Pressemitteilung der München-Liste vom 20.11.2019:
200-jährige Eiche in Pasing für Bauvorhaben gefällt
Städtische Behörden schauen - wieder einmal - tatenlos zu
------------------------------------------------------------Es ist passiert: Anfang dieser Woche ist in Pasing auf einem
Privatgrundstück eine wunderbare, riesengroße Eiche gefällt worden, deren
Alter auf 200 Jahre geschätzt wird. Bei allen bisherigen Bauten auf
diesem Grundstück wurde die Eiche erhalten. Doch diesmal siegte – wie so
oft in diesen Zeiten in unserer Stadt - die Macht des Geldes.
Ca. 30 Anwohner haben sich verzweifelt für den Baum eingesetzt und
versuchten, die Fällungsarbeiten aufzuhalten, doch die Stadtverwaltung
bestätigte ihr Einverständnis mit der Zerstörung dieser ganz besonderen,
ortsbildprägenden Eiche, da eine Baugenehmigung für das Grundstück
vorliegt.
Eine Zeitzeugin, die viele Kriege überstanden hat, gute und schlechte
Zeiten gesehen in München - und nun einem der vielen, kleineren
Nachverdichtungsvorhaben zum Opfer fiel. Viele kleine Bauvorhaben - und
bei fast jedem sterben schöne alte Bäume. In der Summe sind es ca. 2500
pro Jahr, verteilt über die ganze Stadt!
Die München-Liste fordert: Der Schutz alter, gesunder Bäume muss Vorrang
haben vor der maximalen Ausnutzung des Baurechts!
Das immer wieder vorgebrachte Argument: 'Wir brauchen doch Wohnraum!'
wird dann gegenstandslos, wenn die Stadt sich endlich gemeinsam mit der
bayerischen Staatsregierung für einen sofortigen Stopp der massiven
Gewerbeansiedlung, die massiven Wohnraumbedarf nach sich zieht, einsetzt.
Dann lässt der Zuzugsdruck nach, die Bauträger und Immobilien-Haie lassen
von unserer Stadt ab, und unsere alten Münchner Bäume, die nicht nur für
das Stadtklima von zentraler Bedeutung sind, sondern auch Identität
stiften und den Bewohnern in den Vierteln einfach ans Herz gewachsen
sind, können bleiben.
München-Liste:
Wir sind eine überparteiliche Gruppe von engagierten Münchnerinnen
und Münchnern, eng verbunden mit vielen Bürgerinitiativen und
Vereinen, die sich dafür einsetzen, dass unsere Heimatstadt lebensund liebenswert bleibt – und bald wieder für alle Münchner bezahlbar
ist. Wir werden zur Stadtratswahl 2020 mit einer Wahlliste antreten.
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