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Die SPD-Frakt ion 
im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 
 
 

München, 11. März 2014 
 

Zu TOP Antrag Sommer im Park 2014 
zur BA-Sitzung des Stadtbezirks 17 Obergiesing-Fasangarten  

am 11. März 2014 
 
 
SPD-Antrag 
 
Die SPD-Frak t ion im BA17 beant rag t ,  d ie Veransta l tung Sommer im 
Park  für  d ie künf t igen Jahre a ls  jähr l ich s tat t f indende Veransta l tung im 
Stadtbezirk  unter  Feder führung des BA zu etabl ieren.  Die Durchführung 
der  Veransta l tung sol l  in  ähnl icher  Konzept ion wie im Ant rag  von Mags 
and More in  d iesem Jahr  s tat t f inden.  Hierzu sol l  der  BA,  d ie 
Organisat ion der  Veransta l tung an e inen f re ien Träger  vergeben.  
Vergabemodus und Konzept ion von Sommer im Park  sol l  von den 
Unterausschüssen FSAS und Kul tur  erarbei tet  werden.   
 
Begründung 
 
W ir  gre i fen h ier  auch d ie Idee e ines BA-Sommerfestes auf ,  d ie im UA 
FSAS und anderen Gremien bere i ts  mehrmals angesprochen wurde.  
„Sommer im Park“  b ietet  d ie Rahmenbedingungen unter  Bete i l igung von 
Schulen,  Vere inen und Gruppen etc .  aus dem Stadtbezirk  für  d iese 
Idee:  Eine große Anzahl  von Bürger Innen aus verschiedenen 
Lebenssi tuat ionen wird angesprochen und f indet  an diesem Tag im 
W eissenseepark  zusammen.  Für  das Leben im Stadtbezirk  wäre e ine 
solche jähr l ich s tat t f indende Veransta l tung s icher  sehr  bere ichernd.  
Eine Feder führung durch den BA würde dem Gremium ermögl ichen,  
gesta l tend auf  d ie Veransta l tung „Sommer im Park“  e inzuwirken.  
Darüber  h inaus is t  somit  d ie Bezuschussung e iner  solchen s innvol len 
Veransta l tung auch dauerhaf t  bzw.  wiederholend mögl ich.   
 
Birgit Knoblach  
Fraktionssprecherin 


