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Terminhinweise

Wiederholung
Samstag, 23. August, 13 Uhr, Ratstrinkstube

Anlässlich der Aktion „Krebskranke Kinder in München – Regenbogen-
fahrt“ lädt Stadtrat Klaus-Peter Rupp (SPD) in Vertretung des Oberbürger-
meisters zu einem Stehempfang ein. 40 junge ehemalige Krebspatienten
radeln in acht Tagen von München nach Freiburg um zu demonstrieren,
dass auch nach einer Krebserkrankung sportliche Höchstleistungen mög-
lich sind. Die  Teilnehmer besuchen an der Wegstrecke liegende Behand-
lungszentren und Rehabilitationseinrichtungen.
Veranstalter der Regenbogenfahrt ist die Deutsche Kinderkrebsstiftung,
das Programm vor Ort gestalten die regional ansässigen Eltern- und För-
dervereine. In München übernehmen dies die Organisationen „Eltern-
initiative Krebskranke Kinder München e.V.”, „Intern 3” und die „Münchner
Elternstiftung – Lichtblicke”.
Achtung Redaktionen: Pressekontakt für die Regenbogenfahrt in
München: Elterninitiative Krebskranke Kinder München e.V., ANDRAE PR,
Angelika Andrae, Breitbrunner Straße 17,  81379 München, Telefon
74 65 42 25, Fax 74 65 42 35, E-Mail: andrae@ andrae-pr.de, Internet:
www.krebs-bei-kindern.de

Mittwoch, 27. August, 11 Uhr, Alfons-Hoffmann-Haus,

Agnes-Bernauer-Straße 191 (ein Haus der Münchenstift GmbH)

Stadtrat Johann Stadler (CSU) gratuliert der Münchner Bürgerin Maria
Wagner im Namen der Stadt zum 100. Geburtstag.

http://www.krebs-bei-kindern.de
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Meldungen

Presse-Wapperl für den Wiesn-Start

(22.8.2008) Auch heuer wird es zum Wiesn-Start im Schottenhamel-Zelt
wieder links und rechts auf der Anzapfboxe zwei „Tribünen” für Wort- und
Bildberichterstatter geben. Wer an der Berichterstattung interessiert ist,
muss sich beim Presse- und Informationsamt (presseamt@muenchen.de
oder Fax 2 33-2 59 53) bis spätestens 8. September akkreditieren, da
das Platzangebot sehr begrenzt ist.
Auch im Falle einer Zusage können aber grundsätzlich pro Fernsehteam
maximal zwei Personen sowie als Fotografen oder Reporter jeweils nur
eine Person zugelassen werden.
Der Termin für den Anstich ist Samstag, 20. September, 12 Uhr.

Münchner Pro-Kopf-Verschuldung sinkt unter 2.000 Euro

(22.8.2008) Die kommunale Verschuldung der Münchnerinnen und Münch-
ner ist im August 2008 erstmals seit 2002 wieder unter 2.000 Euro pro
Kopf gesunken. Gegenüber dem Höchststand von 2.665 Euro im Jahr
2005 ist der aktuelle Wert von 1.960 Euro um 26,5 Prozent niedriger.
Durch die starken Einbrüche vor allem bei der Gewerbesteuer und durch
die Sicherung eins weiterhin hohen Investitionsniveaus war die städtische
Verschuldung seit 2002 erheblich angestiegen. Seit 2006 entschuldet sich
die Stadt wieder. Nach 80 Millionen Euro im Jahr 2006 und 430 Millionen
Euro 2007, wird dieses Jahr eine Entschuldung von 305 Millionen Euro
realisiert. Der Schuldenstand wird zum Jahresende 2,6 Milliarden Euro
betragen.
Anders als andere Städten kein Verkauf von Vermögen

