
Ein neuer Stadtteil im Münchner Nordosten: Veranstaltung am 18. Mai

Chat-Protokoll 

       

Datum Nachricht

18.05.2021 Stadtratsbeschlüsse ; Bahntunnel S8 ist Voraussetzung vor jeglichem Baubeginn ?

18.05.2021

Günstige Wohnungen für Krankenschwestern und Polizisten sind nur möglich, wenn 

die Stadr selbst baut. Das Geld hat sie nicht

18.05.2021

Das Verkehrschaos ist vorprogrammiert. Auch Freiham hat noch keine U-Bahn . 

Grüne Ideologie schafft Verkehrsprobleme und löst sie nicht

18.05.2021

Daglfing hat einen sehr hohen Grundwasserspiegel. Wer übernimmt den Schaden, 

wenn die Zahnbrechersiedlung absäuft ?

18.05.2021

Hachinger Bach ist bei schönem Wetter jetzt schon von Menschen überfüllt ( ohne 

Toilette ). Und da sollen noch Tausende hinziehen ?

18.05.2021 Angebliche Erhaltung des Pferdesports bei Bebauung der jetzigen Flächen ?

18.05.2021 Wie stellt man sich den Schutz der unter Naturschutz stehenden Tiere vor ?

18.05.2021 Wie passen großflächige Versiegelung und angeblich grüne Umwelt zusammen ?

18.05.2021

Jeder Haushalt hat 1-2 Autos . Ist das Konzept autofrei realistisch oder ein 

Planungsfehler ?

18.05.2021

Wie soll bei autofrei der Lieferverkehr funktionieren? Corona wird uns noch Jahre 

begleiten und der Lieferverkehr wird sich auf hohem Niveau stabilisieren

18.05.2021

Wie soll alte Menschen oder solche mit Gehproblemen ihre Einkäufe zur Wohnung 

bringen , wenn Fahrzeugverkehr ausgeschlossen ist ?

18.05.2021

Was hat die Stadtplanung aus Neuperlach , Neuriem, Prinz Eugen park und Freiham 

gelernt ?

18.05.2021 Wie viele Jahre soll die Bautätigkeit dauern ?

18.05.2021 Wie lange soll das Bauvorhaben / Beginn bis Abschluss dauern?

18.05.2021

Was ist mit den unter Artenschutz stehenden Tieren die im Moosgebiet angesiedelt, 

sind nach der baulich nötigen Absenkung des Grundwassers

18.05.2021 Wie soll eine Tierschutz konforme Pferdehaltung ohne Koppel funktionieren?

18.05.2021

Hat uns Corona nicht gelernt wie sich ein Virus in eng bedautem Gebiet blitzartig 

verbreitet? Siehe NJ Köln

18.05.2021 Warum lernt man nicht aus sozialen Hotspots? Neu Riem Neu Perlach Neu Daglfing?

18.05.2021 Warum lernt man nicht aus sozialen Hotspots? Neu Riem Neu Perlach Neu Daglfing?

18.05.2021

Wie soll eine Pferedhaltung tierschutzkonform ohne Koppeln und Auslauf ökologisch 

vertretbar sein?

18.05.2021

Beim Bau des Münchner Flughafens ( 1500 Hektar Gesamtfläche ) mußte auch das 

Grundwasser abgesenkt werden und alle Biotope und Seen sind ausgetrocknet. Wie 

ist ein Absenken im SEM Gebiet für Feuchtbiotope und Mooswiesen ökologisch 

vertretbar , wenn das gabze Projekt angeblich ökologisch sein soll?

18.05.2021

Wie lange ist die voraussichtlich geplante Baudauer vom Beginn bis zum Ende der 

Baumassnahmen ?

18.05.2021

Dichte Bebauung in Coronazeiten und werden bleiben. Hat man aus den hotspots 

wie New York oder eben Köln nichts gelernt

18.05.2021

Wenn das Ganze klimaneutral sein soll, wo sind dann die Ersatzflächen für die 

Bauern , die 30000 Neubürger ökologisch versorgen sollen ?

18.05.2021

Wenn Bauern ihren Grund nicht verkaufen, sondern weiter landwirtschaftlich nutzen 

wollen ; will die Stadt die dann enteignen?
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18.05.2021

- Gelten die 30 000 Bewohner als absolute Obergrenze dessen, was wir zu erwarten 

haben? Nach den letzten Zeitungsartikeln muß von einer Bebauung des Olympia 

Reitgeländes ausgegangen werden. Werden dort noch zusätzliche Bewohner hinzu 

kommen? Oder ist das Gelände bei der Planung für 30 000 bereits inbegriffen?

18.05.2021

- Wie stehen die Grünen zu dem Gutachten des Bund Naturschutz, welches 

Wohnungsbau nur für 10 000 Bewohner als verträglich ansieht?

18.05.2021

- Wie lange wird die Bauphase von Anfang bis zum Abschluss dauern? Wann wird 

begonnen?

18.05.2021

- In welcher Form kann der Reitsport erhalten bleiben, wenn das Gelände des 

Olympia Reitgeländes, der Trabrennbahn und die Flächen der vorhandenen Reitställe 

laut der aktuellen Planung für Wohnungsbau beziehungsweise für den ÖPNV 

verwendet werden? Wird die Stadt den Bau neuer Ställe mit Weideflächen 

veranlassen? Werden die Betreiber/Vereine der Stallungen dann als Mieter /Pächter 

aufgenommen? Oder werden diese ihre Existenz verlieren? Wird es Reitwege und 

Reitplätze geben?

18.05.2021

Wird es Gewerbeflchen geben für Handwerker,  die durch die Wohnbebauung Ihre 

Werkstätten verlieren (Beispiel Schmiede für Hufschmied)

18.05.2021

Wie wird eine Landwirtschaft und Pferdehaltung, so sie denn auf den wenigen noch 

übrigen Flächen existieren kann,  vor dem Drang nach Freizeitgestaltung der neuen 

Bewohner geschützt werden? Bereits jetzt können Weide- und Landwirtsflächen auf 

Grund der hohen Anzahl Erholungssuchender zum Teil nicht mehr verwendet 

werden, da sie zertrampelt oder verschmutzt werden.

18.05.2021

Wie können der Bachlauf und die Landschaftsschutzgebiete ausreichend vor dem 

Freizeitdrang der neuen Bewohner geschützt werden.  Da bei einer derart hohen 

Anzahl an Bewohnern davon ausgegangen werden muss,  dass die gebotenen 

Erholungsgebiete nicht ausreichen werden,  werden die Bürger auf ihrer Suche nach 

Ruhe zwangsläufig diese Gebiete benutzen und sie damit auch zerstören. Bereits 

jetzt ist der Bachlauf genutzt wie ein Badestrand und die Freiflächen werden als 

Partyareale verwendet,  die Müllberge und gefährlichen Scherben sind immens. Und 

das ohne derartig hohe Bewohnerzahlen.

18.05.2021 Wird der Erhalt der Dorfkerne sowie Ensamble Schutz garantiert?

18.05.2021

Laut einem Interview mit Frau Merk wird es eine Untertunnelung der S-Bahn nur mit 

einer Bebauung geben.  Bisher scheitert die Untertunnelung an der Finanzierung. 

Wer garantiert im Falle der Bebauung, dass es dann eine Untertunnelung geben 

wird? Wird diese dann doch von der Stadt bezahlt? Wird es dafür Geld geben? Wird 

dann die Bahn  verpflichtet?

18.05.2021

Wie erfolgt die Erschließung der Baustellen? Müssen wir als Anwohner mit täglichen 

LKW Verkehr und Lärm rechnen? Wie wird sichergestellt, dass diese nicht nur durch 

die Rennbahnstr., Kunihohstr., Daglfinger Str., Glücksburger Str. Oder gar Savitstr. 

fahren?

18.05.2021

Gibt es Gutachten welche, unter Berücksichtigung der künftigen Bewohner und 

Arbeitnehmer, besagen wie eine Anbindung des Viertels ohne eine Untertunnelung 

der S-Bahn REALISTISCH möglich sein wird? Dabei sollte der Autoverkehr bedacht 

werden, da man die künftigen Bewohner ja nicht zwingen kann kein Auto zu besitzen.

18.05.2021 Gibt es Gutachten, wie sich die Bebauung auf das Stadtklima auswirken wird?

18.05.2021

Wie viel Sozialwohnungsanteil wird es geben und für wen? Werden Münchner 

bevorzugt oder wird es auch Anspruch auf Wohnungen  für Menschen von woanders 

geben?
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18.05.2021

Wie wird die Stadt garantieren,  dass es günstige Mieten geben wird,  wenn sie nicht 

Eigentümer der Immobilien sein wird?

18.05.2021

Ist geplant, um künftig einen derartigen Wohnungsmangel zu verhindern, große 

Firmen zur Bereitstellung von Betriebswohnungen zu verpflichten?

18.05.2021

Wieso wird ein Bau auf der grünen Wiese dem Kauf von 

Wohnungen/Immobilien/Grundstücken die sowieso zum Verkauf stehen vorgezogen,  

 anstatt  das kommunale Vorkaufsrecht auszuüben. So könnte man günstigen 

Wohnraum in bereits erschlossenen Gebieten ermöglichen.

18.05.2021

Wieso kann seitens der Stadtspitze nicht auf weniger Wachstum hingeArbeitet 

werden? In anderen Gemeinden wird weiteres Wachstum einfach abgelehnt und 

keine weitere Bautätigkeit ermöglicht.

18.05.2021

Wieso müssen es So viele Wohnungen sein? Haben wir aktuell 30 000 

Wohnungslose? Oder werden  die Wohnungen für Leute gebaut die gar nicht da sind?

18.05.2021

Eine Bebauung  sollte die Einwohnerzahl von 10 000 Personen nicht überschreiten. 

Die Bebauung soll sich optisch an das ländliche,  kleingärtnerische Umfeld anpassen 

und ausreichend  Grünflächen beeinhalten. Eine Bebauung  welche auch begrünt 

wird und Lebensraum  für Vögel, Fledermäuse, Mauersegler, Nagetiere und Inskten 

ermöglicht ist unabdingbar. Biotope am Bau sollten Kunst am Bau vorezogen werden.

18.05.2021

Großstädte wie Paris, London, Peking haben erkannt, daß man die Commuterströme 

umdrehen muß, damit weniger Menschen zur Arbeit in dien Stadt fahren. Also 

versucht man dort, außerhalb zu bauen und Arbeitsplätze außerhalb zu schaffen. Bei 

uns man das wohl erst begreifen. München ist schon jetzt so dicht besiedelt, als 

wenn man in Hamburg noch die Bevölkerung von Köln dazunimmt. Es ist für das 

Klima in München vollkommen unsinnigmit  noch mehr Beton Natur zu zerstören zu

18.05.2021

Frau Dr. Merk sagt, Riem war vom Platz begrenzt. Ist die SEM NO unbegrenzt 

bebaubar?

18.05.2021

Es galt immer, erst der Tunne, dann die SEM - jetzt ist die Argumentation umgekehrt. 

Wer garantiert, daß der Tunnel nach der SEM kommt?

18.05.2021

Die Bebauung ist Alphabetisch von A bis H unterteilt. Wird nach der Reihenfolge 

erstens A und letztens H gebaut, und ist mit H schluß, oder geht´s dann noch weiter?

18.05.2021

Frage von XXX: Wie viele Ideen-Wettbewerbe wird es für die SEM MÜNCHEN 

NORDOST denn noch geben, bis eine endgültige Zielgröße "60.000 

Einwohner*innen" erreicht sein wird?

18.05.2021

Wie hoch ist die maximale Bevölkerungszahl im SEM-Gebiet geplant? 30.000, 50.000 

oder 100.000??

18.05.2021

Frage von XXX: Warum habe ich jetzt im Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre 

das eigenartige Gefühl, dass die bisherigen Bürgerbeteiligungs-Veranstaltungen vor 

allem Ablenkungs-Show und zugleich Beschäftigungs-Therapie für uns Bürger*innen 

im Münchner Nordosten waren?

