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Terminhinweise

Dienstag, 17. Februar, 11 Uhr, Viktualienmarkt

Oberbürgermeister Dieter Reiter begrüßt zusammen mit Boris Schwartz,
Leiter der Markthallen München, und Elke Fett, Sprecherin der Händler, die
Besucherinnen und Besucher zum traditionellen Tanz der Marktweiber auf
dem Viktualienmarkt. Um 9 Uhr holt die Faschingsgesellschaft Narrhalla
Oberbürgermeister Dieter Reiter mit einem Festwagen am Rathaus ab.
Achtung Redaktionen: Für Medienvertreter steht vor der Sicherheitszone
der Bühne ein eigener Bereich über die ganze Länge der Bühne zur Verfü-
gung. Wie in den Jahren zuvor steht die Bühne am selben Platz im Biergar-
ten des Viktualienmarkts. Allerdings befindet sich der Pressebereich

heuer auf der Nordseite. Frühzeitiges Erscheinen ist von Vorteil, da der
Platz begrenzt ist. Bitte Presseausweis bereithalten.
(Siehe auch unter Meldungen)

Bürgerangelegenheiten

Dienstag, 19. Februar, 19.30 Uhr,

Gaststätte „Gartenstadt“, Naupliastraße 2 (nicht barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 18 (Untergiesing – Harlaching).

Meldungen

Tanz der Marktweiber am Faschingsdienstag

(12.2.2015) Am Faschingsdienstag, 17. Februar, startet um 10 Uhr das Fa-
schingstreiben auf dem Viktualienmarkt. Um 10.30 Uhr findet der närri-
sche Auftakt mit dem Auftritt des Narrhalla Prinzenpaares und der Prinzen-
garde statt. Danach begrüßen traditionell Oberbürgermeister Dieter Reiter,
Boris Schwartz, Leiter der Markthallen München, und Händlersprecherin
Elke Fett um 11 Uhr die Besucherinnen und Besucher sowie die tanzenden
Marktweiber. Anschließend schwingen die Händlerinnen das Tanzbein.
Erstmals endet das bunte Treiben um 19 Uhr. Bis dahin können die Narren
mit stimmungsvoller Musik, Speisen und Getränken an den zahlreichen
Ständen feiern. In diesem Jahr nehmen 47 Händler an der Veranstaltung
teil.



Rathaus Umschau
Seite 3

Toiletten am Marienplatz wegen Sanierung geschlossen

(12.2.2015) Die Toiletten im Zwischengeschoss des U- und S-Bahnhofs am
Marienplatzes werden am heutigen, Donnerstag, 12. Februar, aufgrund
von Sanierungsarbeiten vorübergehend geschlossen. Mit Wiedereröffnung
des modernisierten Zwischengeschosses durch die Stadtwerke München
(SWM) im Oktober 2015 soll auch die Toilettenanlage wieder in Betrieb ge-
hen. „Uns ist es sehr wichtig, dass beide Sanierungen gleichzeitig zum
Abschluss kommen“, erklärt Kommunalreferent Axel Markwardt. „Darum
ist Herbst 2015 genau der richtige Zeitpunkt, zu dem die Toiletten im Zwi-
schengeschoss wieder aufmachen müssen.“
Für die Zeit der Sanierungsarbeiten steht die Toilettenanlage im Prunkhof
des Rathauses zur Verfügung. Kommunalreferent Markwardt:„Ich freue
mich, dass die Stadt im Zwischengeschoss des Marienplatzes in Zukunft
eine moderne und freundliche WC-Anlage bietet – nicht nur für Münchne-
rinnen und Münchner, sondern auch für Gäste unserer Stadt.“

Bürgerversammlung für den Stadtbezirk 5, Bezirksteil Au

(12.2.2015) Oberbürgermeister Dieter Reiter lädt in Abstimmung mit dem
Bezirksausschuss 5 (Au – Haidhausen) am Donnerstag, 26. Februar, 19
Uhr, in die Turnhalle des Pestalozzi-Gymnasiums, Eduard-Schmid-Straße 1,
81541 München, zu einer Bürgerversammlung des 5. Stadtbezirkes (Be-
zirksteil Au) ein.
Die Leitung der Versammlung übernimmt Stadträtin Beatrix Zurek, stellver-
tretende Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion. Zu Beginn informieren sie
und die Bezirksausschussvorsitzende Adelheid Dietz-Will über wichtige
Themen und Projekte im Stadtbezirk.
Schwerpunktthemen werden voraussichtlich sein:
1. Sachstand Radwegausbau in der Rosenheimer Straße
2. Renovierungsarbeiten der U-Bahn am Orleansplatz
3. Sachstand neue Buslinie X30 sowie Tram bis Vogelweideplatz
4. Sachstand Bereiteranger 15, Ankauf einer Eigentumswohnung für die

