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Bürgerinitiative Erhalt der öffentlichen Grünanlage Adam-Berg-Straße 
c/o Holger Breit, Adam-Berg-Straße 174, 81735 München 
 
 
Landeshauptstadt München 
Marienplatz 8 
80331 München       München, 23. März 2021 
 
 
Offener Brief an die Stadtspitze und die amtierenden Stadträtinnen und Stadträte 
 
 
Grundstückstausch 16. Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach (Bauvorhaben Gartencenter Seebauer) 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01933  
Morgige Vollversammlung: Vorlage zur nichtöffentlichen Abstimmung  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Referentinnen, sehr Stadträtinnen, sehr geehrte 
Stadträte, sehr geehrte Vertreter_innen der Verwaltung,  
 

in der morgigen Vollversammlung stimmen Sie über o. g. Grundstücksgeschäft ab. Als 
Entscheidungsgrundlage hierzu erhielten Sie die o. g. Vorlage basierend auf der Sitzungsvorlage  
Nr. 20 – 26 / V 01933 aus dem Kommunalreferat.  
 

Da in der Vorlage, die maßgeblich Grundlage Ihrer Entscheidung ist, zentrale Sachverhalte falsch 
dargestellt sind, bzw. fehlen, finden Sie zu den wesentlichen Punkten im Folgenden die korrekten und 
wahrheitsgemäßen Informationen.  
Dass zentrale Punkte der Vorlage nicht zutreffend sind und die Ihnen vorliegende 
Entscheidungsgrundlage daher in weiten Teilen irreführend ist, ist den handelnden Akteuren in 
Stadtspitze und Verwaltung aus persönlichen Gesprächen mit Vertretern der örtlichen BI sowie 
schriftlichem Austausch bekannt. Insbesondere wurden detaillierte Gespräche bzw. wechselseitiger 
Schriftverkehr hierzu ausgetauscht mit Oberbürgermeister Dieter Reiter, Bürgermeisterin Katrin 
Habenschaden, Kommunalreferentin Kristina Frank, Stadtbaurätin Elisabeth Merk, dem Leiter der LBK, 
Cornelius Mager, Baudirektor (LBK) Thomas Rehn, der Leiterin Immobilienservice (KU), Tanja Peikert 
und des Immobilienzentrums (KU), Sabine Stucke. Auch mit den örtlichen Stadträt_innen Christian 
Smolka (Grüne) und Beatrix Burkhardt (CSU) wurden persönliche und detaillierte Gespräche geführt. 
 
Flächenbezeichnung / Status öffentliche Grünanlage  
In der Vorlage ist die Flächenbezeichnung der städtischen Grundstücke Flst. 1202 und 1202/1 nicht 
korrekt; der Sachverhalt ist irreführend dargestellt. Diese Flächen werden nicht lediglich als „Bolzplatz“ 
und Spielplatz genutzt, sondern sind als öffentliche Grünanlage gewidmet und Bestandteil der 
Grünanlagensatzung der LH, womit ihre Zweckbestimmung eindeutig und ausschließlich geregelt ist:  
   

„Öffentlichen Grünanlagen kommt in einer hochverdichteten Großstadt neben ihren ökologischen und 
klimatischen Funktionen eine vorrangige Erholungs- und Freizeitfunktion für unterschiedliche 
Nutzergruppen zu; damit ist ein außerordentlich hoher Nutzungsdruck verbunden. Die nachfolgende 
Satzung dient dazu, den Erholungs- und Freizeitcharakter von Grünanlagen zu sichern und 
unterschiedliche, teils widerstreitende Nutzerinteressen einem gemeinwohlverträglichen 
Gesamtausgleich zuzuführen.“ Und: „Die Grünanlagen im Sinne dieser Satzung sind im 
Grünanlagenverzeichnis (Anlage 1) aufgeführt.“  
 

Genau hier finden Sie die öffentliche Grünanlage an der Adam-Berg-Straße als Bestandteil der Satzung.  