18.05.2021 Dauer der Bauzeit, wann beginnt der Bau wie lange ist die Bauzeit veranschlagt ?

18.05.2021 Wie sieht die Verkehrsanbindung aus? Tangente Schatzbogen -> M3?

18.05.2021 Wird der Badesee nicht zum Badetümpel ohne Zu- und Abfluß?

18.05.2021

Wieviel Gaschosse sind geplant im Kerngebiet? 5, 10, oder 15 geschossige 

Hochhäuser

18.05.2021 Wie wird das Thema Verkehr gelöst? Wohin mit den Autos?

18.05.2021 Was passiert mit der Daglfinger und Johanneskirchner Bauern?
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18.05.2021

Frage von XXX: Ist schon absehbar, wann das Hydro-Geologische Gutachten für den 

viergleisigen Streckenausbau der S8-Trasse in der Tunnel-Variante fertiggestellt und 

(besonders wichtig) auch veröffentlicht sein wird?

18.05.2021

Fragen mit einer Zeichlänger > 80 Zeichen können scheinbar nicht eingegeben 

werden ist dies richtig ??

18.05.2021

Gibt es für den Bereich Daglfing ein Wassergutachten in welchem der zukünftige 

Wasserstand analysiert wird

18.05.2021

lt. früherem Stadtratsbeschluss soll erst die Untertunnelung der S-Banhn stattfinden 

bevor Bautätigkeiten Nordöstlich der S-Bahn stattfinden, ist dieser 

Stadtratsbeschluss noch gültig

18.05.2021

Was ist das Schutzkonzept für die Wiedehopf, Fasan, Eichelhäher und andere seltene 

Tierarten vor allem im Bereich alter Bahndamm nördlicher Hüllgraben?

18.05.2021

Gibt es eine Ersatzstrategie für die Verkehrserschließung für den Fall, dass die 

Flächen des Freistaates nicht oder erheblich verspätet zur Verfügung stehen?

18.05.2021 wie wird das Verkehrsproblem gelöst?

18.05.2021

Die bestehende Olympia Reitanlage , ist nicht nur durch ihre Geschichte ein 

Kulturgut Münchens...sondern auch von unschätzbarem " Allgemeinwert " . Die 

verantwortungsvolle Instandhaltung der letzten Jahre und teilweise nötigen 

Neubauten machten sie noch atraktiver .Sie gehört zu einem der beliebtesten 

Ausflugsziele der sportbegeisterten Münchner und ihrer Jugend. Das Arreal mit 

seinen alten eingewachsenen Bäumen ist vielen Zeit ihres Lebens eine zweite Heimat 

geworden. Wenn 300 Hektar weiterhin für Landwirtschaft , ökologische 

Ausgleichsfläche und Pferdesport angeblich reserviert sind , warum belässt man 

nicht die Anlage dort , wo sie auch weiterhin mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

bestens vorallem für die Jugend bestens erreichbar ist...und überplant stattdessen 

den anderen Bereich ? ....erneute Baukosten könnten so eingespart werden und 

Sportstätten ( gerade für Jugendlich ) dürfen nicht zu weit außerhalb liegen !

18.05.2021

Wie stellen Sie sich die Verkehrslage ohne Tunnel und mit der neuen Bahntrasse vor 

wenn bebaut ist ?

18.05.2021

Was ist das Schutzkonzept für die Wiedehopf, Fasan, Eichelhäher und andere seltene 

Tierarten vor allem im Bereich alter Bahndamm nördlicher Hüllgraben?

18.05.2021 Wieso wurde der BA nicht eingebunden?

18.05.2021

Sind Allmende Flächen (Treffpunkte, Repair-Cafe... vor allem im Erdgeschoss) die 

verhindern, dass wieder eine gesichtslose "unmenschliche" Häuserquader entstehen 

wie in Reim und Neuperlach

18.05.2021

Mit welchem Verkehrsaufkommen wird gerechnet? Z.B. Anzahl von PKWs für 30.000 

Menschen.

18.05.2021

Wie passen Umweltschutz bzw. Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad mit 

Versiegelung von mehreren Hektar und Blokierung von Frischluftschneisen 

zusammen?

18.05.2021

Wie ist der Planungsstand bzgl. Untertunnelung - der Stadtrat hat die 

Untertunnelung als Voraussetzung festgelegt.

18.05.2021 Wie lange die Bebauung in Münchner Nord Osten dauern?

18.05.2021

Mit weiveil prozent sozial geförderten Wohnraum planen Sie? Wäre es möglich 30% 

sozial geförderter Wohnraum, 40% Genossenschaften, und den Rest als 

Eigentumswohnungen (aus deren Verkauf auch an anderen Orten in München sozial 

geförderter Wohnraum zugekauft werden kann, damit auch dort eine soziale 

Durchmischung stattfindet) auszuweisen um einer Ghettobildung vorzubeugen?

18.05.2021 Ein Großteil der überplanten Fläche befindet sich privaten Besitz.
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18.05.2021

In welchem Verhältnis steht Frau Prof. Elisabeth Merk zu Frau Beate Merk 

(ehemalige Justizministerin in Bayern)?

18.05.2021

Für uns wäre eine Planung und Bebauung angelehnt an Aschheim oder Dornach gut 

vorstellbar. Neuen Wohnraum in angemessenem ländlichen Ambiente. Kein Neu 

Daglfing angelehnt an Neu Riem und Neu Perlach. Wir dachten die Stadt hätte 

gelernt solche Siedlungen nicht mehr zu bauen...

18.05.2021

Was verstehen sie unter CO2 Neutralen Bauen? 1Tonne Beton erzeugt 1Tonne CO2. 

Ist das ihrer Meinung neutral?

18.05.2021 WANN fällt die Entscheidung FÜR den Tunnel (BrennerNordZulauf)?

18.05.2021

Was geschieht mit dem Schrebergarten an der Kreuzung 

Brodersenstrasse/Hüllgraben?

18.05.2021

Was verstehen sie unter "Bezahlbare Wohnungen"  Wie hoch soll die duchschnitliche 

Kaltmiete pro qm sein?

18.05.2021

An das Planungsreferat: Bitte finden Sie eine Möglichkeit, künftig auch mit Linux-

Betriebssystem mitzumachen. Gruß XXX

18.05.2021 Hallo#

18.05.2021

Die Planungen von Bahn und Stadt divergieren enorm. Bsp: Sondergrünzug der Stadt 

vs. Unterführung der S-Bahn Daglfing bei KM 30,4 der Bahnlinie München - 

Flughafen. Ab welchem Zeitpunkt steht welche der beiden Planungen fest?

18.05.2021 Gibt es eine Straßenbahn von Süden her, zwischen Burgauerstr. ind Rennbahnstr..?

18.05.2021 Hallo#

18.05.2021 Wo sieht man die Fragen die gestellt werden?

18.05.2021 Warum kann man den Chat nicht öffentlich sehen?

18.05.2021 test

18.05.2021

eine gelungene Entwicklung ist aus meiner Sicht mehr und bezahlbarer (!) 

Wohnraum + die dazugehörige soziale Infrastruktur

18.05.2021

Die Bebauung ist zu eng, niemand will hier ein zweites "Riem" sonst ist eine 

Bebauung in Ordnung

18.05.2021

Wird der neu Stadtbereich so wie Freiham als inklusive Stadtteil geplant und werden 

die dort gemachten Erfahrungen eingebracht?

18.05.2021 Wer soll ihrer Meinung nach den Tunnel im Münchner Nord Osten bezahlen?

18.05.2021 Aschheim soll bereits einen U-Bahn Anschluss erhalten, ist das richtig?

18.05.2021 Ich XXX, SPD Gemeinderat aus Unterföhring nehme an der Veranstaltung teil

18.05.2021

generell mehr Transparenz bei allen Dingen und wir bekommen das alle zusammen 

hin

18.05.2021 Fall es eine Straßenbahn gibt fährt die unterirdisch durch Daglfing?

18.05.2021

Wird es diesmal rechtzeitig zu einem Bau von Infrastruktur (z.B. Tram, U-Bahn) 

kommen oder ist zu befürchten, dass wie in Freiham die Infrastruktur erst X Jahre 

nach den Häusern kommt? Gibt es Pläne für vertrauensbildende Maßnahmen 

diesbezüglich (Bus Vorläuferlinien etc)?

18.05.2021 die tollen Kiesabbauseen könnten auch als Badeseen dienen?

18.05.2021

Hallo, mein Name ist XXX. Mein Interesse gilt dem Erhalt der geschichtsträchtigen 

Reitanlage und der Möglichkeit, Urbanität, Pferde und Natur weiter und nachhaltig 

zu verbinden.

18.05.2021

Sind die bereits bekannten Mehrkosten des S-Bahn Tunnels nicht bereits ein 

Ausschlusskriterium?

18.05.2021 Bitte um auskunft über das Ankerzentrum für Flüchtlinge in der Musenbergstrasse,
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18.05.2021

Hallo, erstmal vielen Dank für dieses tolle Format, das erste Mal, dass wir bei sowas 

dabei sind. Wir sind Anlieger (Savitsstr.) und sehen ein, dass München mehr 

Wohnungen braucht - aber diese Ecke, insbesondere die Savitsstr. selbst, platzt 

verkehrstechnisch aus allen Nähten. Insofern bringen Sie bitte zuerst, aber 

zumindest gleichzeitig die Verkehrsinfrastruktur auf Vordermann. Dankeschön :)

18.05.2021

@Faru Merk: Warum halten sie sich nicht an die Stadtratsbeschlüsse zum Thema 

Tunnel? Dort wurde beschlossen, dass es nach dem Tunnel einen Bebauung geben 

soll!

18.05.2021

Wie kann es sein, dass ein neues Stadtquartier in dem Ausmass und mit der 

Flächenversieglung und damit Zerstörung von Natur und Erholungsraum, der 

sowieso knapp ist in München und immer knapper wird, geplant wird, während z.B. 

in der Feischützstrasse ein großer Wohnblock mit vielen Wohnungen sowie 

Geschäften seit Jahren leer steht oder ein großes Hotel in der Cosimastrasse gebaut 

wird?

18.05.2021

Wie geht es mit der Olympiareitanlage mit ihren Pferden, Reitern und damit 

verbundenen Arbeitsplätzen weiter? Was ist geplant, um den Reitsport mit seinem 

Jugend und Amateurbereich und Veranstaltungen in München zu behalten?

18.05.2021 Wird es eine Enteignung der Eigentümer geben, die nicht verkaufen wollen?

18.05.2021

Wie werden die Ausbaustufen bis 30k verwirklicht? Gibt es Zeitpläne (Zeitspannen) 

wann eine Ausbaustufe der nächsten folgt? Können auch Teile einer Ausbaustufe 

bereits in einer vorherigen Ausbaustufe umgesetzt werden?

18.05.2021 Wiso wir in einem Landschaftschutzgebiet Kiesabbau erlaubt?

18.05.2021

Frau Merk sprach von "schraffierten" Bereichen. Bedeutet dies die nicht Bebauung? 

Sind diese irgendwo ersichtlich??

18.05.2021

Was bedeutet "klimaneutral" eigentlich für das neue Quartier? CO2-neutral?, keine 

Klimaschadstoffemissionen?, geschlossene Wasserkreisläufe?, integriertes 

Regenwassermanagement? Energieautark auf erneuerbarer Basis? Alles zusammen?

18.05.2021 Werden die Trabrennbahn und die Galopprennbahn weiter in Betrieb bleiben?

18.05.2021

Ich kann den Plänen leider keinerlei Infos zur Verkehrsanbindung entnehmen, 

obwohl diese entscheidend ist für die Dimensionen und die Zeitplanung der 

künftigen Siedlung.

18.05.2021

Inwieweit wird die anstehende Bundestagswahl bzw. deren Ausgang dieses Projekt 

noch beeinflussen?

18.05.2021

Wie kann es sein, dass der Bezirksauschuss nicht in die aktuellen Planungen 

involviert wurde (laut Münchner Merkur)?

18.05.2021 XXX, BI Tunnel: Werden die Präsentationen veröffentlicht?

18.05.2021 Wird der Stream aufgezeichnet? Und sind die Fragen im nachhinein öffentlich?

18.05.2021

Klimawandel und Pandemie - das hat Einfluss auf Ballungsräume. Außerdem besteht 

eine Tendenz zum Wohnen auf dem Lande. D.h. eine Planung von Riesenprojekte 

sind doch unter diesen Megatrends überhaupt nicht vertretbar. Wie steht die Stadt 

dazu?

18.05.2021 wird die Präsentation später auf der auf muenchen.de verfügbar sein?

18.05.2021

Wann werden offizielle Zahlen bekannt gegeben, wie viele Menschen tatsächlich 

dort einmal wohnen sollen? Nicht nur die 30.000 im SEM Gebiet, sondern auch was 

der Freistaat auf dem Gelände der Galopprennbahn plant.

