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Die SPD-Fraktion 

im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 

 
 

München, 07. Juni 2017 

 

Einwohnerversammlung „Spielbetrieb Grünwalder Stadion:  

Rückkehr des TSV 1860 München e.V.“ 

zur BA-Sitzung des Stadtbezirks 17 Obergiesing-Fasangarten am 20. Juni 2017 

Antrag der SPD-Fraktion an den Bezirksausschuss 

Der BA17 möge beschl ießen,  dass d ie LH München dazu aufgefordert  
wird,  sobald konkrete Anf ragen des TSV 1860 München e.V.  vor l iegen, 
e ine Einwohnerversammlung zum Themenkomplex „Spie lbet r ieb 
Grünwalder  Stadion:  Rückkehr  des TSV 1860 München e.V.“  zu 
veransta l ten.  
 
Begründung: 
 
Nach ak tuel lem Stand ste l l t  s ich d ie Si tuat ion rund um die ers te 
Mannschaf t  des TSV 1860 München e.V.  wie fo lgt  dar :  
 
1 .  Bei  Fans sowie vie len Akt iven und Vereinsfunkt ionären zeig t  s ich der  
Wunsch, wieder  in  das Grünwalder  Stadion zurück  zu kehren.  Dieses 
wäre für  d ie Spie l te i lnahme in der  Reg ional l iga Bayern zugelassen.  
Gle ichzei t ig  besteht  der Mietver t rag über  d ie Al l ianz Arena mit  dem FC 
Bayern l igaunabhäng ig  b is zum Jahre 2020 wei ter .  
 
2 .  Neben d iesen Vereins interna gab es rund um die Spie le im 
Grünwalder  Stadion immer wieder ,  te i ls  berecht ig te Kr i t ik ,  von Sei ten 
der  Anwohner .  
 
3 .  Die LH München wird daher aufgeforder t ,  sobald es e ine ernsthaf te 
und konkrete Anf rage des TSV 1860 München e.V.  über  d ie Rückkehr  in 
das Grünwalder  Stadion g ibt ,  oder s ich e ine Rückkehr anderwei t ig  
konkret is ier t ,  e ine Einwohnerversammlung zu veransta l ten.  Dor t  so l len,  
gemeinsam mit  den Anwohnern,  der  bete i l ig ten Behörden,  der  Pol ize i  
und Ver tretern des Vereins,  konstruk t ive Lösungen für  e inen,  für  a l le  
Sei ten h innehmbaren Spie lbet r ieb,  gefunden werden.  
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