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Die SPD-Fraktion 

im Bezirksausschuss 17 

Obergiesing-Fasangarten 

München, 28.01.2019 10:49:00 

Mehr Raum für Menschen – Aufwertung des öffentlichen Raumes am Alpen- und 

Edelweißplatz 

Antrag der SPD-Fraktion zur BA-Sitzung am 12. Februar 2019 

Antrag 

Der Bezirksausschuss möge beschließen: 

1. Der öffentliche Raum am Alpenplatz und am Edelweißplatz ist mit weiteren Sitz- und 

Aufenthaltsmöglichkeiten auszustatten. Die Möglichkeit Tische aufzustellen, ist zu prüfen. 

2. Das Baum-Kunstwerk am Alpenplatz ist umgehend instand zu setzen. Für eine 

regelmäßige Reinigung und Instandhaltung des Baumbrunnens ist durch die LHM Sorge 

zu tragen.  

Begründung 

Bei der Informationsveranstaltung des Stadtteilladens am 24.01.2019 wurden von Anwohnenden 

zahlreiche konstruktive Vorstellungen zur Gestaltung ihrer Umgebung artikuliert.  

Unter anderem wurde der Wunsch nach mehr Aufenthaltsqualität im Freien geäußert. Seit vielen 

Jahren fordern wir im Bezirksausschuss im Rahmen unserer Antragsreihe „Giesing wird zum 

Bankenviertel“ an verschiedenen Standorten Bänke und Sitzmöglichkeiten. Im Rahmen des 

Projektes „Bürgermeisterbänke“ wurden wir vor einigen Monaten aufgefordert, Standorte für 

Bänke an das Baureferat weiterzugeben. Hierbei wurden nur wenige, der von uns geforderten 

Standorte aufgegriffen. Die letzte Informationsveranstaltung zeigte nun wieder, dass sich die 

BürgerInnen vor allem mehr Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum in ihrer Nachbarschaft 

wünschen. 

Zudem kann und will nicht jeder oder jede die Freischankflächen der lokalen Gastronomie nutzen. 

Dieser Aspekt ist für uns ganz wesentlich, denn wir wollen insbesondere kommerzfreie Räume in 

Giesing erhalten und erweitern. Auch von den BürgerInnen wurde gerade dieses Argument sehr 

betont. Es braucht Bänke und Tische, um miteinander ins Gespräch zu kommen, Orte an denen 

Menschen ohne Verzehrzwang sitzen können. Bänke und andere Sitzmöbel im öffentlichen Raum 

sind für alte und junge Bewohnerinnen und Bewohner hierfür die Voraussetzung.  

Dies wollen wir aufgreifen und fordern an beiden Plätzen mehr geeignete Sitzmöglichkeiten zu 

schaffen. Wir fordern dabei auch die Möglichkeit zu prüfen, ob auch Tische aufgestellt werden 

können.  

Darüber hinaus sei der von Rudolf Wächter gestaltete Baumbrunnen regelmäßiger zu pflegen 

sowie das aktuell mit einem Bauzaun gesicherte Baumkunstwerk umgehend wieder instand zu 

setzen.  
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