In anderen Städten ist die Pro-Kopf-Verschuldung zwar zum Teil niedriger.
Im Gegenzug für eine schnelle Schuldenreduzierung wurde dabei aber zu-
meist städtisches Vermögen wie Stadtwerke oder Wohnungen verkauft.
So wurden etwa die Stadtwerke in Düsseldorf und die städtischen Woh-
nungen in Dresden privatisiert.
München hält dagegen bewusst an seinem städtischen Vermögen fest
und hat zum Beispiel die Zahl der Wohnungen sogar noch aufgestockt.
Gefahr für weiteren Entschuldungskurs

In der Finanzplanung der Stadt ist eine weitere jährliche Entschuldung von
250 Millionen Euro vorgesehen. Ob dies eingehalten werden kann, hängt
aber vor allem davon ab, ob, wann und in welcher Intensität der sich im-
mer deutlicher abzeichnende Konjunkturabschwung München trifft.
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Stadtkämmerer Dr. Ernst Wolowicz: „München nutzt die Jahre guter Ein-
nahmen konsequent zum Schuldenabbau; gleichzeitig haben wir die Rück-
lagen gestärkt und die Investitionsquote auf hohem Niveau gehalten.
Ich werde als Münchner Stadtkämmerer dem Stadtrat weiter diesen Kurs
vorschlagen und hoffe, dass uns die wirtschaftliche Großwetterlage die
Möglichkeit hierzu bietet.”

Glückwünsche für Professor Wolfgang Sawallisch zum 85. Geburtstag

(22.8.2008) Oberbürgermeister Christian Ude gratuliert dem Dirigenten
Professor Wolfgang Sawallisch zum bevorstehenden 85. Geburtstag:
„Es ist mir eine Ehre und eine besondere Freude, Ihnen im Namen des
Stadtrates der Landeshauptstadt München und auch persönlich zu Ihrem
85. Geburtstag die herzlichsten Glückwünsche zu übermitteln.
Gerne nehme ich den heutigen Tag zum Anlass, um Ihnen für Ihre bei-
spielhafte Lebensleistung meine Dankbarkeit und Bewunderung auszu-
sprechen.
Sie haben mit der Treue, die Sie München gegenüber so viele Jahre lang
bewiesen haben, das Musikleben unserer Stadt als Generalmusikdirektor
und Staatsoperndirektor nachhaltig geprägt. Dies wurde nicht zuletzt
durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt, die man Ihnen verliehen hat,
zu denen auch der Kulturelle Ehrenpreis der Stadt München zählt.
Ihre Tätigkeit fand von Anfang an international höchste Anerkennung. Um
nur einige Privilegien zu nennen, die nur Ihrer Person zuteil wurden: 1953
standen Sie als jüngster jemals eingeladener Dirigent am Pult der Berliner
Philharmoniker und Sie erhielten als einziger Nichtitaliener den ‚Goldenen
Taktstock Toscanini‘ der Mailänder Scala – schon daran erkennt man die
Wertschätzung, die Sie in aller Welt von Anfang an genossen haben und
noch immer genießen.
Sie selbst bezeichneten sich immer als einen Dirigenten, der sich in den
Dienst der Partitur und des Komponisten stellt und versucht, das, was
sich der Komponist bei seiner Komposition gedacht haben mag, nach sei-
nem Gefühl mit dem Orchester und den Solisten umzusetzen. Mit Ihrer
Genauigkeit und Disziplin, mit Ihrer großen kompromisslosen Leidenschaft
für die Musik haben Sie Ihrem dankbaren Publikum weltweit zahlreiche
Sternstunden geschenkt.
Ihr Engagement für die Musik hat sich dabei stets nicht nur auf interpre-
tatorische Tätigkeiten beschränkt: Seit vielen Jahren unterstützen Sie die
Musikschule Ihrer Heimatgemeinde Grassau, zu deren nachhaltigen För-
derung Sie die gemeinnützige Wolfgang Sawallisch Stiftung ins Leben ge-
rufen haben.
Zu Ihrem Geburtstag wünsche ich Ihnen alles Gute sowohl für Ihr künstle-
risches Schaffen als auch für Ihr Privatleben, viel Glück und Gesundheit.”
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Verwaltungs- und Personalausschuss als Feriensenat

(22.8.2008) Am Mittwoch, 27. August, findet um 9 Uhr im Großen Sit-
zungssaal des Rathauses die Sitzung des Verwaltungs- und Personal-
ausschusses als Feriensenat des Stadtrats der Landeshauptstadt
München statt.