Falsch ist, dass diese, heute als öffentliche Grünanlage gewidmete Fläche, „für die Anwohner_innen 
ortsnah erhalten wird“ und so „die Akzeptanz für das Bauvorhaben in der Nachbarschaft ... 
voraussichtlich verbessert“ wird. Die öffentliche Grünanlage wird entsprechend der Beschlussvorlage 
nicht erhalten, sondern im Gegenteil ausdrücklich in Bauland umgewidmet und so vernichtet. 
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Sollten Sie also morgen im Sinne der Beschlussvorlage abstimmen und im Nachgang (öffentlich) 
verlautbaren, dass mit diesem Grundstückstausch die Einrichtung und „ökologische Aufwertung“ einer 
Grünfläche einher geht und so dem Interesse von 1.200 Bürger_innen, die sich per Unterschrift 
(Unterschriften liegen im Büro des Oberbürgermeisters) für den dauerhaften Erhalt der öffentlichen 
Grünanlage an der Adam-Berg-Straße ausgesprochen haben, entsprochen wird, ist das gelogen.  
 

Denn falls Sie der heutigen Vorlage zustimmen, stimmen Sie für die Umwidmung der öffentlichen 
Grünanlage in Bauland sowie für ein kommunes Anbaurecht im Süden des vom Gartencenter 
beabsichtigten Baukörpers. Damit besiegeln Sie die Vernichtung der öffentlichen Grünanlage. 
 
Bewertung 
Entgegen des Grundsatzbeschlusses der LH, keine städtischen Flächen mehr zu verkaufen, sondern 
stattdessen im Erbbaurecht zu vergeben und bei neuer Wohnbaurechtschaffung die Regeln der 
Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) zugrunde zu legen, ist hier eine gemeinwohlorientierte 
Nutzung nicht vorgesehen.  
Stattdessen wird neben dem Tauschgeschäft eine Fläche von 260 m2, die dem Bauwerber zur Befreiung 
der Übernahme von Abstandsflächen verhilft, für € 750/m2 veräußert und zwar dort, wo der 
Grundstückspreis für Wohnbaurecht im reinen Wohngebiet bei mindestens € 2.200/m2 liegt. Die LH 
macht dem Investor hier ein äußerst großzügiges Baulandgeschenk. 
 

Für die Bewertung der Tauschflächen wird eine Mischkalkulation von € 750/m2 (Gewerbenutzung) und 
€ 2.200/m2 (Wohnnutzung) zugrunde gelegt. Diese entspricht nicht dem Preis der Flächen auf Basis des 
Baulandpreises im WR. Ob dies dem Grundsatz des Verbots des Unterwertverkaufs und der 
Berücksichtigung sozialer Verpflichtungen zum Verkehrswert entspricht, ist mindestens fraglich.  
  

In der SZ vom 12.03.21 (https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-ramersdorf-
gartencenter-seebauer-erweiterung-1.5231817) behauptet der Investor, „dauerhaft günstigen 
Wohnraum in München schaffen“ zu wollen und erklärt sich jovial zu einer Bindung der Mieten an die 
städtischen Fördermodelle "von 30 Jahren oder vielleicht auch mehr" bereit. Ebenso äußert sich der 
Investor auch Hallo (20.03.21) gegenüber: „Die Sozialbindung der Wohnungen soll auf über 30 Jahre 
festgelegt werden.“ (https://www.hallo-muenchen.de/muenchen/ramersdorf-perlach-berg-am-
laim/ueberarbeitete-plaene-fuer-erweiterung-des-gartencenters-seebauer-in-ramersdorf-
90248332.html)  
 

Tatsächlich wird für die Veräußerungsfläche lediglich ein auf 20 Jahre befristetes Aufteilungsverbot 
nach WEG vereinbart, mit der Erklärung, dass der Bauwerber zu weitergehenden Verpflichtungen nicht 
bereit ist. Begründet wird diese absolut unübliche Laufzeit-Verkürzung, dass zugunsten des Bauwerbers 
seitens der LH „keine preislichen Zugeständnisse“ verbunden seien. Obwohl die LH, entsprechend des 
Verbots des Unterwertverkaufs, keine preislichen Zugeständnisse machen darf, ist äußerst fraglich, ob 
genau dies mit dem zugrunde gelegten Grundstückspreis geschehen ist. 
 

Mit dem Abschluss eines Gewerbevertrags im reinen Wohngebiet handelt die LH nicht nur ihren 
eigenen Planungsinstrumenten zuwider. Mit dem Gewerbevertrag dort, wo flächenmäßig hauptsächlich  
Wohnbaurecht geschaffen wird, sollten auch die üblichen sozialen Verpflichtungen für die Schaffung 
von Wohnbaurecht und die geltenden SoBoN-Regeln eingehalten werden.  
 