18.05.2021

Frage zur Technik: kann man das Präsentationsfenster maximieren? (Ist jetzt nur ca. 

1/4 vom Bildschirm)

18.05.2021

Selbst für Anwohner:innen ist auf den Plänen schwer zu erkennen, was wo gebaut 

werden soll.
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18.05.2021 Wird es ein Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen und eine Feuerwache geben?

18.05.2021 Gibt es das 3D Bild auch für die 30.000er Variante?

18.05.2021 Leider gibt es keinen Ton

18.05.2021 Warum baut nicht die Stadt München um Spekulationen entgegenzu wirken?

18.05.2021 Wird das städtische Gut Riem auch bebaut?

18.05.2021 Mir fehlen in allen Plänen die Angaben, wo die bestehende Bebauung ist

18.05.2021 geht die Pfräsentation nicht grösser die Darstellung ist recht klein

18.05.2021

Musenbergstrasse - Gewerbegebiet zukunft ? Welche nutzung streben Sie an ? 

Klassisches Gewerbe Gewerbe kann es m.e. zwischen Arbeiterwohnheim Schule und 

Flüchtlingsquartier nicht sein

18.05.2021

Der maßstäbliche Vergleich eines Einfamilienhauses im Bestand mit dem 9 stöckige 

Hochhaus wirkt nicht realistisch. Gibt es eine maßstabsgetreue Darstellung der 

Gebäudehöhen?

18.05.2021

Bitte die Präsentation usw. bereitstellen, je mehr Transparenz, umso mehr 

Akzeptanz!

18.05.2021 Guten Abend zusammen,

18.05.2021

Guten Abend zusammen, wird diese Präsentation im Anschluß zur Verfügung 

gestellt?

18.05.2021 Warum wird der Wille der Burger mit Füßen getraten.

18.05.2021

Können Sie dem aktuellen Antrag der CSU Fraktion zustimmen die 

Entwicklungsmaßnahmen fest und verbindlich an den Tunnel zu knüpfen?

18.05.2021 und Inbetriebnahme ? wer ist Betreiber wieviele Bewohner ?

18.05.2021

Wäre es der Stadt München möglich private Gewinne die durch umwidmung von 

Ackerland zu Bauland durch den Stadtrat entstehen zum Teil zu vergemeinschaften 

auch um die Infrastruktur zu finanzieren?

18.05.2021 Testfrage?

18.05.2021 Wie gehen Sie mit Eigentumseingriffen um?  Stichwort "Quasi-Enteignungen".

18.05.2021

Die Plannung im Münchener Nordosten sollte meiner Meinung nach  in geordneten 

Bahnen stattfinden. Ein vorheriges Hochziehen einer  vernünftigen Straßen- und 

ÖPNV-Infrastruktur ist unabdingbar.

18.05.2021

Wer gibt uns die rechtskräftige Zusicherung, das nach oder während der Bebauung 

der Tunnel kommt?

18.05.2021

Wie ist es mit den Stadtratbeschlüssen zum Tunnel, wird sich daran gehalten oder 

nicht?

18.05.2021

Insbesondere im Sommer platzen die Naherholungsgebiete wie z.B. die Isarauen, 

Englischer Garten sowie die Münchner Seen aus allen Nähten; mit 30.000 neuen 

Wohnungen, immer mehr Menschen und immer weniger Grünflächen – was meinen 

Sie, wo soll das hinführen? Unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf den 

drohenden Klimawandel und der Gefahr weiterer Pandemien und damit 

Abstandsregelungen...?

18.05.2021

Laut dem Siegerentwurf würde die Hauptverkehrsanbindung des neuen Quartiers 

nach Süden über die Rennbahnstraße erfolgen. Dies erscheint mir unseriös bzw. hier 

ist das Chaos vorprogrammiert! Ist dies wirklich der Planungsstand?

18.05.2021 Das Beschlusspapier bitte zur Verfügung stellen

18.05.2021

Wir hinterlassen kommenden Generationen einen Koloss in Form einen 

Neubaugebiets, vergleichbar mit Neuperlach oder der Messestadt Riem. 

Einheitliches Alter, Architektur mit dem beim Bau gängigem Design. Das wird nach 

Jahrzehnten durchgehend alt wirken wird und auch zeitgleich baufällig und 

renovierungsbedürftig werden. Das ist in Zeiten eines raschen gesellschaftlichen 

Wandels nicht vertretbar. Wie rechtfertig die Stadt trotzdem ihr Vorgehen?
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18.05.2021 Das ist alles viel zu abstrakt, wann wird es denn konkret was geplant ist

18.05.2021

Ein Großteil der überplanten Fläche befindet sich privaten Besitz. Viele Eigentümer 

sind auch nicht bereit ihre Flächen zur Verfügung zu stellen.  OB Reiter hat 

zugesichert das Mittel der Enteignung nicht anzuwenden.  Diese Tatsache wird vom 

Planungsreferat ignoriert, die Planungen werden weiter vorangetrieben, auch auf 

Flächen, die nicht zur Verfügung stehen. In der Öffentlichkeit entsteht so der falsche 

Eindruck alles wäre schon in trockenen Tüchern. Können die bereits weit 

fortgeschrittenen Bebauungspläne überhaupt noch rückgängig gemacht werden, 

eben unter Herausnahme der Flächen, die von den Eigentümern nicht zur Verfügung 

gestellt werden?

18.05.2021

Wie sinnvoll sind breit angelegte Bürgerbeteiligungen bei Projekten, die erst in 

Jahrzehnten, nach Ableben einer Mehrheit der Befragten, zur Umsetzung kommen?

18.05.2021

Guten Abend, wie kann der Bestand an wertvollen Naturflächen und demzufolge der 

(von mir selbst beobachteten) Bestand an gefährdeten Vogelarten wie Lerchen, 

Kibitzen, Goldammern

18.05.2021

Bitte um Stellungnahme zu den Themen des aktuellen offen Brief des Bündnis 

Nordost

18.05.2021

was waren wesentliche Impulse, die die Planenden aus der Bürger*innenbeteiligung 

bisher mitgenommen haben?

18.05.2021 Soll so ein Stammtisch fortgeführt werden?

18.05.2021 Wie wird der Badesee abgedichtet oder ist der See im Grundwasser?

18.05.2021

man fährt zum Deutschen Museum und niemand der LHM ist da um etwas zu 

erklären, etwas mehr Transparenz, wie hoch wird gebaut werden, wie eng, nur 

Billigbauten Sozialbauten, Asylheime? Was ist mit "kirchlicher Einrichtung" im 

Dorfkern gemeint, dort steht eine denkmalgeschützte Kirche, kommt jetzt eine 

Einrichtung fremden Glaubens?

18.05.2021

Wie geht es mit der Olympiareitanlage mit ihren Pferden, Reitern und damit 

verbundenen Arbeitsplätzen weiter? Was ist geplant, um den Reitsport mit seinem 

Jugend und Amateurbereich und Veranstaltungen in München zu behalten?

18.05.2021

Wird versucht im Planungsgebiet die Defizite (Kultur, Einkauf, Lokale..) des 

Stadtbezirks 13 auszugleichen?

18.05.2021 das Bild sieht gut aus

18.05.2021 Gibt es noch die Varianten für die Ansiedlung von 10 und 20 tausend Menschen?

18.05.2021

Es gibt auch ein Gutachten des Bund Naturschutz, dass wird nicht berücksichtigt. 

Warum?

18.05.2021

wie kommt es zu der plötzlichen Einbeziehung des Geländes der Olympia-

Reitanlage? Wir als Nachbarn der Galopprennbahn waren von den Planungen 

überrascht und stellen uns natürlich die Frage über Auswirkungen durch die 

Überplanung der Reitanlage. Aktuell hat München eines der größten 

zusammenhängenden Pferdesportzentren Europas (Reitanlage und 

Galopprennbahn). Außerdem würde mich interessieren, wann Einzelgespräche mit 

den großen Grundstückseigentümern geführt werden? (XXX - Generalsekretär 

Münchener Rennverein)

18.05.2021 Bitte das Präsentationsbild auf die ganze Größe des Bildschirms ausdehnen.

18.05.2021 10 tausend Arbeitsplätze. Welche Gewerbe sollen diese anbieten?

18.05.2021 man sieht den Cursor leider nicht.

18.05.2021 Ab wann ist die Beschlussvorlage öffentlich einsehbar?

18.05.2021 Was nutzt ein Naturschutzgebiet, wenn 2/3 davon als Kiesabbaugebiet dienen sollen?
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18.05.2021

Der Bund Naturschutz sieht in seinem Gutachten nur 10000EW vor-warum wird das 

nicht berücksichtigt und nun doch mit angeblich verträglichen 30000EW geplant?

18.05.2021

Warum muss neuer Wohnraum geschaffen werden und damit Flächenversiegelung 

und Naturzerstörung stattfinden, während in der Innenstadt so viele Wohnungen 

luxussaniert und damit unbezahlbar werden? Und warum sind Ferienwohnungen 

erlaubt, die teilweise im Jahr nur 2 Wochen genutzt werden und sonst leerstehen, 

wenn Wohnraum so knapp ist?

18.05.2021 WANN fällt die Entscheidung FÜR den Tunnel (BrennerNordZulauf)?

18.05.2021

Es geht bei dem Projekt um riesige Investitionen im Milliardenbereich. Wie wird 

verhindert, dass sich niemand - wer auch immer/Stadtmitarbeiter NICHT 

ausgeschlossen - ungerechtfertigt bereichert? Das ist doch in der Praxis nicht zu 

kontrollieren. Wie steht die Stadt dazu?

18.05.2021 Was ist das Landschaftschutzgebiet wert, wenn ich mir den Kiesabbau vorbehalte?

18.05.2021

Ich empfinde die Veranstaltung als sehr ermüdend. Erst ermüdende 

Selbstbeweihräucherung zur Öffentlichkeitsbeteiligung und jetzt sind die 

Planansichten so klein, dass man die Ausführungen von Herrn Hardi nicht 

nachvollziehen kann. Schade.

18.05.2021

Wäre prinzipiell auch eine Eingemeindung der Münchner Randgemeinden um die 

Siedlungsdichte in München nicht weiter zu erhöhen möglich und wenn ja, wie wäre 

sie durchführbar?

18.05.2021 Die Grüne Erholung habe ich jetzt viel mehr

18.05.2021 Der Nordosten ist Kaltluft-Entstehungsgebiet .

18.05.2021

Gibt es nicht bereits eine Vorfestlegung auf die maximale Ausbaustufe? Warum 

reden wir überhaupt noch über 10.000?

18.05.2021

Ein Badesee und Artenschutz? Dadurch Grundwasserabsenkung im 

Landschaftsschutzgebiet!

18.05.2021

Welche Materialien und Verfahren sollen denn angewendet werden, um die 

Klimaneutralität zu erreichen?

18.05.2021

Wir erinnern an die Stadtratsbeschlüsse in der Vergangenheit. Wird man sich daran 

halten?

18.05.2021

Wie wollen Sie die umliegende Natur (Landschaftsschutzgebiet) vor 30.000 neuen 

Einwohnern schützen? Schon jetzt während Corona zeigt sich, dass Trampelpfade 

breiter und breiter geworden sind, insbesondere nördlich des Bahndammes. Hier 

sind heute noch Rehe und andere Wildtiere unterwegs. Wie soll das in 10 Jahren 

aussehen?

18.05.2021

Wo führen Straßen durch die Grünzüge (NO/Sü,  West/ Ost), Johanneskirchen/ 

Daglfing?

18.05.2021 Kann man die Präsentetion Vollbild machen? Es ist so nichts erkennbar

18.05.2021

Die Siedlung Johanneskirchen wird Richtung Süden und Südosten also Richtung 

Dornach, Riem, Trudering und A94 komplett vom Individualverkehr abgeschnitten.

18.05.2021

XXX, BI Tunnel: wir sollten nicht von S8 Trasse reden sondern Bahn Trasse. Der 

Hauptlärm kommt von den Güterzügen

18.05.2021

Was sagen denn die Ergebnisse der Verkehrsplanung? Die Autobahn ist jetzt schon 

dicht..

18.05.2021

jetzt ist es bereits 19.40. Wie soll denn das in 90 Minuten gehen.?Würde geren auch 

weitere Beiträge hören. Denn darum un die Diskussion gehts doch oder?

18.05.2021

Soll tatsächlich eine Tramtrasse mitten durch die Wohnanlage Reiterhöfe gebaut 

werden wie es der Siegerentwurf vorsieht?