Baustellenaktuell

Informationen zu laufenden Baumaßnahmen mit Verkehrseinschränkungen finden Sie im Internet unter
http://www.muenchen.de/baustellen

Herausgeberin: Landeshauptstadt München, Baureferat TZ / K, Baustellenkoordinierung
Telefon: (089) 2 33-6 00 50, Telefax: (089) 2 33-6 00 55, E-Mail: baustellen.bau@muenchen.de

Baustellen aktuell

Freitag, 22. August 2008

Stiglmaierplatz (Maxvorstadt)
Die Stadtwerke erneuern die Trambahngleise im Zuge der Dachauer Straße. In die-
sem Zusammenhang werden die Gleise auch in der Überfahrt am Stiglmaierplatz
ausgetauscht.
Von 25. August bis Mitte September 2008
entfallen im gesamten Kreuzungsbereich alle Linksabbiegemöglichkeiten und es
bestehen Fahrspurreduzierungen und -verschwenkungen.

Färbergraben (Altstadt)
Die Stadtwerke verlegen Leitungen für einen Fernwärmehausanschluss.
Bis Mitte September 2008
ist der Färbergraben zwischen Sattlerstraße und Sendlinger Straße gesperrt.

Tegernseer Landstraße / Chiemgaustraße (Giesing)
Das Baureferat führt an den Stützwänden im Mc-Graw-Graben in mehreren Bauab-
schnitten umfangreiche Instandsetzungsarbeiten durch.
Von 25. bis 29. August 2008
erfolgt die Verkehrsumstellung im Kreuzungsbereich am St.-Qurin-Platz.
Bis November 2008
ist in der Seitenrampe der Tegernseer Landstraße Richtung Westen für den, von der
Chiemgaustraße / Soyerhofstraße kommenden, Verkehr nur eine von zwei Fahr-
spuren frei.

Lerchenauer Straße (Bahnübergang) (Lerchenau)
Lerchenstraße (Bahnübergang) (Feldmoching)
Die Deutsche Bahn führt Tief- und Gleisbauarbeiten im Bereich der beiden Bahnüber-
gänge durch.
Von Mittwoch, 27. August 2008, 23.00 Uhr
bis Dienstag, 16. September 2008, 07.00 Uhr
sind die beiden Bahnübergänge für den Fahrverkehr gesperrt. Fußgänger und Linien-
busse werden auch in dieser Zeit an den Baubereichen vorbei geführt. Die Ableitung
des Verkehrs erfolgt in beiden Richtungen über die Feldmochinger Straße.
Von Mittwoch 3. September 2008 , 07.00 Uhr
bis Donnerstag, 11. September 2008, 20.00 Uhr
kann der Bahnübergang Lerchenauer Straße entsprechend dem Baufortschritt vor-
übergehend wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

http://www.muenchen.de/bau/index.html
mailto:baustellen.bau@muenchen.de
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München und die Metropolregion beteiligen sich konstruktiv an der

Umsetzung des Masterplan Güterverkehr

Antrag Stadträte Robert Brannekämper und Dr. Georg Kronawitter (CSU)



���������	�
�����������������	������������������������� ��������!��

�"#�
��$
��%&'��
� (
��)�"
*�+
"�,����


	-�).-/(/��(/0�0�1(��1�0�(/��.12(/03145�0�1(��	6273/2

3�


8#�
#�
*�
'�����
 12��1)
7�
������49����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������

	����

����������	�	
�����������
������
�
�����
�����������
�����	�������������	��
��������� �!"���#��$�%�

(�
�0��9�
���':*��#�������;��
(�'�0��9�
���,�
9�9�
*��������

�� ,������+"��<��������������9�'�="�9�
�$�9��
�*��
�*�%�
������ =�
�#�����>
9����	����
����)���
=�
%��
�?�
�	������9�9���	��
"�"�
�*�"��
*�#��

�� ,������ $�9����*� 9�
� 0�����*���
=�
%��
� ?�
� 	����� �9� 9��� 	��
"�"�
�*�"
������@"��A�����

�� �� ,�����
� �"
'� 	����� �9� 9��� 	��
"�"�
�*�"� 9���� #���
�*�� %:��� 9�
	�
%������� 9��� 0�����*���
=�
%��
�� �'� *���'��� )���
=�
%��
� ��
���#� 9�

��*�"��������*�
�

�� ,��� ��#��"9�
�� ="
� 9����'� 3���
*
�9� 9��� )���
=�
�����*����
�>+"����
@)BCA���%�?��?&��*��9����9�=�
�
&*�����,����
��,��%����,�
9��'����

�� ,������$�9����*���&9�������)��������������@��$����?�9�'�)
";'�
%������*��&>
9�A���%�?��*�����:??���������*&*������ ��
��&9�������$��>.+D>0�������������
>
��*��%:��

�� ,���9���"���="
��9����
�=����)��������������*������
��,�
9��%:��
�� ,���9�
����������*���*����
�=����)��������������'�����&9������
�3��?��,��9�
�
��%��=��
�

,�
9�� %:�� >� ��#��"9�
�� ="� ��*������� #��>�??��� ��
'�� ,��� ��$�� 0����>
��9���?�
'���*
";��$����"??�&9��
�����E���*#��
��#��

�� ,���9������'��F0�����*���
=�
%��
G��'�0������
�F1����>���>���
>3�9G>0�����
��$���'���?�
���?�
�1
#�����9�D�
�����?���*����9����,�
9��%��

$�*
�9�*

(������'��0�����*���
=�
%��
��������#����*���	�����,�����=������9�
��+"''�>
�� %��'� ���� �"����� ������ '��'��� ="� 9�'� ����� "��� ����� ��'��� �����,����� 
����>
���
���)BC>+"�����"9�
�9�
�(��%����"��#�
�9���=�
%��
������1#,��%��*�9���	����'�"
��
="'�$�E�
,��9��#�

D��� 9��� "#�� ��?*�?��
���� %����,�*���#������;�9��1�?�&���*� ="�1���%��� ���*��� ���
9���������'�����
�,"������������%"''����"�������������=����)�
�9��9���$��
�?"
'
'����� ��� ':*������ ���
� "
9�*��"�������� ���#�
� ="
��*����� ,���� 9��� �:
9�
�*� 9��
0�����*���
=�
%��
�������'��
�*�����#�9����9� ����'���9�
��:
9�
�*����������������



���������	�
�����������������	������������������������� ��������!��

	""�"����
��'���� /
?
�������
,����� *�#�� ��� #�9��,���� �#�
� ���� �
�=���� /���#��>
=�
%��
����
��'���="�9������������������?�	����
�0��������?��������/��*�#�
�#�
�%����:??���������*&*������%"''�����)���'�������9����
�B�
%��
����
���

/��#�9�
?�%���
�*
";��$�*
�9�*��9����9���0��9������'��
�
��)
�9����� -��
����
��#�� '����� 9���� )���
��*�� ����� �
� 9�
��� 	����� 9�
��?��
��� �"9�
� ,��9�
� ��
,�����*�
� $����9����� 9�
� 0��9�=�
>� �9� H���"
*�*��"*����%� ,�
9�� �9� �"'��� ,�
%��'
I����>JC���=�
%��
���#��"9�
��'������,�
��.+D��=�
'��9��

/�� ����%��'�����������9����9"
���,"�9�
�����%��"�>��9�/�,"��
9����������#��">
9�
�� ���
%�� )���
#�9���*� �����?�9���� 9�
� 0�����*���
=�
%��
�� 9�
� 9��� $�9���*� #�>
�"9�
��#�:��*����''�
�'��
���$�9����*�=�
���
��

/
?
�������
,����� *�#�� ��� ����� �� 	����� �''�
� "��� ?�%��"��
�9�� 7��E>"
�����
��
0������"*����%%"������ ��,�� #��� 9�
� $����?�
�*� ="� -����9�%��?�&���
� �#�
� 9��
(������'�*��&9�� "9�
� #��� 9�
� �
�����"*����%�� .��9�
� �#�
,��*�� �#�
� 9��� 2�*���=#��>
�������� ��,�� 9��� ="
� ����� ��9�
#�9�� )�������������� �'� /�
">-9���
����
%�� 9�
� %"'>
������� 1##��� 9�
� )���
�������?
���
�%��
� 
�9� �'� 9�� 8��#���"?�� 9��� 0�����*�*� 9�

8#�
��9��*�
� -9���
�����''*������� 9��� �#*��&*��� )�������������� ����*� 9�
� 0�>�
0�>��9�0�>�
������"9�
�9���$�������������
�"''��
���*
";��0�����&9��
�� ��0���>
������� 9����� )������������� *�%����� ���� �9� 9�
� �"'��� K�9�� �"�� 0�����
"9�%��� ��

.+D���?���
��&9�������0�
�;����
�����??��

(������$�������� ���*�� ������E'��"'�������9���0����?��*��#��� 9�
� -?
���
�%��
?�����
�*�
,&�
�9�9���$�
���������*������)�������������="'�$��%�9�� K&�
�����'������'� ?�?>
������*�� /�
"#��
�*� #������� ,�
9�� '����� ,�
9� ��'� 9��� %"''����� 0�
�;�� #��� ��'� $�>
�
��#��"
�<�����%"���?
���*����?�
��

(�
� /
����� 9�
� 0������?
���
�%��
� �9� ��&9��#������� =�
�
&*�����
� C�*�*���%��� ��'
0�����*���
=�
%��
� @�>$�� )
";'�
%�������� +���
�*��&9�A� '���� 9���
� ��� � ��������
C����	����
�B�
%��
��"����%�,�
9��

0���9�'� 9��� $�9��
�*��
�*� 9��	����
���� )���
=�
%��
� =�
:??�������� ����� 9�
� ��?� 9��
�:
9�
�*� 9��� 0�����*���
=�
%��
�� �#�������� �9� ����� 9��� �
��#��"??�
���>� �",��
�������#>��9�4',����
"#��'���%�����"�>���'��*�,"
9����9���"����������	�����9��
5"��������#�,���������

.��9�
����������9���0��9�� ��9�
�B�
*�*������ 9�
��� ��
��$����������*��9�1�?,�
��*
#��#�*�����9�
� 1
����� '����=� 9���� #��*��
�*��� #���??��� $��
��#�� ���� 9�
� 0��9�� ��
=�
�
��#���,��������*�
�9���'�4'?��9�9�
��
��9����'�
�$
��%�����9��
���&�����(�����5">
����%� �
�*� �'�����#�
� ��
� 0���*�
�*� 9��� .+D>B�
%��
�� ,�� ����� �� 9�
� -����9��� �"
9"�����'�9������9�
�	��
"�"�
�*�"�#���

2�����������������9����'�)
�9�'��������0���9������'������� ��9���)
�'���9�
���*�>
������*��9�9�
�	��
"�"�
�*�"�	���������
�*��

�"#�
��$
��%&'��
 (
��)�"
*�+
"�,����

0��9�
�� �0��9�
�� ���������������������


	Inhaltsverzeichnis
	Terminhinweise 
	Meldungen 
	› Presse-Wapperl für den Wiesn-Start 
	› Münchner Pro-Kopf-Verschuldung sinkt unter 2.000 Euro 
	› Glückwünsche für Professor Wolfgang Sawallisch  zum 85. Geburtstag 
	› Verwaltungs- und Personalausschuss als Feriensenat 
	Baustellen aktuell 
	Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat 7 


