
Giesing ist Kult. 

Fraktionssprecherin Stellv. Fraktionssprecher 
Birgit Knoblach Alexander Schmitt-Geiger 
Telefon 089 / 69 37 35 22 Telefon 089/51 39 96 00 
info@birgit-knoblach.de schmitt@public-affairs-net.de 

Die SPD-Fraktion 
im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 
 
 

München,  10. Januar  2018 

 

Planungen zum Bau einer Brauerei  
am Rande der Amisiedlung  

Antrag der SPD-Fraktion zur BA-Sitzung am 16. Januar 2018 

 

Antrag der SPD-Fraktionen an den Bezirksausschuss  17 

Der BA 17 möge in  se iner Versammlung fo lgende n Ant rag  besch l ießen: 

Antrag Vorstel lungen der Pläne für den Bau einer Brauerei    

Der BA 17 läd t  den E igentümer des Grundstückes Tegern seer 
Landst rasse 337 (a l te Tankste l le )  in  d ie  nächste  BA-Si tzung e in ,  damit  
d ieser se ine P lanungen vorste l len  kann. Ferner so l l  im Ansch luss daran 
entsch ieden werden,  ob der BA gemeinsam mit  dem Eigen tümer e ine 
In format ionsveransta l tung für  Anwohner durchführt .   

Begründung 

Auf  dem Gelände der f rüheren US -Tankste l le  in  der McGraw-Kaserne 

p lant  der E igentümer e ine Brauere i f ü r  das „Münchner-K ind l -B ier “  zu  

err ich ten.  Auch wenn das fo rmale Verfahren noch n icht  läuf t,  so l l te  der 

BA f rühze i t ig  über den Bau und das damit  verbundene Nutzungskonzept 

informiert  se in.   

Neben der Informat ion  über das gep lante  Vorhaben so l l te der BA 

aufgrund der mögl ichen Be lastung des Grundstückes mit  A l t lasten sow ie  

der besonderen öko log ischen Anforderungen des Gebietes f rühze i t ig  i n 

d ie  P lanungen e inbezogen werden und darüber informiert  se in .  

Der E igentümer hat  bere i ts se in  großes In teresse an e iner Koopera t ion 

mit  dem BA s igna l is ie r t .   
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