18.05.2021 Gibt Hr. Hardi eine Märchenstunde? Sein Vortrag ist zu langwierig
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18.05.2021

Auch am Desktop sind die Ausführungen nicht nachvollziehbar, weil man die Pläne 

nicht gut erkennen kann.

18.05.2021

Man sollte sämtliche Planungen einstellen, bis geklärt, wer die kosten für den 

Bahntunnel übernimmt. Erst dann kann man an eine Bebauung für den Nordosten 

denken! Schließlich geht es hier um Steuergelder.

18.05.2021 Was ist denn das Aktivitätenband?

18.05.2021

Grüß Gott, mir wäre extrem wichtig, dass bei der Bebauung ökologische 

ressourcenschonende Bauweise maßgeblich ist. Ebenso die Verbindung von Natur 

und Bebauung, z.B. Nistmöglichkeiten an Gebäuden, heimische Gehölze, Strukturen 

in denen das Überleben der dort lebenden Tiere in Kombination mit der 

Umgebung/Gebäude gegeben ist.Wird das in der heutigen Zeit, wo es wichtiger ist 

denn je, umgesetzt?

18.05.2021 19.45, allmählich ist Moderation gefragt

18.05.2021 Was bedeutet Aktivitätenband?

18.05.2021

Wieviel in Prozenten bleibt von dem bisherigen Landschaftsbild incl. Landwirtschaft 

erhalten?

18.05.2021 Wie ist garantiert, dass die Kalt- und Frischluftschneisen erhalten bleiben?

18.05.2021 Was bedeuten die Pfeile, die in beide Richtungen zeigen?

18.05.2021 Stellt A, B, C in der Planung eine Reihenfolge dar?

18.05.2021

Schade, dass es nur 30.000 sein sollen. Wenn wir schon Grund versiegeln – dann 

bitte dichte und urbane Siedlungskerne mit optimaler ÖPNV-Erschliessung und 

städtischer, inklusiver Athmosphäre. Keine Reihenhaussiedlugen mit SUV-Garage 

und wenig Ausrichtung auf ein nachhaltiges und zukunftsgerichtetes Leben.

18.05.2021 Können Sie sagen, wieviele zuhören?

18.05.2021

Gibt es denn einen groben Zeitplan in Jahrzehnten ? Wenn man sich kein Ziel setzt, 

kommt man nie an ;)

18.05.2021

Wann wird entschieden, welcher der 3 Varianten (10k / 20k / 30k) weiterverfolgt 

wird, und welche ad acta gelegt werden? (Frage von XXX, Vertreter 

Eigentümergemeinschaft Glücksburgerstrasse 113/115)

18.05.2021 bitte zum punkt kommen

18.05.2021 Schade, dass man keine Interaktion mit dem Publikum sehen kann.

18.05.2021

Wurden Berechnungen bzgl. des hohen Grundwasserstands und die Auswirkungen 

durch die Baumaßnahmen durchgeführt und wenn ja, was waren die Ergenbisse?

18.05.2021

Ist die Trassenplanung für S8 - insbesondere die Lage der Bahnhöfe - schon 

festgeschrieben oder können noch Verbesserungen eingebaut werden, z.B. 

Verlegung des Bahnhofs Daglfing nach Süden (Anbindung Gewerbegebiet südlich der 

Autobahn und Zamilapark)?

18.05.2021 Wird Herr Hardi auch am Bürger Stammtisch teilnehmen?

18.05.2021 Enkeltauglich - wem gehört unser Grundstückt in der Zukunft ?

18.05.2021

Großprojekte dieser Größenordnung funktionieren in Deutschland nicht - das ist 

vermessen zu glauben, es ginge im Nordosten  „auf einen Schlag“ - Flughafen BER, 

Pkw-Maut, Digitalisierung etc. sollten uns zu denken geben. Es ist doch vernünftiger, 

in kleinen, überschaubaren Einheiten zu bauen und zusätzlich aktuelle Tendenzen 

(Klima, Bevölkerungsentwicklung) aufzugreifen. Warum hält die Stadt an diesem 

Gigantonomie-Projekt fest?

18.05.2021 Seit wann hat der BA Mitspracherecht. Hat sich ie Gesetzgebung geändert?

18.05.2021

Wie ist garantiert, dass am Hachinger Bach und am Hüllgraben wichtige geschützte 

Vogelarten, wie der Eisvogel hier auch weiter existieren kann?

18.05.2021 Eine Frage / Anmerkung: ein Chat a la Hochausdiskussion wäre hilfreich.
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18.05.2021

"Enkeltauglich" ist nur eine Bebauung nach BN Gutachten mit max. 10000 

Neubewohnern!

18.05.2021 Beschreiben die Buchstaben A-F die Reihenfolge der Bebauung?

18.05.2021 Leider kann man den Chat nicht sehen. Schade!

18.05.2021

Was Anwohnerinnen interessiert: Was wird zeitnah für die soziale Integration der 

aktuell in dem Gebiet wohnenden Menschen (darunter Geflüchtete, Alte, Jugend, ...) 

und einen barrierefreien ÖPNV im Planungsgebiet (Stichwort S-Bahn-Stationen) 

getan?

18.05.2021 Wie lang dauert die Veranstaltung?

18.05.2021 Wie lange wird die Maßnahme denn dauern bis Sie abgeschlossen ist?

18.05.2021

Gibt es denn einen ersten Zeitplan? Auch wenn alles erst nacheinander bebaut 

werden soll?

18.05.2021

München hat im Jahr 2018 eine Arbeitslosenquote um die 3% gehabt – bei so einem 

Wert spricht man von Vollbeschäftigung. Ca. 15.000  offene Arbeitsstellen sind 

unbesetzt geblieben.  Jetzt sollen hier bei uns Wohnungen für 30.000 Einwohner – 

also ca. 13.000 Haushalte entstehen. Gleichzeitig sollen hier auch 10.000 neue 

Arbeitsplätze geschaffen werden. Bereits heute können die Arbeitsplätze nicht durch 

die hier lebende Münchner Bevölkerung besetzt werden– also müssen diese 10.000 

neuen Arbeitsplätze zwangsläufig durch Zuzügler besetzt werden. In Summe werden 

die die 13.000 neuen Haushalte  allein durch die 10.000 neuen Arbeitnehmer belegt 

sein  – stehen der jetzigen Münchner Bevölkerung also  gar nicht zur Verfügung. Wie 

passt das zusammen?

18.05.2021 Ein Großteil der überplanten Fläche befindet sich privaten Besitz.

18.05.2021 20 Minuten über der Zeit !

18.05.2021

Gibt es für die Straßenführung Brodersenstraße, Dornacher Weg und 

Kremplsetzerstraße schon konkrete Planungen? Die Brodersenstraße, die in den 

Dornacher Weg mündet, würde sich als reiner Fahrradweg in beide Richtungen 

eignen, denn sie ist für den Straßenverkehr jetzt schon ungeeignet, da viel zu schmal 

und kurvig. Der Verkehr kann zukünftig besser über die breitere begradigte 

Salzstraße geleitet werden.

18.05.2021

Es gibt doch eine große Wohnungsnot in München, dann muss das doch langsam 

auch vorangehen und kann nicht erst in 50 Jahren fertig sein

18.05.2021

Ich finde es sehr gut, gemeinsam mit den Landwirten, Grundstückeigentümerschaft 

usw. zu gehen. Denn warum MUSS das gesamte Gebiet überbaut werden?

18.05.2021 die Ausführungen dauern VIEEEEEL zu lange ,,,,,,

18.05.2021 Warum sind in dem Gewinnerentwurf keine "alte" Strassenname enthalten

18.05.2021 er sagt es selber: alles schon gesagt

18.05.2021 Was bitte ist hier ökologisch, dass muss mir jemand erklären!

18.05.2021

Gibt es wirklich konkrete Planungen für eine U-Bahn? Die sollte doch nicht erst 

gebaut werden, wenn alle Menschen schon eingezogen sind.

18.05.2021 Gibt es Konzepte für lokalen Anbau/Produktion von Lebensmitteln?

18.05.2021

Was ist in der Siedlungsfläche G geplant? Der Bereich geht bis an das Hofgut Riem 

heran. 2.Bleibt das Hofgut bestehen?

18.05.2021

Grossprojekte wie BER, S21 haben in den letzten Jahren einen schlechten Ruf. Wie 

will München da besser sein?
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18.05.2021

Eine gelungene Planung geht nur im Konsens mit den Eigentümerinnen und 

Eigentümern. Bis jetzt hat das Baureferat alle unsere Vorschläge zur Bebauung 

abgelehnt und nicht mit uns über eine Bebauung im Konsens gesprochen. Wir bitten 

um ein Gespräch, um hier konstruktiv an der Entwicklung im Sinne der Stadt und in 

unserem Sinne teilzuhaben. (XXX, Vertreter Eigentümer der Glücksburgerstrasse 113 

/ 115)

18.05.2021

Welche Auswirkungen für das Stadtklima werden erwartet? Stichworte Erwärmung, 

Frischluftschneise etc.

18.05.2021

Und letzte Frage: Was passiert, wenn die S 8 nur eingehaust wird - wie kommen die 

Menschen in die neuen Quartiere?

18.05.2021 Dicht bauen und Landschaftsraum erhalten – super Beschreibung des Ziels!

18.05.2021

Es gibt wissenschaftliche Gutachten, dass der Zuzug in Großstädte extrem zurück 

geht u. dies durch Homoffice verstärkt wird, warum dann noch Planung für 30000 

Bewohner u. 10000 Arbeitsplätze???

18.05.2021 Entschuldigung, Riem ist ein sozialer Brennpunkt ... da sollte man doch draus lernen

18.05.2021 Bedeutet "zeitliche Versetzung" Dauerbaustelle?

18.05.2021

kein preisträger zerstört den schon dtadtplanerisch angelegte Stadtrandim 

Norden.wer schlägt hier und warum das Siedlungsgebiet H vor??

18.05.2021

Was sagen denn die Ergebnisse der Verkehrsplanung? Die Autobahn ist jetzt schon 

dicht..

18.05.2021 1 SATZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18.05.2021

Wird es Vorgaben für die Gebäudearchitektur geben, damit nicht so eine LEGO 

Siedlung, wie z.B. Prinz Eugen entsteht?

18.05.2021

die aktuell vorgestellte überarbeitete Version mit der baulichen und verkehrlichen 

Überplanung der Olympia-Reitanlage (neues Baufeld B) widerspricht dem 

Bürgerwillen aus dem ausführlichen Bürgerbeteiligungsprozess, dem eindeutigen 

Willen des Stadtrats aus dem Eckdatenbeschluss und dem eindeutigen Willen der 

Wettbewerbs-Jury .  Ich fordere deshalb das Planungsreferat dazu auf,  das Original-

Wettbewerbsergebnis 1. Preis zur Grundlage der Bürger- und Bezirksausschuss-

Beteiligung zu machen.  XXX

18.05.2021 könnte die Antwortzeit bitte reduziert werden auf max 3 Sätze?

18.05.2021 In der Kürze liegt die Würze. Ermüdender Vortrag von Hardi

18.05.2021

Stellen sie sich auch die Frage, statt in München eher im Umland dezentral 

attraktiven Wohnraum und Arbeitsplätze zu schaffen, um diese überfüllten 

Ballungsräume zu vermeiden? Und der Landflucht entgegenzuwirken?

18.05.2021

Wie berücksichtigt der Bauvorschlag die veränderten Wohn- und Arbeitssituationen, 

die durch Corona entstanden sind und in Teilen weiter bestehen werde?

18.05.2021

Es hieß ja immer, die Bebauung sei unverrückbar mit der Umsetzung des Tunnels 

verbunden. In dem jüngsten SZ-Artikel rückt Frau Merk deutlich davon ab! Und: Ich 

kann das Wort Badesee nicht mehr hören! Sie können uns das nicht als Zuckerl für 

eine Großstadt-Bebauung in freier Natur verkaufen!!!

18.05.2021 Wenn der Tunnel scheitert - WAS dann ??

18.05.2021

Vielleicht könnte man mal die Straßennamen in den vorhandenen  Bestandsplan 

eintragen, damit man weiß wo man ist.

18.05.2021

Wäre eine organischere, "menschlichere" weinger als Wohnquader, sondern 

verspieltere Architektur wie auch beim 3 plazierten beim Erstplatzierten Entwurf 

möglich?

