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Die SPD-Fraktion 

im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 
 
 

München, 16. Februar 2015 
 

Unterkunft McGraw-Kaserne- Ort für Begegnungen schaffen  
zur BA-Sitzung des Stadtbezirks 17 Obergiesing-Fasangarten  

am 10. März 2015 

 
 

SPD-Antrag 
 

Ort für Begegnungen und des Kennenlernens schaffen 

Öffnung der „Student Union“ für die Unterkunft in der McGraw-Kaserne 

 

Der  Bezirksausschuss möge beschl ießen:  

Die Landeshauptstadt  München wird aufgeforder t  s ich im Rahmen ihrer  

Mögl ichkei ten bei  der  Bayer ischen Staatsreg ierung und der  Reg ierung 

von Oberbayern dafür  e inzusetzen,  dass d ie „Student Union“ ,  d ie 

ehemal ige Snack -Bar  der  StudentenInnen der Univers i ty of  Mary land,  

für  d ie Unterkunf t  auf  dem Gelände der McGraw -Kaserne geöf fnet  wird 

und an d iese angeg l ieder t  wird.  

 

Begründung:  

 

In  der  Planung der  Unterkunf t  auf  dem Gelände der McGraw -Kaserne 

fehl t  es an ausreichendem Raum zur  Fre ize i tgesta l tung.  

Durch d ie Öffnung der  „Student Union“ ,  we lche d i rekt  neben dem 

Eingang zum Gelände der Unterkunf t  l iegt ,  könnte e in Ort  der  

Begegnungen und des Kennenlernens geschaf fen werden.  Angelehnt an 

das Projek t  in  der  Bayern -Kaserne sozusagen ein „L ighthouse -XXL“.  

Einersei ts  könnte man in dem Gebäude Deutsch -Kurse und andere 

Freizei tangebote anbieten.  Anderersei ts wäre d ies auch der ideale Or t  

um ein „Eine -W elt -Café“ anzubieten und so d ie Begegnung zwischen 

den neuen und a l ten Bewohner  des Vier te ls  zu ermögl ichen.  Ausgehend 

von der  His tor ie des Gebäudes a ls  „Snack -Bar“  der  StudentenInnen der  

Univers i ty of  Maryland und somit  a ls  bel iebter  Fre izei t t ref f  wäre d ie 

Öf fnung und d ie Schaf fung e ines Orts  der  Begegnung und des 

Kennenlernens e ine perfek te Fort führung der Geschichte.  

Nicht  zuletzt  würde durch d ie Tatsache, dass das Gebäude nicht  auf  

dem Gelände der  Unterkunf t  l iegt  auch der  Pr ivatsphäre der  

Bewohner innen und Bewohner  Rechnung getragen und e in zu großer  
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Publ ikumsverkehr auf  dem Gelände  der Unterkunf t  könnte vermieden 

werden.   

Mögl icherweise b ietet  das Gebäude zudem zusätzl iche 

Lagermögl ichkei ten für  Bedarfsgegenstände der Einr ichtung. Die 

Kapazi täten in der Ausstat tung der  Einr ichtung s ind berei ts  unter  der  

derzei t igen Auslastungszahlen problemat isch.   

 

Bi rg i t  Knoblach     Mat th ias Hügenel l  

Frak t ionssprecher in    SPD-Frak t ion BA 18 
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