsff* der Etgsrist+nru:t den 3rüegendar Genrdnsn
§&e

'

.

:

"

Bie &rfrahme de* G*wdgbegebietes Ferlach und die Pr$fung der dortigen
Entwhklungsrni§§shkeiten sswle dle Aufndurre iler Ergeffihse trsbr'
Prüfung in

.

'

D{,e

d*vo'rfugerde

ffitige,

StrufüJrkürryt'.

.'

.

pdsüerteUruiterfnhrurg Uerfuiungen *irAie,Srüilcfsrs '

L*srrng"auf der"be**nÖg§drsteil lrnd-arrse*xne*tten zurbaf*sä.treßfui Tilasie.
dh a&{n acf M&nchnerGnmd releil& ffiab}ffigig uffi defi-lsngwfsrigqe*.t
Phnungen d* Silrddrrko*uedes
T#":
"fhßhinger

Mä *exmdffir«&frßeur

Thortas"Kaus'Vorsikerdei,ilffi BAIS

'

.
'

Rsmersdorf#eitach

-

Referatfir Stdslaiurg tmd- äauordnr.urg
ffi&*riudcltwrgsptanu n g
PLAN HATRz

I[, -Mit
ftefaraEffIr.§@Sanun§:rrd kimrdnung'

derBf;lerlrn Ukridzung der Fordffinrgen O*u Mfuadsd$tsses in ds§l&ß*ry*f**

Itl

Abl*gre

"

Bezirksausschuss des {7. §tadtbedrkes

Obelgte*ing - Fasangärte*

9.

bdd4rgt@affiq"D&#sfu
Eiffir{eel6drl&dwt

Ar* das
' ' Refrffitffir §kdWanwtg
FLATT J.HA I- I{ -3

ssrd B+rsrdrtmlg
..

§etlr gleehrte.Eamen und He#€fi,

'

der EA l7vor-Beghn der Bauk§ffi*rw&@ae ügr*erb@;img n# fti*'=
hund Regüc&alsrGr$rffirg.
Hschvv&§eerscllt
bzgl.'- '
acftttrt
Die Beeinträchtbunge*des rqisnaleil &niizugm slnd h einc*n Gutadrtm detafliert-n'ai*rfu:'

Darffierhiku*Aräst
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