18.05.2021 60 Minuten nur Input, das macht doch einen schlechten Eindruck
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18.05.2021 Zur Erschliessung: Wieviele Radschnellwege sind denn geplant?

18.05.2021 Wir möchten den Livechat auch live sehen!

18.05.2021

Wird die Frischluftschneise beachtet, die schon durch den Bau des neuen Wilhelm-

Hausenstein-Gymnasiums im Fideliopark missachtet wurde?

18.05.2021

Warum schon wieder Naturversiegelung und Flächenverbrauch in diesem riesigen 

Umfang? Warum wird nicht bereits versiegeltes Areal genutzt wie z.B. das Bogner-

Gelände?

18.05.2021

Sind private Eigentumswohnungen geplant, die nicht an Förderungsvorgaben 

gebunden sind (aber nicht überteuert sind wie ZB im Nockerbergviertel)?

18.05.2021

Wie verhält sich die "Münchnen fördert die regionale Landwirtschaft" mit der 

Bebauung und Vernichtung von Landwirtschaft im Münchner Nord Osten

18.05.2021

Was geschieht mit dem Schrebergarten an der Küstnerstasse an der Kreuzung 

Brodersenstrasse/Hüllgraben?

18.05.2021

Warum wird sich nicht ein Beispiel am Olympischen Dorf genommen und der 

Anrainerverkehr nach unten verlegt?

18.05.2021

Kann der Hüllgraben/Hachinger Bach als drittes Münchner Fließgewässer noch mehr 

aufgewertet werden?

18.05.2021

Ist für das Projekt schon ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben worden bezüglich 

der Beeinflussung des Grundwassers gemäß der Wasserrahmenrichtlinie

18.05.2021

Die Frischluftscheise Denninger Anger unbedingt nach Osten fortzsetzen (Baustein D 

und B?)!

18.05.2021 Wie geht man hier im Nordosten mit dem hohen Grundwasserspiegel um?

18.05.2021

In dem aktuellen Plan ist keinerlei Zufahrtstraße eingezeichnet. Werden die LKW und 

Baumaschine die Baustellen über die vorhandenen, überlasteten Zufahrtsstraßen 

anfahren?

18.05.2021

Autofrei? für sooo viele Menschen! Ich sehe das sehr kritisch. Besucher müssen dann 

auch ohne Auto kommen? Oder sind Parkgaragen geplant?

18.05.2021

XXX, BI Tunnel: Wenn die Bebauung in verschiedenen "Quartieren" startet, bevor der 

Bahn-Tunnel fertig gestellt ist, besteht die Gefahr, dass die Bahn-Baustelle mit 

Wohnungsbau kollidiert. Wie wird sichergestellt, dass die Bahn alle notwendigen 

Infrastruktur und Freiflächen zur Verfügung hat, um den Tunnel zügig zu bauen?

18.05.2021

Ich begrüße Ihre Tendenz zu "Quartieren" und der Beabstandung zum Bestand. 

Haben Sie geplant, den von moderner Telekommunikationstechnologie (Kabel/V-

DSL/Glasfaser) derzeit abgeschnittenen Bestand mit aufzuwerten?

18.05.2021 Die Grünen haben im Wahlkampf mit dem Tunnel geworben und jetzt?

18.05.2021

Wenn eine Erschließung mit der U-Bahn geplant ist und die Tunnellösung für die 

Bahnstrecke stellt sich die Frage ob die komplexen Probleme bei einer solchen 

Kreuzung schon erfasst sind.

18.05.2021

Ich denke nicht, dass es im Sinne der Anwohner ist, dass auch noch Besucher aus 

anderen Vierteln kommen.

18.05.2021

Die Planung erinnert mich stark an die Messestadt Riem mit ihrem Badesee. Was tun 

sie um diese Entwicklung eines missglückten Stadtviertels (reiner Beton,absolut 

unattraktiv, sozialer Brennpunkt) entgegenzuwirken?

18.05.2021

Bitte denken Sie bei der Planung auch an die Mülllader_innen. Bitte planen Sie mit 

dem AWM!

18.05.2021 Ich sehe es kritisch, die Tram durch die Reiterhöfe zu führen, Herr Bickelbacher.

18.05.2021 Die Infrastruktur muss VOR dem Bezug der Wohnungen stehen!

18.05.2021 Herr Bickelbacher und wie "versöhnen" Sie die Natur (Insekten usw.)?

18.05.2021

Eine Erschließung von Süden her mit der Bestandsinfrastruktur ist eine Zumutung für 

die Anwohner!
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18.05.2021

Heute haben wir hinter unserem Haus Rehe, Fasane, Eichhörnchen und viele viele 

Vögel. Wie soll bei diesen Plänen die Natur und die Tierwelt ihren Platz behalten? 

Wir Menschen sind nicht alleine auf der Welt!

18.05.2021

Es wird immer über einen langen Zeitraum gesprochen. Wie lange soll denn die 

Dauerbaustelle hier bestehen?

18.05.2021 Wird die Infrastruktur nach der Erschliessung geplant? Analog zu Freiham

18.05.2021 Nahverkehr muss unbedingt vorher geklärt werden, bevor gebaut wird.

18.05.2021

Wäre es möglich auch über die Stadtgrenze zu denken und z.B. die Straßenbahn 

nicht in Johanneskirchen enden zu lassen, sondern in das Gewerbegebiet nach Ufg 

weiter zuführen, um autofrei an den Arbeitsplatz zu kommen. Ebenso ins das 

Gymnasium in Unterföhring in den den Sportpark, der sich entwickeln wird. Ebenso 

wäre es wichtig die Grünflächen über die Stadtgrenze hinweg zu vernetzen.

18.05.2021

Danke Frau Kainz, die Infrastruktur ist unabhängig von den Entwicklungsschritten zu 

planen

18.05.2021 wie schaut das mit radwegen aus auch verbindungen richtung innenstadt

18.05.2021

In Freiham hat man es auf Jahrzehnte versäumt, den Nahverkehr zu erstellen. Den 

selbigen Fehler wird man hier im Nordosten machen!

18.05.2021

brauchen wir den Ausbau noch? Stadtflucht diurch Corona, leere Wohnungen in 

München?

18.05.2021 Wir brauchen keine gelackten Spazierwege, wir brauchen Natur!

18.05.2021

Wurde daran gedacht den Zuzug nach München zu reduzieren anstatt laufend 

nachzuverdichten?

18.05.2021

Wie kann sichergstellt werden, dass durch diese Planung tatsächlich die Mieten in 

München gesenkt werden können?

18.05.2021 Für ein autofreies Quartier stehen im Prinz-Eugen-Park ganz schön viele Autos rum

18.05.2021 Auf geht´s Daglfing!

18.05.2021 Generationen-Projekt -  Bis WANN ist das gesamte Bauvorhaben abgeschlosen?

18.05.2021

Frau Kainz hat absolut Recht meiner Meinung nach in Bezug auf Nutzung der Natur in 

unmittelbarer Nähe und die Würdigung der Landwirtschaft sehe ich als sehr wichtig. 

Die Größe von 30.000 ist meines Erachtens viel viel zu hoch. Da gehe ich mit Frau 

Kainz

18.05.2021 Wird es eine SEM geben?

18.05.2021

Ist die Biogas-Erzeugung dort mit riesigem Maisanbau eine zukunftsfähige 

estadtrand-Landwirtschaft?

18.05.2021 Wird die Präsentation von Herrn Hardi veröffentlicht?

18.05.2021 welche Planung wird realisiert, 1, 2, oder 3?

18.05.2021 Wenn einmal begonnen ist, wird der Tunnel nie kommen!

18.05.2021

Mehr Menschen heisst mehr Verkehr und weniger Erholungsflächen in der Stadt. 

Also wird es noch mehr Verkehr zu Erholungsgebieten ausserhalb der Stadt geben, 

was Frau Kainz erwähnt hat. Wie möchten Sie hier entgegenwirken?

18.05.2021 Wann ist Baubeginn?

18.05.2021

Woher sollen denn bitte die 10.000 Arbeitsplätze kommen? Was gibt es denn da für 

Ansiedlungspläne / Vorverträge?

18.05.2021 Inwieweit werden im Entwurf klimarelvante Gründächer, grüne Fassaden

18.05.2021

Warum ist der Badesee nicht in einen Park eingebettet? Wo sollen sich Besucher und 

Nutzer des Badesees aufhalten? Liegewiesen, Sport- und Erholungsflächen z.B.

18.05.2021

Warum ist der Badesee nicht in einen Park eingebettet? Wo sollen sich Besucher und 

Nutzer des Badesees aufhalten? Liegewiesen, Sport- und Erholungsflächen z.B.
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18.05.2021

Wie hoch ist der Anteil geplant an Sozialwohnungen bei der Variante 30.000 

Einwohner*innen?

18.05.2021

Wieso wird kein Naherholungsgebiet / Zone MIT integriertem Badesee eingeplant? 

Der aktuell geplante Badesee ist nicht nutzbar, die Erholungsflächen sind viel zu 

klein. Das komplette Gebiet der Galopprennbahn gehört unter Denkmalschutz 

gestellt. Wie sollen 10.000 Personen zu ihrem Arbeitsplatz kommen ohne 

Infrastruktur? Muss hier eine Tram gebaut werden oder reicht nicht ein Bus? Reicht 

eine U-Bahn bis Englschalking? Mit den Entwürfen über 10.000 Einwohnern geht der 

Charakter der Viertel verloren. Mit den Entwürfen werden dieBedürfnisse der 

Familien nicht berücksichtigt, wo sind Einfamilien-, Reihenhäuser?

18.05.2021

Die S 8 im Trog -  Es ist schon bekannt, daß die Bahn da auch noch ein paar Takte 

mitzureden hat? :)

18.05.2021

Die Zahl von 30.000 Personen - wie passt diese hohe Bewohnerzahl zu den nötigen 

Flächen für Landwirtschaft und Gärtnerein?

18.05.2021

Enthält der Siegerentwurf Maßnahmen zum klimarelevanten Umgang mit 

Niederschlagswasser?

18.05.2021 Herr Müller: TROG für die S-Bahn ??

18.05.2021 Herr Müller meinen Sie das mit dem Trog ernst!? Kein Tunnel?

18.05.2021 Herr Müller. Warum Trog und nicht Tunnel?

18.05.2021

Gibt es Überlegungen für Radstrecken zu umliegenden Gemeinden und vor allem 

Richtung Innenstadt?

18.05.2021

Gibt es Überlegungen für Radstrecken zu umliegenden Gemeinden und vor allem 

Richtung Innenstadt?

18.05.2021

Kann man nach den Wortbeiträgen der politischen Vertretern von einem breiten 

Konsens im Stadtrat ausgehen? Wäre sicherlich auch in der Öffentlichkeit ein gutes 

Signal!

18.05.2021

Wie geht denn die Vorgabe einer möglichst autoarmen Siedlung zusammen mit der 

Verbesserungen der MIV-Verbindungen über die Bahnstrecke hinweg verglichen mit 

dem Vorteag von Herrn Stupka in ihrer letzen Vorstellung. Dort wurde dargestellt, 

dass der MIV nach Norden und Süden abgeführt.

18.05.2021 Tunnel oder Trog? Was hat es mit der Zufahrt zum Brennerbasistunnel auf sich ?

18.05.2021

Herr Müller: Wo bleibt bei all diesen Wünschen noch die Landwirtschaft und vor 

allem die Natur?

18.05.2021 S Bahn im Trog!!!!!! Das ist nicht tragbar!

18.05.2021 Was ist als Ersatz für die dadurch vernichteten Frischluftschneisen angedacht?

18.05.2021

XXX, BI Tunnel: Frage an Herrn Müller: soll die Bahn im Trog geführt werden oder im 

Tunnel??

18.05.2021

Tolle Veranstaltung und tolle Diskussion. Ein wichtiger Baustein für mich als junger 

Bewohner Münchens, sodass auch ich später Wohnraum finden kann...

18.05.2021 Inwieweit wurden im Freiraumkonzept Stadtklimabäume berücksichtigt?

18.05.2021

Die Entwürfe wurden unter Voraussetzung der Tieferlegung der S8 geplant. Gilt dies 

noch?

18.05.2021

Ich wusste nicht, dass dies "Diskussionsveranstaltung" - als solche war sie 

angekündigt - eine Selbstdarstellung-Platform für Parteipolitiker ist!!!!s

18.05.2021

Das ÖPNV und Radverkehr ein Schwerpunkt ist ja schön und wichtig.  Autoverkehr 

mehr oder minder auszuschließen ist aus Hinsicht der  allgemeinen Akzeptanz 

äußerst fragwürdig.