Kita (Antrag des BA 5)
5. Sachstand Nachnutzung der JVA
6. Sachstand VHS
7. Sachstand Bebauung Vogelweideplatz
8. Sachstand Rost
9. Sachstand Nachnutzung Paulaner
10. Verdichtung durch laufende und genehmigte Baumaßnahmen

in der Au
11. Zu erwartende Veränderung der gewerblichen Arbeitsplätze in der

Oberen Au
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12. Entwicklung der Mieten und Sozialstruktur in der Oberen Au seit
Beschluss des Bebauungsplans für die Welfenhöfe

13. Auswirkung des Genehmigungsvorbehalts (Umwandlungsverbot) im
Stadtbezirk

14. Planungen für die Versorgung mit (neuen) Kindereinrichtungen in der
Oberen und Unteren Au

15. Errichtung von Ganztagsschulen
16. Mittagsverpflegung an den Schulen im Stadtbezirk
17. Erneute Genehmigung des Kulturstrands der Urbanauten am Vater-

Rhein-Brunnen
18. Zustand der Freiräume zur Nutzung/Erholung im Stadtbezirk
19. Sachstand Sudetendeutsches Museum
20. Sachstand Neubau einen Seniorenpflegeheims, Einsteinstraße 110
21. Sachstand Sales Kinderhaus Auerfeldstraße
Alle Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung, die an den
Abstimmungen teilnehmen wollen, werden gebeten, ihren amtlichen Licht-
bildausweis mitzubringen, um sich als Stadtviertel-Bürger ausweisen zu
können. Sie erhalten daraufhin eine Karte, die sie berechtigt, an allen Ab-
stimmungen mitzuwirken.
Anträge sind in der Bürgerversammlung persönlich zu stellen und schrift-
lich einzureichen. Das entsprechende Formular findet sich im Internet un-
ter www.muenchen.de/buergerversammlungen, wird aber auch zu Beginn
der Bürgerversammlung ausgegeben.
Die von der Bürgerversammlung angenommenen Anträge werden im
Wortlaut in der Geschäftsstelle Ost der Bezirksausschüsse 5, 13, 14, 15,
16, 17 und 18, Friedenstraße 40, 81660 München, für die Öffentlichkeit aus-
gelegt. Ebenfalls kann in der Geschäftsstelle die Stellungnahme des Stadt-
rates beziehungsweise des Bezirksausschusses zu den Anträgen einge-
sehen werden.
Gehörlosen Bürgerinnen und Bürgern, die an der Bürgerversammlung ih-
res Stadtbezirks teilnehmen, werden auf Antrag die Kosten für einen Ge-
bärden-Dolmetscherdienst erstattet. Nähere Auskünfte erteilen der Ge-
hörlosenverband München und Umland, Regionalcenter, www.gmu.de,
regionalcenter@gmu.de, Bildtelefon 99 26 98 63, Fax 99 26 98-21, oder
das Direktorium der Landeshauptstadt München, Marienplatz 8, 80331
München, buergerversammlung.dir@muenchen.de, Fax 2 33-2 52 41.
Der Versammlungsort ist nicht barrierefrei.
Bürgersprechstunde

Von 18 bis 19 Uhr stehen Vertreterinnen und Vertreter aus folgenden Be-
reichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort: Bau-
referat – Gartenbau und Tiefbau, Bauzentrum München, Kreisverwaltungs-

http://www.muenchen.de/buergerversammlungen
http:/www.gmu.de
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referat – Straßenverkehr, Referat für Gesundheit und Umwelt – Energiebe-
ratung, Münchner Verkehrsgesellschaft, Polizeiinspektion, Stadt-Informati-
on und die Bezirksausschussvorsitzende Adelheid Dietz-Will.

„Innenstadt weiterdenken“: Das weitere Ausstellungsprogramm

(12.2.2015) Am Freitag, 13. Februar, findet eine kostenlose Führung durch
die Ausstellung „Innenstadt weiterdenken“ statt, die noch bis zum 6.
März in der Rathausgalerie zu sehen ist. Beginn der einstündigen Führung
ist um 13 Uhr.
Der Stadtspaziergang am 13. Februar ist dagegen bereits ausgebucht.
Freie Plätze gibt es aber noch für den Stadtspaziergang am Freitag, 27. Fe-
bruar, um 15 Uhr, der sich dem Thema „Neue Wege für München? Öffentli-
cher Raum und Mobilität“ widmet. Eine Anmeldung ist online erforderlich
unter plantreff@muenchen.de.
Das komplette Programm der Ausstellung ist im Internet unter
www.muenchen.de/plan zu finden. Am Faschingsdienstag, 17. Februar,
ist die Ausstellung den ganzen Tag über geschlossen.

