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  Dipl. Ing. (FH) Reinhard Bernsdorf Ehrenbürgstraße 5a, 81249 München 

  
 
   

München, 19. Mail 2021 

 
 

Aktualisierungen und Ergänzungen zu 
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Bezirksausschuesse/Stadtbezirk22/Informationen.html 

 
Bürgerantrag 
Die Stadtverwaltung wird gebeten die öffentlichen Web-Seiten der Stadt München zu aktualisieren und zu 
ergänzen. Ggf. benötigt die Seite eine Möglichkeit durch einen Link notwendige Ergänzungen durch den 
BA22 zu ermöglichen 

 

Begründung 
 
Es zeigt sich, dass der zur Verfügung gestellte Platz auf der städtischen Web-Seite für den BA22 nicht aus-
reicht. Dies liegt eventuell daran, dass es sich um den flächenmäßig größten Münchner Stadtbezirk han-
delt. Dieser ist geprägt durch mehrere alte und neuer Stadtbezirksteile. Dieser Stadtbezirk ist einfach deut-
lich mehr als auf einer Seite dargestellt werden kann. 

 
Es geht auch um folgende Aussagen der bisherigen WEB-Seite: 

 Durch massierten Geschosswohnungsbau erhielt Aubing seine heutige, städtische Prägung. 
 
Ein Blick auf Google.de/maps zeigt nur die größeren Häuser in der Gilchinger Straße und seit weni-
gen Jahren den Bereich der ehemaligen Bahnarbeitsplätze an der Aubing-Oststraße. Für Neu-
aubing (West) und Westkreuz sieht dies deutlich anders aus. 

 

 Davon blieben Lochhausen und Langwied durch eine behutsame bauliche Entwicklung mit Einfami-
lien- und Reihenhausbebauung verschont. 

 
Wenn man aber sieht, was an der Henschelstraße inzwischen alles neu gebaut wurde und auch an 
der Lochhausener Straße gerade entsteht stimmt dies so nicht mehr. 

 

 Auf den Freiflächen, die an den Bezirksteil Neuaubing angrenzen, ist eine umfängliche Stadterwei-
terung auf einer Gesamtfläche von ca. 350 Hektar in Planung. 
. 
Von „in Planung“ zu schreiben ist überholt, denn im Norden sind schon mehrere Gebäude seit eini-
ger Zeit bewohnt und aktuell sind sehr sehr viele Wohnungen im Bau und die bereits 2022 und 2023 
bewohnt werden. Da kann man von "Planung" nicht mehr sprechen. 
 
 

Man muss unseren ehemaligen BA22-Seiten nicht unbedingt nachtrauern, aber die aktuelle WEB-Seite 
wird unserem sehr großen Stadtbezirk nicht gerecht. 
Wir bestehen nun seit längerer Zeit aus 6 Stadtteilbezirken und diese gehen auf der aktuellen Seite wirklich 
unter. Dabei haben mehrere Stadtbezirksteile sehr alte Geschichten. So ist Aubing über 1000 Jahre alt, 
Lochhausen, Langwied und Freiham-Dorf sind auch sehr alt; Neuaubing über 100 Jahre, das Westkreuz 
etwa 50 Jahre und das aktuelle im Bau befindliche Freiham erst wenige Jahre. Diese Vielfalt lässt sich 
nicht auf einer WEB-Seite zusammenfassen. 
Ich denke, dass Erweiterungen des Textes und ggf. mit ein paar Bildern angebracht wären. 
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Möglicherweise wird der Platz für die BA-Seiten aktuell auf eine Seite begrenzt. Da sollte man durch einen 
Link Ergänzungen einbringen können. Dieser Stadtbezirk ist einfach nicht vergleichbar mit anderen Stadt-
bezirken, denn wir haben die größte Fläche, haben somit stark verteilte Ortskerne und haben nicht wirklich 
eine gemeinsame Geschichte in unseren Stadtbezirksteilen 
Unsere Bürger sollten aber viel darüber erfahren können - vor allem die neu Zugezogenen und auch die die 
bald zuziehen werden. 
 
Das Bild mit dem abgeschnittenen Aubinger-Wasserturm ist auch nicht gerade eine glückliche Perspektive 
und sollte verbessert werden; auch wenn wir nur mit einem kleinen Schloss in Freiham und eben den gro-
ßen Wasserturm in Aubing bzw. Neuaubing aufwarten können im Gegensatz zu z. B. Neuhausen-
Nymphenburg. 
 
 
Reinhard Bernsdorf 

 
        