18.05.2021 Warum wird die Bahnlinie nach Osten bei Riem nicht in Troglage geplant?

18.05.2021

10000 Areitsplätze schaffen wieder enormen Zuzug. Warum so extrem viel. Dann 

bringt das ganze bauen, bauen, baun nichts.
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18.05.2021 Inwieweit sind Studentenwohnungen auch für hiesige Studierende eingeplant?

18.05.2021 Wird die Kleingartenanlage NO 002 erhalten bleiben?

18.05.2021

Die Beschaffung "bezahlbaren Wohnraums" bedarf keine Planung auf Jahrzehnte 

hinaus, sondern Wohnungen in großer Menge in kurzer Zeit.

18.05.2021

Anscheinend dreht sich alles um einen Badesee, der das Grundwasser senkt, viel Kies 

bringt und Fauna und Flora zerstört.

18.05.2021 Landschaftsschutzgebiet wie in Forst Kasten, Fauststraße?

18.05.2021

Sehr bedauerlich, dass die Fragen der anderen Teilnehmer nicht gesehen werden 

können !!

18.05.2021

glauben sie wirklich, dass ein Badesee für 30.000 Einwohnern zuzüglich Fremdgäste 

einen Erholungsfaktor bieten können oder eher eine Abfallkloake sein wird

18.05.2021

Wurde eigentlich schon mit den Grundeigentümern im Norden und Nordosten 

gesprochen?

18.05.2021

Ist der See ein Ausdruck von Idylle-Vorstellungen? Gibt es Untersuchungen, 

inwieweit so ein See nicht stark eutrophiert und im Wesentlichen als Ententeich 

dient. Wie entwickelt sich so ein stehendes Gewässer bei zunehmender 

sommerlicher Erwärmung? Beeinflusst dieser geplante See die möglicherweise 

empfindliche biologische Gestalt im Hüllgraben? Grundwasser? Gibt es nicht bessere 

alternative Wassererlebnisflächen, besser beschattet? oder, oder ...und?

18.05.2021

Mit welchen Planungsgewinnen wird gerchnet? In Freiham zahlt München bereits 

mehrere 100Mio € drauf

18.05.2021 Ist der Gewinnerplan bereits in Stein gemeißelt? Können Bürger noch mitreden?

18.05.2021

Wie kann verhindert werden, dass nur die großen Markt-Ketten in diesen Siedlungen 

ihr Monopol auisbauen? Das Negativ-Beispiel Riem mit einem einzigen 

Lebensmittelmarkt für alle, führt zu großer Abhängigkeit und Unzufriedenheit.

18.05.2021

Grünflächen und Wohnbebauung müssen in Zeiten des Klimawandels  

zusammengeklappt werden!

18.05.2021 Seit über 40 Jahren ist der Tunnel ein Thema und er wurde verhindert, weil zu teuer!

18.05.2021

Gibt es einen Rechtsanspruch von Eigentümer*innen, planungsbedingte 

Bodenwertsteigerungen für sich zu beanspruchen?

18.05.2021 Herr Hoffmann,

18.05.2021

Grünflächen und Wohnbebauung müssen in Zeiten des Klimawandels  

zusammengeklappt werden!

18.05.2021 Sehr gut!

18.05.2021 Sehr gut Herr Hoffmann! Erst die U-Bahn, S-Bahn Tunnel und auch Straßen für Autos.

18.05.2021 Sehr erfrischende Kritik Herr Hoffmann, Danke!

18.05.2021 Gibt es überhaupt einen Finazierungsplan? Oder wird in's Blaue geplant

18.05.2021

Enteignungen müssen schlussendlich möglich sein. Das Interesse vom Gemeinwohl 

überwiegt hier!

18.05.2021

Wie lange dauert im günstigsten Falle die Fertigstellung einer U-Bahnlinie ins 

Baugebiet?

18.05.2021 toll, Herr Hoffmann, stimmen 100% zu!

18.05.2021

Neubaugebiet "Schwabing Nord" bestes Beispiel, dort wird in der zweiten Reihe und 

überall sonst geparkt!

18.05.2021

@Jörg Hoffmann: Wieso sollte der Individualverkehr mit dem Auto nicht vergällt 

werden? Mit Blick auf den Klimaschutz sollte doch genau das unser Ziel sein

18.05.2021 Reitsport erhalten und nicht verlagern
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18.05.2021

Da der Klimawandel nicht wartet (es ist bereits 5 nach 12!) sollte vor allem der 

Naturschutz Priorität haben!

18.05.2021

Trifft es zu, dass bundesweit in hunderten von städtebaulichen 

Entwicklungsmaßnahmen seit 1971 nur für weniger als drei Prozent der betroffenen 

privaten Grundstücke Enteignungsverfahren eingeleitet wurden?

18.05.2021

Wie kommt jemand radentscheidkonform aus diesem Siedlungsgebiet in das 

Stadtzentrum, zu den Arbeitsplatzschwerpunkten im Münchner Norden? wie nach 

Neuperlach?

18.05.2021

Wie viele alte verfüllte Kiesgruben und Ziegelgruben gibt es im Entwicklungsgebiet? 

Müssen die wieder Ausgebaut werden? Oder sind die alle in den Grünflächen 

geplant?

18.05.2021 U4 und die gesamte Infrastruktur zu Beginn einer jeder Maßname bauen

18.05.2021

Warum wird die Bahnlinie nach Osten bei Riem nicht in einen Tunnel gelegt? Hier  

werden unfassbar viele und lange Güterzüge fahren.

18.05.2021 Wie sieht das gebaute Zentrum aus, in das dann die U-Bahn führt?

18.05.2021

Danke Herr Höpner! Sie sprechen mir aus der Seele. Das ist die Wahrheit und alles 

andere nur Verblendung.

18.05.2021

Können bezahlbare bzw. geförderte und belegungsgebundene Mietwohnungen auch 

auf privaten Grundstücken mit städtebaulichen Verträgen dauerhaft und 

rechtssicher gesichert werden, d.h. länger als die Bindungsfrist der 

Wohnungsbauförderung von i.d.R. 25 Jahren?

18.05.2021 Schon heute ist der ÖPNV hoffnungslos überfüllt!

18.05.2021

Hr. Hardi, bitte arbeiten Sie an Ihrer Glaubwürdigkeit - wir Bürger sind mündig + 

ertragen oberflächliche Bulllshit-Statements sehr schwer

18.05.2021

Wo findet sich die Nord-Anbindung an die M3 und die Süd- Anbindung an die Riemer 

Autobahn?

18.05.2021

ÖDP Jawoll!!! Herr Höpner, vielen herzlichen Dank für Ihre differenzierte Meinung! 

Endlich jemand, der an die Menschen, die schon lange in München leben. Denn 

Politik wird ganz oft für Menschen gemacht, die hierher ziehen und nicht für 

diejenigen, die hier heimisch sind. Nachhaltigkeit sollte eigentlich das wichtigste 

Orientierungsthema sein.

18.05.2021 Danke Herr Höpner, das ist unsere Meinung und unsere Position als Anwohner.

18.05.2021

Herr Bickelbacher 100ha, die Sie bei der Landschaftsschutzgebiet schon auf mind. 

150ha revidiert haben!

18.05.2021 Danke Herr Hoffmann, Danke Herr Höpner, richtig analysiert!

18.05.2021 Welche Arbeitsplätze sind in dem Gebiet vorgesehen?

18.05.2021

Welche Konzepte verfolgt die Stadtplanung, um bei der Planung im Nordosten auch 

die Interessen und Bedürfnisse künftiger Bewohner*innen und nicht nur der bereits 

dort wohnenden Bürger*innen einzubeziehen?

18.05.2021

Es gibt 2 Mio freie Wohnungen in Deutschland vorwiegend in der Provinz. Warum 

dann noch mehr Wohnungen, noch mehr Naturverbrauch?

18.05.2021

Wie soll die junge Generation mit ihren Bedürfnissen in die weitere Planung 

integriert und eingebunden werden.

18.05.2021

Wo befinden sich die Bäume, die flächendeckende "Bewaldung" für die Absicherung 

gegen die zunehmenden sommerlichen Hitzezeiten?

18.05.2021

Wieviel Prozent der Flächen in den einzelnen von Herrn Hardi vorgestellten 

Quartieren befinden sich heute bereits im Eigentum der LHM? Welcher Anteil davon 

wurde seit dem beschluss zu vorbereitenden Untersuchungen für eine SEM 

erworben?
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18.05.2021

2020 sind mehr Leute weggezogen als zugezogen. Wozu brauchen wir so viele 

Wohnungen? Noch dazu wenn das Homeoffice weitergeführt wird? Anzahl Büros ist 

ebenfalls rückläufig. Was wir brauchen sind frische Lebensmittel und Freiflächen!!

18.05.2021 Eine Trambahn als Anschluss ist absolut unzureichend.

18.05.2021 Hauptsache Hr. Hardi hatte seine 45min Märchenzeit

18.05.2021

Corona hat gezeigt, dass die Menschen vor allem das Grüne suchen und nicht Beton. 

Die Zukunft ist die Digitalisierung – es braucht keine weiteren Gewerbegebiete. So 

viele Bürogebäude stehen leer in München. Bitte überdenken Sie das nochmal.

18.05.2021 Danke Herr Ring, unser Viertel ist wertvoll und erhaltenswert!

18.05.2021 Sehr gut Herr Ring!

18.05.2021 Die Natur, die Landwirtschaft und die Frischluftzufuhr, auch für die Stadt ist der Preis!

18.05.2021

Evolution statt Revolution ! Organisches Wachstum zum Wohle aller ! Danke Herr 

Ring.

18.05.2021

@ Florian Ring Das einzige was in undserem Bezirk brennt ist das Sonnwendfeuer das 

Bauer XXX für die CSU ausrichtet.

18.05.2021

Trifft es zu, dass der aus Bayern stammende Bundesverkehrsminister sich bislang 

noch nicht für einen Bahntunnel im Nordosten ausgesprochen bzw. eingesetzt hat? 

Falls ja: wie bewertet der Münchner Stadtrat dieses fehlende comittment?

18.05.2021

Als Bürgerin ist mir die Veranstaltung zu politiklastig- hatte mir mehr neue 

Informationen erwartet. Dachte es gibt dort Wohnungen für meine Kinder - sieht 

eher nach Wohnungen für Urururenkel aus!

18.05.2021

Wären nicht Wasserläufe wie z.B. in Freiburg viel abwechslungsreicher als ein "Bade"-

See? Wie wärs mit einem Naturbad? Hallenbad?

18.05.2021

Es ist ein aufwühlendes Thema: Wir haben nur eine Erde, nicht unendlich viel Raum, 

wir sollten sehr sehr behutsam und nachhaltig damit umgehen. Ich wünsche mir 

mehr Umdenken wie es die ÖDP auch deutlich sagt.

18.05.2021 Hofgut Riem ist in vollem Umfang zu erhalten

18.05.2021

Welche Zentren-Eigenschaften werden dieser neuen Siedlung zugeschrieben? 

angedacht? geplant?

18.05.2021

verkehrliche Infrastruktur ist auch für Aschheim (Dornach!) sehr wichtig - XXX, 

Gemeinderätin Aschheim

18.05.2021

Neubau schafft nie  bezahltbaren Wohnraum. Wachstum erhöht nur den 

Zuzugsdruck und schafft all die Probleme der Metropolen. Alle Planungsmittel und 

Förderungen nur in die Provinz lenken für dortige Arbeitsplätze und Lebensqualität!

18.05.2021

Wurde bedacht, dass der Neubau der Infrastruktur wesentlich teurer werden kann 

wenn diese erst bei schon vorhandener Bebauung realisiert wird?

18.05.2021

Nicht die gleichen Fehler wie mit Freiham machen. Die Bürger in Pasing sind massiv 

gestreßt mit der Autoverkehr, etc.

18.05.2021

Wer darf den Tunnel zahlen? Die Bahn hat kein Geld mehr (nur H. Scheuer) und die 

Stadt münchen auchn nicht mehr.

18.05.2021 bei der Infrastruktur wurde mwhrfach über Kitas, ÖpnV, Schulen etc gesprochen.