Wer also diesen Grundstückstausch als Grundlage für die soziale Wohltätigkeit eines tatsächlich 
ausschließlich auf seine eigene Profitmaximierung bedachten Investors verkauft, sitzt entweder dem 
Bären des Investors auf oder täuscht bewusst Wähler_innen, Bürger_innen vor Ort und verrät die 
berechtigten Interessen und das Schutzbedürfnis der Anwohner_innen.  
 

Mit diesem Projekt wird kein bezahlbarer Wohnraum geschaffen. Mit Ihrem Votum zur vorliegenden 
Abstimmungsgrundlage stimmen Sie stattdessen für die einseitige Vorteilsbeschaffung für einen 
privaten Investor zu, der in einem reinen Wohngebiet sein Gewerbe erweitern will. Ginge es an dieser 
Stelle um die Errichtung von Wohnraum, basierend auf geltenden SoBoN-Regeln, womit eine 
gemeinwohlorientierte Nutzung sichergestellt wäre, gäbe es nicht diesen Widerstand gegen das 
Bauvorhaben.  

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-ramersdorf-gartencenter-seebauer-erweiterung-1.5231817
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-ramersdorf-gartencenter-seebauer-erweiterung-1.5231817
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-ramersdorf-gartencenter-seebauer-erweiterung-1.5231817
https://www.hallo-muenchen.de/muenchen/ramersdorf-perlach-berg-am-laim/ueberarbeitete-plaene-fuer-erweiterung-des-gartencenters-seebauer-in-ramersdorf-90248332.html
https://www.hallo-muenchen.de/muenchen/ramersdorf-perlach-berg-am-laim/ueberarbeitete-plaene-fuer-erweiterung-des-gartencenters-seebauer-in-ramersdorf-90248332.html
https://www.hallo-muenchen.de/muenchen/ramersdorf-perlach-berg-am-laim/ueberarbeitete-plaene-fuer-erweiterung-des-gartencenters-seebauer-in-ramersdorf-90248332.html
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Die Kindertagesbetreuung 
Die einzügige Kita, von der es in der Vorlage heißt, dass dort „Betreuungsplätze angeboten werden, von 
denen sowohl die Beschäftigten wie auch die Nachbarschaft profitieren“, wird so nicht gebaut werden. 
Den handelnden Akteuren, hier vor allem dem PLAN ist dies bekannt, da der Bauwerber dies gegenüber 
Vertretern der BI klar eingeräumt hat. Hierüber wurden die genannten Akteure der Verwaltung in 
Kenntnis gesetzt. 
 

Die Erklärung des Bauwerbers, dass die Errichtung einer eigenen Kita wegen sehr hoher Auflagen, 
hohen Personal- und Betriebskosten völlig unwirtschaftlich ist, ist durchaus schlüssig und entspricht 
auch der Einschätzung des Zentralen Immobilienmanagement des Referats für Bildung und Sport. Dort 
heißt es, dass die Wirtschaftlichkeit (Errichtung wie auch späterer Betrieb und Personalausstattung) von 
Kita-Einrichtungen deutlich von ihrer Größe abhängt. Einzügige Kitas wurden seit über 30 Jahren 
aufgrund ihrer äußersten Unwirtschaftlichkeit von der LH nicht errichtet. Erst ab mindestens drei 
Gruppen ist die Errichtung und der Betrieb einer Kita wirtschaftlich. Dem entsprechend ist die einzügig 
geplante Kita des Investors nach heutigem Stand reine Makulatur.  
 
Vollzug der Baugesetze 
Entsprechend der geltenden Baugesetze ist das Erweiterungsvorhaben des Gartencenter Seebauer 
sowohl nach § 35 BauGB als auch nach § 34 BauGB, den die LBK derzeit als anwendbar sieht, 
bauplanungsrechtlich unzulässig. Dieser Ansicht folgt die Regierung von Oberbayern, die das BV nach  
§ 35 BauGB beurteilt: „Nach Ansicht der Reg. von Obb. beeinträchtige das Vorhaben mehrere 
öffentliche Belange und sei daher unzulässig. Insbesondere widerspreche es den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB) und beeinträchtige die Belange des Naturschutzes und 
der natürlichen Eigenart der Landschaft (§ 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB). Auch ergebe sich aus der Dimension, 
der Komplexität und den beabsichtigten Nutzungen des Vorhabens ein Planungsbedürfnis. Das 
angefragte Vorhaben sei aber auch bei einer Beurteilung der Flächen als Innenbereich gem. § 34 Abs. 1 
Satz 1 BauGB unzulässig. Es füge sich nicht im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung sowie der Bauweise in die Eigenart der näheren Umgebung ein.“  
 

