
Pressemitteilung der München-Liste vom 15.01.2020:

München-Liste unterstützt den Widerstand der Bürgerinitiative 
Frischluftzufuhr gegen die Bebauung des Grünzugs Hachinger Tal / 
Frischluftzufuhr für Perlach, Fasangarten, Ramersdorf, Giesing und 
Haidhausen gefährdet

------------------------------------------------------------------------

Die München-Liste solidarisiert sich mit den Aktiven von der 
Bürgerinitiative Frischluftzufuhr. Die Frischluftschneise Hachinger Tal 
im Grünzug Nr. 10 bei Unterbiberg muss von weiterer Bebauung freigehalten
werden!

Über die Frischluftschneise muss frische, kühle Luft ungehindert in die 
Stadt gelangen können. Gerade in den zunehmend heißen, trockenen Sommern 
ist das für die Menschen hier überlebenswichtig.

Wird dort wie geplant massiv gebaut, ist die Frischluftzufuhr für 
Perlach, Fasangarten, Ramersdorf, Giesing und Haidhausen gefährdet. Das 
betrifft mehr als 100.000 Menschen.

In Zeiten der Klimaerwärmung, die sich in allen Teilen der Welt teils 
drastisch bemerkbar macht, müssen wir in München mit gutem Beispiel 
vorangehen und Grünzüge schützen, anstatt die klimatischen Bedingungen in
der Region sehenden Auges kaputt zu bauen.

Aufgrund der globalen Klimaerwärmung wird sich die Temperatur in der 
Münchner Innenstadt in den nächsten Jahrzehnten stark erhöhen, falls wir 
weiterhin unsere Grünflächen bebauen. Hitzeperioden (Überhitzung der 
Stadt) und Extremwettereignisse wie Starkregen und Hagel werden sich 
häufen.

Dirk Höpner (OB-Kandidat der München-Liste): 

„Bei der München-Liste arbeiten viele Aktive aus den Münchner 
Bürgerinitiativen mit, die sich gegen das Zubauen von Grünflächen in der 
Stadt und im Außenbereich stark machen. Sie kennen sich mit dem Thema 
sehr gut aus und sagen den Entscheidungsträgern immer wieder, welche 
Folgen die Zubetoniererei hat. Aber die Politik glaubt immer noch, 
Wohlstand durch Umweltzerstörung sicherstellen zu können. Das 
funktioniert nicht. Wir müssen Gewerbe und Wohnen so gestalten, dass 
Gesundheit und Umweltschutz gewahrt bleiben.“

Die Bürgerinitiative hat eine Petition gestartet, die Sie hier finden: 
https://www.openpetition.de/petition/online/muenchen-erstickt-
frischluftschneise-hachinger-tal-freihalten

Weitere Informationen unter https://frischluftzufuhr-muenchen.de/  

------------------------------------------------------------------------

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 lebens- 

https://www.openpetition.de/petition/online/muenchen-erstickt-frischluftschneise-hachinger-tal-freihalten
https://www.openpetition.de/petition/online/muenchen-erstickt-frischluftschneise-hachinger-tal-freihalten


und liebenswert bleibt – und bald wieder für alle Münchner bezahlbar 
ist. Wir werden zur Stadtratswahl 2020 mit einer Wahlliste antreten. 

Für Rückfragen: 
Dirk Höpner (Vorstand München-Liste) 
Tel: 0171 8975697 
presse@muenchen-liste.de 
www.muenchen-liste.de 
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