18.05.2021 Herr Huber, wie viele Landwirte sind betroffen?

18.05.2021

Welchen Einfluss haben der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum 

Bundesklimaschutzgesetz und die von Bundesregierung und Bundestag auf den Weg 

gebrachten Änderungen des Bundesklimaschutzgesetzes auf die Planungen für den 

Münchner NO (insbes. Mobilitätskonzept, Flächeninanspruchnahme, 

Energiekonzept, Freiraumkonzept)?
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18.05.2021

bei der Infrastruktur wurde mehrfach über Kitas, ÖPNV, Schulen etc gesprochen. Bei 

dem erwarteten Einwohnerpotential: wie viele Supermärkte sind angedacht? Oder 

gibt es einen Quartiersplatz (zentral)?

18.05.2021

Werden zur Sicherung der regionalen Nahrungsmittelversorgung den Landwirten im 

NO auch der Stadt gehörende Tauschflächen außerhalb des Stadtgebietes 

angeboten?

18.05.2021

Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig diese Kulturlandschaft hier für die 

Erholung der Menschen ist!

18.05.2021

Vielen vielen Dank Herr Huber!!! Sie sind toll, sie sprechen mir aus der Seele. Endlich 

jemand, der auch klare respektvolle Worte spricht. Danke

18.05.2021

warum werden die Landwirte am Ende der VA gefragt? Ein Großteil der _Fläche 

betrifft die Landwirte!

18.05.2021

Der Architekt hat sich sicherlich nicht genau vor Ort umgeschaut. Es schaut nur auf 

dem Plan "gut" aus, hat aber nichts mit der Realität zu tun.

18.05.2021

Dort, wo ich in dem Siegerentwurf U-Bahnhof lese, geht es über ins flache Land. Ist 

das ihr Ernst?

18.05.2021

Werden zur Gewährleistung einer urbanen Landwirtschaft auch Konzepte der 

vertikalen oder auf Dachflächen von Gebäuden angeordneten Anbauflächen 

berücksichtigt?

18.05.2021

Lieber Ralf Huber, ich kann Sie so gut nachempfinden. Kämpfen Sie für ihr wertvolles 

Land!

18.05.2021 Boden - kein billiges Gut zum Verramschen ! Ich habe Kinder und 6 Enkelkinder.

18.05.2021

Welcher Anteil der aktuell im Umgriff des Untersuchungsbereichs landwirtschaftlich 

genutzten Flächen sind Eigentumsflächen der Landwirte und welcher Anteil 

Pachtflächen?

18.05.2021 landwirtschaftlicher Grund wird Ententeich!?

18.05.2021

Festzuhalten bleibt, dass der Bauernverband Entschädigungen zu Acker und nicht zu 

Baulandpreisen fordert. Das ist sehr gut und sehr akzeptabel.

18.05.2021

Warum werden nicht 30.000 neue Wohnungen geschaffen? München braucht 

bezahlbahren Wohnraum. Es ist verkehrt die Eigentümer*innen, Anwohner*innen 

und BA-Mitglieder alleine zu beteiligen.   Es sollten auch die künftigen 

Bewohner*innen befragt werden und die 1,5 Millionen Bewohner*innen der LH 

München. Beides ist möglich. Es sollte einen Ratsentscheid über das Thema 10.000, 

20.000 oder 30.000 Wohneinheiten geben. Zudem sollten in einem Bürgergutachten 

100 zufällig ausgewählte Interessent*innen an Wohnraum im neuen Quartier 

beteiligt werden. Diese könnten zB Ausgewählt werden, nachdem (!) sie 1.000 € 

Anzahlung auf die zu mietende Wohnung leisten oder 24.000 € auf eine zu kaufende 

Wohnung.   Mit freundlichen Grüßen XXX

18.05.2021 Herr Huber, richtig so! Gut gesagt!

18.05.2021 Warum gibt die Gemeinde Dornach keine Flächen ab?

18.05.2021 Wer sagt das die Eigentüer verkaufen müssen????

18.05.2021

Der Größte Verlierer ist die Natur und die Kulturlandschaft und letztlich alle 

Bewohner der hier und in der ganzen Stadt! Klimanotstand und so weiter!

18.05.2021

Maisanbau und regelmäßiges spritzen 20m von Anwohnern (Parkinson, Krebsgefahr) 

ist eine seltsame Vorstellung von Kulturlandschaft

18.05.2021 Wir sind Eigentümer eines Hauses in der Savitsstr.

18.05.2021 Auch ohne Corona wäre die Komunikation so gelaufen!

18.05.2021

Leider ist der Stadtverwaltung egal, ob der Landwirt in 20 Jahren noch existieren 

kann  oder nicht!
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18.05.2021

Ich plädiere absolut dafür, dass diese Kulturlandschaft erhalten bleibt. Es ist so 

wertvoll dieses Gebiet - es ist eigentlich unverzeihlich diese Naturflächen zu bebauen 

vor allen Dingen in dieser unglaublichen Größe. Wie und wo kann ich mich für 

möglichst viel Erhalt dieser Landschaft engagieren?

18.05.2021

Wir haben an der Savitsstrasse im letzten Jahr 7 Wohnungen gebaut und vermietet. 

Es haben sich bestimmt 50 Interessenten gemeldet. Davon waren vielleicht zwei 

oder drei Münchner. Aber wir hatten Interessenten aus England, Italien, Iran, >

18.05.2021

Wie lange soll dieses Bauvorhaben von ersten Spatenstich bis zum letzten Gebäude 

dauern?

18.05.2021

Herr Hardi - gute Zusammenarbeit mit den BA's. Bitte in Zukunft keine Informationen 

mehr "übersehen", die ben BA nicht erreichen .....

18.05.2021

Die Vertreter*innen der repräsentativen Demokratie sollten nicht vergessen, dass 

Sie die Mehrheitsmeinung der Bürgerschaft, die sie vertreten, auch vertreten und 

deswegen auch kennen sollten!

18.05.2021

Bitte nicht nur mit den Bürgermeister der Nachbargemeinden sprechen, sondern 

auch mit den Gemeinderäten

18.05.2021

„Im Dezember 2019 hat der Münchner Stadtrat den Klimanotstand für München 

ausgerufen und gleichzeitig die Stadtverwaltung beauftragt, einen Handlungsplan zu 

erarbeiten, wie das Ziel der Klimaneutralität der Gesamtstadt bereits in 2035 erreicht 

werden kann.“ ((muenchen.de) Dennoch gibt es einen Mann an entscheidendem 

Posten, der davon noch nichts gehört hat bzw. meint, es ignorieren zu dürfen.  Es 

gibt ja viele Leute (zuletzt Architekt Peter Haimerl in der SZ vom Wochenende), die 

überzeugt sind, dass München nichts derartiges wie eine Stadtplanung besitze. 

Dagegen steht, dass kürzlich, am 5. August, die SZ im Interview einen Mann 

präsentierte, der behauptet, gerade der neue Leiter der Stadtplanung in München 

geworden zu sein! Michael Hardi ist ein Eigengewächs aus dem Referat, das 

seltsamerweise auch „Stadtplanung“ im Namen führt. Beweist er mit dem alten 

abgestandenen Kalauer „Aber wir können nicht wie im Mittelalter die Zugbrücke 

hochziehen und sagen: Wir sind voll, keiner darf mehr rein“ die Qualität für den 

Posten? Mit dem pseudo-sozialen „Wir müssen unseren Platz teilen“ (soll heißen: die 

Baumafia verlangt Grundstücke und Baugenehmigungen) zeigt er schon Fähigkeiten 

im Nachsprechen Orwell’scher Sprechblasen.  Keine Scherze mehr. In dem Gespräch, 

das Sebastian Krass für die SZ führte, geht es nur um eins: Bauen, bauen, bauen – 

und es wird toll, machen Sie sich keine Sorgen! Es geht einzig darum, dass München 

möglichst bald dicht sein soll – dafür wird der Mangel an Wohnungen 

instrumentalisiert (der wiederum Folge solcher landesweiter Nichtplanung ist). 

Offensichtlich geht es aber darum, dass die derzeit aktiven Grundstücksbesitzer und 

Baulöwen schnell ihr Futter bekommen – die letzten freien Flächen zur maximalen 

Bebauung. Das Wettrennen um die letzten Gelegenheiten läuft und Hardi macht den 

Weg frei. Auf Kosten der restlichen Bevölkerung, für die er Verständnis übrig hat. 

Von der wichtigsten Aufgabe einer tatsächlichen Stadtplanung, München auf die 

Klimakatastrophe vorzubereiten, ist dagegen nicht im Ansatz die Rede. Herrn Hardi 

(der als Untergebener von Frau Merk wohl nicht anders kann) nicht zu konfrontieren, 

geht auf das Konto der SZ-Lokalredaktion, die brav mitspielt. Mag vom Tod der 

Betonstädte auf anderen Seiten zu lesen sein, für unsere Stadt gilt das nicht…

18.05.2021

Corona hat vieles geändert. Gibt es neue Bevölkerungsprognosen? Kommen wirklich 

300.000 Menschen bis 2040?

18.05.2021

Wie wäre es mit einem sympathischeren Namen für das Projekt? Statt SEM Nordost 

etwas wie Seestadt Daglfing ?
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18.05.2021

Für wen sollen denn diese Wohnungen gebaut werden? Das bietet doch wieder nur 

Anreiz für Zuzüge und nicht zur Entspannung der Wohnsituation in München.

18.05.2021

Herr Hardi spricht immer nur von einer Tieferlegung der S Bahn. Ist damit der Tunnel 

oder der Trog gemeint?

18.05.2021

Herr Hardi spricht von Tieferlegung der S-Bahn und Herr Müller von Trog. D.h. der 

Tunnel ist eigentlich schon vom Tisch?

18.05.2021

Wie soll in einem Getto mit 30000+10000 Neubürgern noch Landwirtschaft möglich 

sein? Glauben Sie wirklich dass mit zerstückelten, winzigen Feldern auch nur ein 

Landwirt weiter existieren kann? XXX

18.05.2021 Frau Merk schlisst eine Enteignung nicht aus. Warum?

18.05.2021

Bitte nicht nur zu den Nachbarbürgermeistern, sondern in die Nachbargemeinderäte 

gehen, analog zu den BAs XXX

18.05.2021

Bitte nicht nur zu den Nachbarbürgermeistern, sondern in die Nachbargemeinderäte 

gehen, analog zu den BAs XXX

18.05.2021

Viele Landwirte haben vom Wohnungsbau monetär sehr profitiert. Die Argumente 

der Landwirte sollten trotzdem ernst genommen werden, jedoch sollte hier der 

Stadtrat die gesamte Münchner Bevölkerung im Blick halten und die möchte 

bezahlbaren Wohnraum!

18.05.2021 Ist von der Stadt im letzten Jahr was bearbeitet worden außer den Zentren A-G?

18.05.2021 Warum ist dann die SEM notwendig? Wenn Sie das Instrument nicht nutzen wollen!

18.05.2021 Wie kann man Herrn Hardi beschleunigen?

18.05.2021

Wenn so große Flächen verloren gehen, wie wird die regionale Versorgung mit 

Lebensmitteln dann gelöst?

18.05.2021

Wird jetzt noch mit dem Instrument der SEM gearbeitet oder nicht? Das ist jetzt aber 

sehr unverständlich!

18.05.2021 Warum spricht Hr. Hardi von „S Bahn Tieferlegung“, gibt es keinen Tunnel mehr?

18.05.2021

Wo wird denn dieses Video abrufbar sein? Wird es eine Art Landingpage geben, wo 

man dieses Video und andere, aber auch Skizzen der Pläne abrufen kann?

18.05.2021

Kann das Planungsreferat auch mit den Bauern reden? mit dem Ergebnis des 

gegenseitigen Verständnisses? Hier hat Herr Hardy die Vertreter des 

Bauernverbandes nahezu ignoriert. Hier scheint Nachbesserung  dringlich.

18.05.2021

Fr. Neeser, wieso dürfen manche Referenten nur in Summe 2 min sprechen, Hr. 

Hardi antwortet ohne Punkt und Komma auf 1 Frage für ca. 5 mn. - Bitte nehmen Sie 

Ihre Rolle als Timekeeper wahr - Danke für die Erlösung

18.05.2021 Moderation ist gefordert, der schwurbelt doch endlos weiter

18.05.2021

dann bitte ich um konkrete Gesprächsangebote / -konzepte mit den Landwirten und 

Eigentümern....offen und transparent.....hoffentlich gibt es da ein professionelles 

Kommunikationskonzept, das auch jetzt und vertrauensvoll von der Stadt gelebt 

wird...danke . Gruss XXX

18.05.2021

Wenn es so weiterbetrieben wird, dann haben die Landwirte gar keine 

Wahlmöglichkeit mehr!