Auch die Staatsregierung beurteilt die Zulässigkeit des BV kritisch und schließt sich letztlich dem 
Planungsbedürfnis an: „Unabhängig von der Frage der Abgrenzung des Außen- und Innenbereichs 
bestehen nach Ansicht des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr aber auch im Fall der 
Beurteilung der Flächen als Innenbereich Zweifel an der Zulässigkeit des angefragten Vorhabens“, und 
weiter: „Aufgrund der mit der Realisierung des Vorhabens verbundenen Vielzahl an berührten 
öffentlichen und privaten Belangen ... könnte im vorliegenden Fall eine Bauleitplanung sinnvoll sein.“  
 

Mit Zustimmung zur Beschlussvorlage ebnen Sie den Weg für eine rechtswidrige Baurechtschaffung und 
für die Vorteilsbeschaffung für einen Privatinvestor durch die LH.  
 
Schutzbedürfnis der Anwohner und Anliegen der BI 
Festzuhalten ist, dass die Haltung von BI und Anwohnern mit ihrem grundsätzlichen Verständnis für das 
Bestreben des Investors, den Betrieb zu erweitern, ein sehr weitreichendes Entgegenkommen 
gegenüber dem Gewerbebetrieb darstellt.  
Allerdings bestehen Anwohner wie auch BI darauf, dass, wenn schon ein Gewerbe im WR erweitert 
werden soll, das Schutzbedürfnis der Anwohner im WR prioritär behandelt wird, der dauerhafte Erhalt 
der öffentlichen Grünanlage sichergestellt ist und auf unnötige Fällungen der alten und hoch 
gewachsenen Bäume mittels kluger Planung verzichtet wird. Eine Schlüsselrolle kommt hierbei der 
Situierung der öffentlichen Grünanlage im Norden des Areals zu, durch welche alle o. g. berechtigten 
Anliegen Rechnung getragen würde. Für den Anwohnerschutz ist die Schutzwirkung einer 
gewerbefreien Pufferzone, welche hier die öffentliche Grünanlage wäre, elementar.  
   

Insbesondere ist diese Haltung nachvollziehbar, als dass die von den gewerblichen Nutzungen im WR, 
die teilweise nicht genehmigt sind (Zweckentfremdung der als Werkshof genutzten Fläche), 
ausgehenden Emissionen schon heute zu massiven sozialen und städtebaulichen Spannungen vor Ort 
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führen, da sie auch den Gesundheitsschutz der Anwohner beeinträchtigen. Das Gebot der 
Rücksichtnahme wird seitens des Gartencenters drastisch verletzt.  
   

Um dennoch einen allgemeinverträglichen Lösungsweg zu finden, hat die BI einen in der Gewerbe- und 
Einzelhandelsplanung sehr erfahrenen Architekten mit der Entwicklung einer Planungsvariante 
beauftragt. Diese erlaubt die vollständige Realisierung der vom Investor gewünschten Baumasse und 
schafft darüber hinaus sogar mehr Wohnraum. 
   

Es mag sein, dass diese Planung in einzelnen Punkten für den Betriebsablauf etwas weniger günstig ist. 
Und natürlich ist die Verhandlung mit dem Investor und eine echte Kompromissfindung mühsam und 
beschwerlich. Aber ganz offensichtlich wäre diese Kompromissfindung mühsamer als die 
Zuwiderhandlung zu den SoBoN-Regeln und eine rechtswidrige Baurechtschaffung zugunsten eines 
Privatinvestors.  
 

Mit der Behauptung, die Planungsvariante der BI sei nicht machbar, wurde völlig unkritisch die 
ausschließlich auf seine eigene Profitmaximierung abzielende und fadenscheinige Argumentation des 
Privatinvestors übernommen. Eine verhältnismäßige Abwägung der Belange unter Einbeziehung des 
dringend nötigen Schutzes der Anwohner vor einer Gewerbeerweiterung im WR fand zu keiner Zeit 
statt.  
 

