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Übergangsquartier für das SOS Kinderzentrum Neuaubing sichern

Die Landeshauptstadt München wird aufgefordert, für das SOS Kindertageszentrum 
ein Übergangsquartier für die Zeit zwischen Abriss des Ladenzentrums Wiesentfelser 
Straße 68 und dem Bezug des dort entstehenden Neubaus zur Verfügung zu stellen. 
In Zusammenwirken mit der Eigentümerin, der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft GWG, besteht auch die Option eines gemeinsamen 
Pavillons auf der Freifläche des neue Ladenzentrum Neuaubing für das SOS 
Kindertageszentrum als ein Interimsquartier zu errichten. Dabei ist für einen Pavillon 
auch eine gemeinsame Nutzung für die Arztpraxen, die auch weiterhin auf der Suche 
nach einem Quartier sind, in die Prüfung einzubeziehen.

Zusätzlich ist auch die Verschiebung des Abrisses des Ladenzentrums an der 
Wiesentfelser Straße 68 um 12-15 Monate bis Anfang 2023 zu prüfen, um die mit 
vielen Umständen (und Kosten) verbundene Interimslösung für das SOS 
Kindertageszentrum und die Arztpraxen verhindern zu können.

Auf jeden Fall muss aber das Ziel eine Unterbringung im örtlichen Bezug zum 
jetzigen Standort sein.

Begründung:
Das Kindertageszentrum hat mit dem Problem zu kämpfen, die Phase zwischen dem 
Abriss des bestehenden Zentrums und dem Neubau an der Wiesentfelserstraße 68 
räumlich zu überbrücken. Wie bei den Praxen und der Apotheke handelt es sich um 
eine sehr wichtige soziale Einrichtung, die für die Bauzeit dringend eine Bleibe 
benötigt. Es bietet sich an, dass hierfür gemeinsam mit den anderen Einrichtungen 
für den nötigen Raum gesorgt wird. Die Lösung mit einem Pavillon erscheint hierfür 
einfach und ideal geeignet. Außerdem wird es als wirtschaftlicher betrachtet, wenn 
alle Einrichtungen in einem Gebäude untergebracht werden können. Außerdem ist 
die Errichtung von Pavillons relativ unkompliziert und schnell umzusetzen. Es muss 
aber in jedem Falle eine lückenlose Unterbringung vor Ort sichergestellt werden.
Hierfür sind alle Möglichkeiten durch die Stadtverwaltung und die GWG auszuloten 
um gemeinsam eine schnelle Lösung anzubieten. 
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