18.05.2021 Was ist SEM?

18.05.2021

Eine SEM: so geht man nicht mit BürgerInnen um, das geht gar nicht. Und gerade mit 

Menschen, die so unglaublich lange schon landwirtschaftlich tätig sind und ihre 

Heimat dort haben. Das ist zu repsektieren.

18.05.2021

Wie beurteilt die LHM das erfolgreiche Vorgehen der Stadt Freiburg beim 

Grunderwerb für die SEM Dietenbach und könnte München mit einer ähnlichen 

Vorgehensweise im Nordosten erfolgreich agieren?
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18.05.2021

Neuperlach, Hasenberg, Fürstenried, Neu- Riem und Freiham sind alles Gettos und 

soziale Brennpunkte. Warum macht die Stadtverwaltung immer wieder die gleichen 

Fehler?

18.05.2021

Guten Abend XXX Apenraderstr 60 mein Frage wäre ob das Grundstück in 

Bebauungsplan in begriffen ist mit freundlichen Grüßen XXX

18.05.2021

Die CSU war zuerst für die SEM als sie in Koalition mit der SPD war und ist dann 

umgeschwenkt oder habe ich das falsch im Kopf?

18.05.2021

Bislang erscheint mir die Mobilitätsplanung wie aus dem vergangenen Jahrhundert. 

Täuscht das, oder wo ist hier die nötige Verkehrswende erkennbar?

18.05.2021

Wie wird denn das Landschaftsschutzgebiet tatsächlich geschützt?  München wird 

weiter wachsen und es werden immer mehr Flächen gebraucht. Wie kann man 

spätere Nutzung für andere Zwecke als Naturschutz verhindern?

18.05.2021 BA13 Flüchtlingsheim in johanneskirchen; Stellungnahme bitte !

18.05.2021

Ich finde das schrecklich: Enteignung nur wenn jemand nicht kooperieren will. Was 

ist denn das für eine Argumentation? Das ist ja schon eine Drohung, oder?

18.05.2021

Der Architektenentwurf des Büros Rheinflügel und der aktuelle Flächennutzungsplan 

der Stadt München sind partiell unvereinbar. Welcher von beiden enthält die 

gültigen Rahmenbedingungen und wann wird die Entwicklungssatzung aufgestellt?

18.05.2021 Herr Bickelbacher Sie gestalten also die Natur besser als diese selbst?

18.05.2021

Warum ziehen Sie nicht zeitnah die SEM zurück und treiben die Variante einer 

SOBON voran

18.05.2021

Es ist bedauerlich, dass hier statt aktueller Fakten nur Historie und Wahlkampfreden 

zu hören sind. Ich hatte auf konkretere Infos und Pläne gehofft.

18.05.2021

Herr Bickelbacher redet sich das schön. Die Grünen "opfern" Natur. Wie passt das 

zusammen?

18.05.2021 Herr Bickelbacher, wir sind in München und nicht in Freiburg😂

18.05.2021

Was heißt klimaneutrale Bebauung? Werden "neue" Baustoffe wie Lehm, Holz, Stroh 

usw. genutzt?

18.05.2021

Ist dieses gesamt Projekt (Bebauung) überhaut noch mit dem neuen Gesetzesspruch 

des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Klimaschutz auf nachfolgende 

Generationen, sinnvoll bzw. machbar?

18.05.2021

Es geht um die Grundwasserhöhe die in dem ehemaligen feuchtgebiet evtl. 

vorhandene Keller überflutet. Der Hüllgraben ist ein Entwässerungsgraben.

18.05.2021

Eine Frage an die Vertreter der Parteien: Wie viele Bewohner sollen in dem neuen 

Stadtgebiet angesiedelt werden? 10.000, 20.000 oder 30.000? Nach welchen 

Gesichtspunkten wird diese Frage entschieden? Vielen Dank für die Berücksichtigung 

dieser Frage!

18.05.2021

Haben sie bedacht, dass die Preise im Tunnelbau stark gestiegen sind und die 

meisten Tunnel teurer werden als die Kostenschätzungen (von einem der seit 1999 

Tunnel baut)

18.05.2021

Was wird aus den Tieren, die jetzt hier leben? Wer vertritt deren Bedürfnisse? 

Klimaneutral bauen alleine reicht nicht

18.05.2021

Bei einer de facto Vollbeschäftigung zieht jeder neu geschaffene Arbeitsplatz neue 

Bürger*innen an und es ensteht dabei zusätzlicher Wohnraum- und 

infrastrukturbedarf!

18.05.2021

Wo genau verläuft die zukünftige Tramlinie durch den Siegerentwurf?, wie genau 

erfolgt die südliche Anbindung?
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18.05.2021

Warum müssen oder sollen die beiden Güterzug-Gleise (Brenner-Nordzulauf) durch 

unser gewachsenenes Wohngebiet in München NordOst führen? Für den ÖPNV 

reichen die beiden Gleise der S8 durchaus.

18.05.2021

Was wird aus dem Gelände der Polizei Reiterstaffel, des Bay Reit- und Fahrverbandes 

sowie den Rennbahnen?

18.05.2021

Warum wächst München denn, Herr Müller? Weil  Menschen mangels Jobs und 

Ausbildungsmöglichkeit nach München ziehen müssen. Wie wärs denn, die 

Menschen zum dableiben zu motivieren? Dann braucht man keine neuen 

Wohnungen!

18.05.2021 Bauern werden vertrieben und ein Satdtgut ist Identitä!

18.05.2021 Was ist unter dem Freizeit Aktivitätenband zu verstehen?

18.05.2021

Die Veranstaltung zeigt, dass dem Planungsreferat eine Kompetenzauffrischung gut 

täte. Besteht da eine Chance?auffrisch

18.05.2021 ... in München hört man nur noch ausländische Sprachen...

18.05.2021

Herr Hardi, bitte,  Plan und Realität. Sie glauben doch nicht wirklich, dass Ortskerne 

so erhalten bleiben.

18.05.2021

In welcher Form sieht das Architekturbüro Rheinflügel  die Bebauung im Gelände der 

heutigen Politeiszaffel und der Reitakademie vor?

18.05.2021 Der eigenen Logik folgend müsste doch dann die Trambahn auch in den Tunnel?

18.05.2021

Wenn München immer dichter bebaut wird, immer mehr Flächen versiegelt werden, 

auch die Umlandgebiete bebaut werden, Frischluftschneisen kleiner werden und 

gleichzeitig der Verkehr nicht deutlich abnimmt, wird das Stadtklima sicher 

schlechter werden. Wie kann das ausgeglichen werden? Bitte berücksichtigen Sie bei 

allen Baumaßnahmen und SEMs, dass Flächen, die einmal versiegelt sind und Bäume, 

die einmal gefällt sind, nicht einfach so wieder hergestellt werden können. 

Renaturierung braucht lange, Bäume wachsen langsam. Jetzt muss man die Bereiche 

festlegen, die nicht bebaut werden dürfen. Die nur für die Natur da sind, 

Kaltluftleitbahnen, Grünzüge für Artenschutz, Viele alte Bäume für das Stadtklima.

18.05.2021

Ich denke bei dem Beitrag zu den Dorfkernen spontan an "Asterix und die 

Trabantenstadt"...

18.05.2021 Also am Biotop vorbei (am Hüllgraben)?

18.05.2021 Können Sie nochmal sagen, wo die Fragen veröffentlicht werden?

18.05.2021

Wird auch die Möglichkeit einer Seilbahn als Bestandteil des ÖPNV mit in Betracht  

gezogen?

18.05.2021

Vielen Dank Herr Ring, Herr Höpner und Herr Huber. Lieber Herr Hardi, liebe Frau 

Merk: Wir sind Eigentümer eines Hauses in der Savistsstr. Bitte versetzen Sie sich in 

diese Situation. Was wäre Ihnen wichtig?? Wir möchten keine hohen Wohnblöcke 

und Schulen in erster Reihe  vor unserer Haustür. Lassen Sie die Eigentümer BITTE 

mitentscheiden, bevor gebaut wird!!!!!!.

18.05.2021 Die Reitanlagen sind ein Kleinod, welches unbedingt erhalten bleiben muss!

18.05.2021

Es wurden so viele Zettel an Pinnwände gehängt. Leider ging und geht man nicht 

darauf ein!

18.05.2021

danke, Frau Dirl. Das Wort ENTEIGNUNG muss weg, Es kommt sowieso nicht dazu, 

sagt Herr Bickelbacher !!!:

18.05.2021

Schade, dass der Chat hinter den Kulissen blieb - dadurch war es leider eine 

kommunikative Einbahnstraße

18.05.2021

ein sehr weiter Weg, wenns doch noch was Gscheites werden soll. Gerade auch das 

Planungsreferat hat hier noch viel Weg vor sich. Die nächste Vorstellung sollte eine 

andere Qualität aufweisen.
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18.05.2021

Generationen von jungen Mädchen im Osten huldigen der Reitkultur. Erhaltet und 

sorgt  für die Reitwege!

18.05.2021

Wenn wir den Nordosten bebauen, dann bitte richtig: viele Bewohner in dichten 

(Stadtteil-) Zentren an den ÖPNV-Punkten. Und das möglichst genossenschaftlich in 

(klimaneutralen) Holzbauten.

18.05.2021 Haben alle am Projekt Beteiligten das Gebiet schon 'mal abgelaufen oder abgeradelt?

18.05.2021

Vertrauen & Volksentscheidung durch die betroffenen BA's,  wenn es erste konkrete 

Planungsschritte gibt.

18.05.2021 Vielen Dank für die offene und einende Veranstaltung!

18.05.2021 Wieviel CO2 wird durch die Bebauung freigesetzt?

18.05.2021

Der S Bahnhof Johanneskirchen, um ein Beispiel in der Umgebung zu nennen ist nicht 

Barrierefrei. Von Inklusion weit entfernt. Im Gegenzug höre ich nur wie wichtig es sei 

die Bahnlinie tieferzulegen.

18.05.2021

Die gesamten "Pferdesportanlagen" wären doch schon eine Grüne Lunge; warum 

greift man diese an?

18.05.2021

Herzlichen Dank an alle ! Machma so weida, war scho moi a guada Anfang!! Gruss 

XXX

18.05.2021

Aber die Karte ist nunmal da und wer ist dann wenn es so weit ist an der Macht? 

Zieht dieser dann die Karte nicht?

18.05.2021

Warum nicht ein Stammtisch im Wirtshaus zur Rennbahn? Da bekommen dann alle 

Beteiligten ein Gefühl für die Gegend.

18.05.2021 Warum auf 30000 beschränken, wenn 50000 auch leicht möglich wären?

18.05.2021 Eine Tram durch die Reiterhöfe, or soll das gehen?

18.05.2021

Warum waren nicht schon heute Bürgermeister/Gemeinderäte aus den 

angrenzenden Gemeinden anwesend?

18.05.2021 So viel Wohnungen können wir doch gar nicht mehr bauen, wie st

18.05.2021

Vielen Dank für die interessanten Einblicke und Diskussionen. Dank Ihnen. Haben Sie 

sich zeitliche Ziele gesetzt? Bis wann die Umsetzung erfolgt für all diejenigen die 

heute schon leider keine Wohnung für Ihre Familie finden.

18.05.2021 Gut, dass dem Planungsreferat wenigstens noch Frau Dr. Merk vorsitzt!

18.05.2021 Warum findet man in der Messestadt keinen Kinderarzt, Frau Merk?

18.05.2021 Vielen Dank für diese Informationsveranstaltung

18.05.2021 Danke das Frau Merk noch mal klar zusammenfasst

18.05.2021

Und wenn ich noch eine Anregung aus dem PEP geben kann, wäre es gut, viele 

Bäume im Bebauungsplan zu schützen und die Planer auch verbindlich darauf 

festzulegen. Außerdem kein starres rechteckiges Wegesystem, sondern versuchen, 

auch organische Systeme zu finden. Badesee und vielleicht kleinere Teiche für Tiere 

sind sicher eine Bereicherung. Die Quartierslenkung bzw. Leitung bzw 

Genossenschaft der zukünftigen Quartiere sollte rechtzeitig in demokratischen 

Vorgängen geschult werden. Danke 🙂. XXX

18.05.2021 Erfolgt auch in naher Zukunft eine Bürgerbegehung des Gebietes?

18.05.2021 Danke
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