Es ist falsch, dass ein Gespräch zwischen dem PLAN, dem KR, der BI und dem Investor keine Lösung 
brachte. Denn dies würde voraussetzen, dass man sich um eine Lösung bemüht hätte. Vielmehr hatten 
die Vertreter des PLAN und des KR im Schulterschluss mit dem Investor zum Zeitpunkt des Gesprächs 
längst entschieden, dass den Forderungen des Investors einseitig nachgekommen wird und sämtliche 
Anliegen von Anwohnern und BI nicht entsprochen wird. Dies belegt die Aufforderung an den BA weit 
vor diesem Gespräch, eine Stellungnahme zu dem vorliegenden Tauschgeschäft abzugeben.  
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Detailinformationen zur Planungsvariante finden Sie hier: www.gruenanlage-adam-
berg.de/Alternativvorschlag.pdf  
Baumbestand 
Für das BV, wie es der Investor anstrebt, müssen rund 50 alte, hochgewachsene Großbäume gefällt 
werden. Selbst wenn Ersatzpflanzungen realisiert würden (bisher ist an Ort und Stelle völlig unklar, wo 
dies sein könnte), tritt die tatsächliche Funktionsgleichheit erst nach mehreren Jahrzehnten ein.  
 
 

 
 

 
Quelle: https://www.bund-berlin.de/fi leadmin/berlin/publikationen/Naturschutz/baeume/Baumfl 
yer_BUND_Berlin_2014.pdf 

 
Die spezielle Rolle der CSU ... 
Mit großem Engagement begleitete der örtliche Stimmkreisabgeordnete der CSU, Markus Blume, die 
Angelegenheit. Dabei hat er seine äußerste Flexibilität Dinge zu betrachten, eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt. Während er noch im Februar 2020 Vertretern der BI im Landtag zusicherte, sich für deren 
berechtigte Belange und insbesondere für das Schutzbedürfnis der Anwohner einzusetzen – Stichwort 
„rote Karte für die Stadt“ – unterstellte er im Oktober 2020 Vertretern eben jener BI, nur ihren 
persönlichen Vorteil im Blick zu haben. Zwischen diesen beiden Terminen liegt der Eintritt des Investors 
in die CSU im laufenden Petitionsverfahren. Während Herr Blume sich zurecht über die Vorgänge in 
seiner Partei im Maskenskandal echauffiert, scheint er das im Kern selbe Verhalten auf kommunaler 
Ebene für völlig redlich zu halten. 
 

Eine vergleichbare Wendung unternahm auch das CSU-geführte Kommunalreferat. In einem Gespräch 
auf Einladung der Kommunalreferentin Anfang 2020 versicherte man seitens des KR den Vertretern der 
BI, dass eben jener Grundstückstausch, der Ihnen heute zur Abstimmung vorliegt, nicht weiterverfolgt 
wird, da dieser die Anwohner in zentralen Belangen in nicht hinnehmbarer Weise benachteiligt.  
Es wurde zugesichert, für ein weiteres Vorbescheid-Verfahren nur eine Lösung in Betracht zu ziehen, 
der die Anwohner im Vorfeld zustimmen würden. Nun passiert exakt das Gegenteil. In der Zwischenzeit 
liegt auch hier der CSU-Beitritt des Investors. 
 
... und die der Grünen 
In Sachen Amigo stehen die Münchner Grünen der CSU um nichts nach. Zum einen sitzt die Ehefrau des 
Investors, Dr. Hannah Gerstenkorn, für die Öko-Partei im Stadtrat. Während sie gegenüber der Presse 
erklärt, mit der Angelegenheit „nichts zu tun“ zu haben, 
(https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/muenchen-mann-von-gruenen-
politikerin-will-dutzende-baeume-faellen-74989912.bild.html) äußerte sie sich als Stadtratskandidatin 
mehrfach im Gespräch mit Vertretern der BI und erklärte, dass die BI aus ihrer Sicht: „am 
Verhandlungstisch nichts zu suchen hat und keinesfalls ein ernst zu nehmender Gesprächspartner in 

