
� sind eine freie Interessensinitiative von
Menschen über 60 Jahren, die sich um
die Belange und Nähe der Nachbarn
kümmert, sich aber auch um
das Geschehen in unserer Umgebung
Gedanken macht und diese mit-
gestalten möchte

� engagieren uns für gute Nachbarschaft
und bieten uns gegenseitig Hilfe an

� treffen uns zu spontanen Aktivitäten in
Sport, Gesundheit und Kultur

� beteiligen uns an aktuellen Themen in
Politik und Gesellschaft

� sind offen und begrüßen Vorschläge,
Initiativen und Aktivitäten

� treffen uns regelmäßig jeden
2. Dienstag des Monats um 17 Uhr
im Vereinslokal des Siemens Tennis
Clubs im Siemens Sportpark

� freuen uns auf Ihr Interesse und laden
Sie zu unseren Treffen ein

wilfried.buchsteiner@gmail.com

lotte.soelch@gmail.com

� den Bezirksausschuss 19 bei der
verantwortungsvollen Planung und
weitsichtigen Entwicklung des
„Landschaftsschutzparks Isar-Solln“

� die Politiker(Innen) der Stadt München,
die unser Anliegen ernst nehmen und
sich aktiv dafür einsetzen bei
der kommenden Kommunalwahl

� das Bürgerbegehren „Für ein
lebenswertes München - Maßlose
Nachverdichtung stoppen“

Wir Ü60 aktiv...Wir unterstützen...

alle Initiativen zum
Erhalt der "Grünen Lunge"

im Münchner Süden

Lebensqualität und
City-Life-Balance
für Jung und Alt

Landschafts-
schutzpark
Isar-Solln



▪ eine weitere und bürokratisch
unerträgliche Verzögerung der
Verfahren auf den Nimmerleinstag

▪ eine maßlose Nachverdichtung, die
urbanes Grün unwiederbringlich
zubetoniert und zerstört

▪ die avisierte Umsetzung des Antrages
der Stadtratsfraktionen um „Wohnbau-
potentiale im Münchner Süden heben“

▪ die Errichtung von zusätzlich 1.800
Wohnungen an Stelle des geplanten
Landschaftsschutzgebietes

▪ ein unbeherrschbares Chaos bei der
jetzt schon unzureichenden Kapazität
an öffentlichen Verkehrsmitteln

▪ dass Immobilienspekulanten und
Gewinnmaximierungsaktivitäten die
Oberhand über die unterschiedlichen
Interessenslagen gewinnen

▪ den Erhalt der Frischluftschneise vom
Forstenrieder Park bis zum Isartal als
„Grüne Lunge“ für eine nachhaltige
Verbesserung des Stadtklimas

▪ Ausgleichsflächen für die erfolgte und
zukünftig noch geplante maßlose
Nachverdichtung in Obersendling

▪ das Areal südlich der Siemensallee und
westlich der Wolfrathshauser Straße
nachhaltig als Landschaftsschutzgebiet
auszuweisen und Rechtsklarheit
zu schaffen

▪ den Ausbau der verbundenen
Grünflächen zu einem regionalen
"Landschaftsschutzpark" als
Gesundheits- und Naherholungsgebiet

▪ das Referat für Stadtplanung auf, den
langwierigen Abstimmungsprozess zu
beenden und die Inschutznahme sofort
umzusetzen

Wir befürchten...Wir fordern...

städtebaulichen Weitblick
für ein nachhaltig

gesundes Stadtklima

irreversible Klimaschäden
und Verlust an urbaner

Lebensqualität

▪ 2007 Feststellung der naturschutz-
fachlichen Wertigkeit des beantragten
Areals mit Beschlussvorlage zur
Einstufung als Landschaftsschutzgebiet

▪ 2012 Antrag zur Bürgerversammlung
des Hr. Wywiol stellt die Ausweisung
als Landschaftsschutzgebiet außer Frage

▪ 2016 Dringlichkeitsantrag der
SPD-Fraktion mit Vorlagen der
Stadtverwaltung zur Sachbehandlung
beim Referat für Stadtplanung und
Bauordnung. Die naturschutzfachliche
Bedeutung wird außer Frage gestellt

▪ 2019 Antrag der Ü60-aktiv zur
Ausweisung des Landschaftsschutz-
gebietes und stadtplanerischen
Entwicklung eines übergreifenden
Landschaftsschutzverbundes Isar-Solln

▪ die Lokalbaukommission argumentiert
mit Flächenkonkurrenz und
unterschiedlicher Interessenslage als
Hindernisgrund

Wir erinnern...

13 Jahre Handlungsverzug
und bürokratische Hürden

sind unerträglich