http://www.gruenanlage-adam-berg.de/Alternativvorschlag.pdf
http://www.gruenanlage-adam-berg.de/Alternativvorschlag.pdf
https://www.bund-berlin.de/fi%20leadmin/berlin/publikationen/Naturschutz/baeume/Baumfl%20yer_BUND_Berlin_2014.pdf
https://www.bund-berlin.de/fi%20leadmin/berlin/publikationen/Naturschutz/baeume/Baumfl%20yer_BUND_Berlin_2014.pdf
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/muenchen-mann-von-gruenen-politikerin-will-dutzende-baeume-faellen-74989912.bild.html
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/muenchen-mann-von-gruenen-politikerin-will-dutzende-baeume-faellen-74989912.bild.html
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/muenchen-mann-von-gruenen-politikerin-will-dutzende-baeume-faellen-74989912.bild.html
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der Sache ist“.  
Die Bitte der BI, als Stadtratskandidatin der Grünen zwischen Ihrem Ehemann und der BI zu vermitteln, 
erteilte sie eine brüske Absage: „Ich habe überhaupt keine Lust, zwischen der BI und meinem Mann zu 
vermitteln.“ Als Begründung erklärte sie, dass die BI ihre Familie angreife und damit, dass sie das 
Thema aufs Tableau bringe, eine ungute Stimmung erzeuge.  
 

Fakt ist, dass alle Vertreter_innen der BI und die Anwohner_innen auch aus persönlicher Überzeugung 
sehr großen Wert auf einen sachlichen, inhaltlich fundierten und fair geführten Austausch von 
Argumenten legen. Jegliche, persönliche Angriffe o. ä. liegt den Vertreter_innen der BI fern. 
Gegenteilige Behauptungen sind völlig aus der Luft gegriffen.  
 

Bemerkenswert ist, dass sich ausgerechnet die Grünen nicht um eine baumschonende Variante 
scheren, sondern den Schutz von Bäumen und Anwohnern gegenüber der Gewerbeerweiterung und 
Mitarbeiterwohnungen – völlig ohne Not – gegeneinander ausspielen.  
 
Der BA 
Der BA stimmte dem BV am 03.12.20 nur unter der Voraussetzung zu, dass auf der neuen 
Grundstücksfläche im Süden ein Ersatz für die bisherige Grünfläche – die als öffentliche Grünanlage lt. 
Grünanlagensatzung der LH besonderen Schutz genießt – geschaffen wird. Dem entsprechend müsste 
die nach Süden versetzte Fläche ebenfalls Bestandteil der Grünanlagensatzung und als öffentliche 
Grünanlage gewidmet sein. Eine dauerhafte Sicherung der Grünanlage ist aber laut Beschlussvorlage 
nicht vorgesehen, vielmehr wird mit dem Grundstückstausch die Grundlage einer zukünftigen 
Bebauung erst geschaffen und die Grünanlage so zerstört. Dem entsprechend widerspricht die 
Beschlussvorlage eindeutig der Forderung des BA.  
 
Unser Anliegen wird unterstützt und getragen von der überwältigenden Mehrheit der hier lebenden 
Menschen. Wir denken, dass wir mit unserer Gesprächsbereitschaft, unserer Sachlichkeit, unserer 
Aufrichtigkeit, unserer Lösungsorientierung und zuletzt mit der Beauftragung eines überaus geeigneten 
Architekten unseren guten Willen zu einer einvernehmlichen Lösung als schlichte Bürger dieser Stadt 
und als Anwohner mehr als glaubwürdig unter Beweis gestellt haben. 
   
 

Fazit: 
Wenn Sie morgen der vorliegenden Beschlussvorlage zustimmen, heißt das: 

o Sie stimmen für die Herausnahme der öffentlichen Grünanlage an der Adam-Berg-Straße aus 
der Grünanlagensatzung der LH und damit für die Vernichtung der Grünanlage, die der 
Erholung der Bevölkerung dient 

o Sie machen den Weg frei für einen zukünftigen, nahtlosen Anbau an der Kommun-Wand des 
geplanten Baukörpers im Süden 

o Sie stimmen gegen das berechtigte Schutzbedürfnis der Anwohner_innen vor einem sich 
erweiternden Gewerbe im reinen Wohngebiet 

o Sie stimmen für die einseitige Vorteilsbeschaffung zugunsten eines Privatinvestors und gegen 
die Flächenvergabe im Rahmen der geltenden SoBoN-Regeln; einem großzügigen 
Baulandgeschenk an den Investor stimmen Sie zu 

o Sie votieren gegen eine allgemeinverträgliche Lösung und für die absolute Maximierung von 
sozialen und städtebaulichen Spannungen durch das Bauvorhaben 

 
Zur Kenntnis erhalten diesen offenen Brief auch die Mitglieder des BA 16. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
Tobias Schmid  Alfred Simon  Holger Breit  Andreas Grote     
.  
i. A. Bürgerinitiative Erhalt öffentliche Grünanlage Adam-Berg-Straße 

http://www.gruenanlage-adam-berg.de/