Ab in die Osterferien – aber nur mit gültigem Pass

(12.2.2015) Das Kreisverwaltungsreferat erinnert die Münchner Bürgerin-
nen und Bürger daran, bei Auslandsreisen rechtzeitig die Gültigkeit ihrer
Ausweise zu überprüfen.
Wer beispielsweise in den Osterferien verreisen möchte und einen neuen
Pass benötigt, sollte sich bereits jetzt auf den Weg ins Bürgerbüro ma-
chen. Die Ausstellung eines Reisepasses oder Personalausweises dauert
zirka vier bis fünf Wochen. Für kurzfristige Anliegen besteht zwar die Mög-
lichkeit, einen vorläufigen Reisepass beziehungsweise Personalausweis
oder aber auch einen Expresspass zu beantragen. Dies ist jedoch mit hö-
heren Kosten verbunden.
Benötigte Unterlagen für die Beantragung:
- ein aktuelles biometrisches Lichtbild
- die Antragsgebühr
- der bisherige Ausweis
- bei minderjährigen Antragstellern: Einwilligung der gesetzlichen Vertre-

ter und deren Ausweisdokumente
Achtung: Seit dem 26. Juni 2012 benötigen auch Kinder für Reisen außer-
halb Deutschlands einen eigenen Reisepass. Kindereinträge im Reisepass
der Eltern sind nicht mehr gültig.
Diese Bürgerbüros stehen für die Beantragung zur Verfügung:
- Zentrale im KVR (Innenstadt) – Ruppertstraße 19
- Orleansplatz 50 (Ost)

http://www.muenchen.de/plan
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- Leonrodstraße 21 (West)
- Riesenfeldstraße 75 (Nord)
- Pasing (West) – Landsberger Straße 486
- Forstenrieder Allee 61a (Süd)
Weitere Informationen zu der Antragsgebühr, der Gültigkeitsdauer und den
Öffnungszeiten sind unter www.buergerbuero-muenchen.de erhältlich.

Stadtmuseum: MVHS-Führung durch die „Rumford“-Ausstellung

(12.2.2015) Imke Gloth von der Münchner Volkshochschule (MVHS) führt
am Sonntag, 15. Februar, um 11 Uhr durch die Ausstellung „Rumford. Re-
zepte für ein besseres Bayern“ im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-
Platz 1. Erstmals würdigt eine Ausstellung Leben und Werk des Sir Ben-
jamin Thompson, der als Graf Rumford fraglos zu den intelligentesten Köp-
fen zählt, die je in München gewirkt haben. Als Initiator des Englischen
Gartens, Sozialreformer, Krisenmanager, Staatsmann, Physiker, Erfinder,
Stadtplaner und Ernährungsphysiologe steht er für einen schier atembe-
raubenden Kosmos an Ideen. Rumford war ein ,soldier of fortune' ameri-
kanischer Prägung und ein Weltverbesserer bar jeglicher Ideologie, aber
getrieben von der praktischen Überzeugung, der Menschheit zu einem
besseren Leben verhelfen zu können. Seine Lösungsvorschläge fordern
aktuell dazu auf, den sozialen, ökonomischen, ökologischen und letztlich
auch ethischen Problemen einer globalisierten Welt entgegengesetzt zu
werden.
 Treffpunkt ist im Foyer. Der Eintritt kostet 3,50 Euro, die Führungsgebühr
von 7 Euro ist direkt an die Dozentin zu bezahlen.

„Ab nach München!“: Kuratorenführung im Stadtmuseum

(12.2.2015) Kuratorin Antonia Voit führt am Sonntag, 15. Februar, um
14 Uhr durch die Ausstellung „Ab nach München! Künstlerinnen um 1900“
im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1. Wegen des großen Publi-
kumsinteresses wurde die Ausstellung bis 15. Februar verlängert und ist
an diesem letzten Wochenende bis 21 Uhr geöffnet.
Die Ausstellung gibt einen Überblick über das künstlerische Schaffen die-
ser Frauen. Gezeigt werden Arbeiten bekannter wie unbekannter oder in
Vergessenheit geratener Künstlerinnen aus den Bereichen Malerei, Bild-
hauerei, Grafik, Möbelkunst, Schmuck, Glas, Keramik, Porzellan, Textilien
und Fotografie. Treffpunkt ist im Foyer. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt
3,50 Euro. Die Führungsgebühr beträgt 7 Euro.

http://www.buergerbuero-muenchen.de
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Donnerstag, 12. Februar 2015

Lebenslagenbericht kinderreicher Familien in München

Antrag Stadträtinnen Heike Kainz und Dr. Evelyne Menges (CSU-Fraktion)
vom 7.11.2014

Lösungen für das Gebiet um den Marienklausensteg

Antrag Stadtrats-Mitglieder Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Michael Mattar,
Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer-Rath (Fraktion Frei-
heitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung) vom 26.11.2014

Kinder- und Jugendraum RIVA NORD

Antrag Stadtrat Josef Schmid (CSU-Fraktion) vom 19.2.2014
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Lebenslagenbericht kinderreicher Familien in München

Antrag Stadträtinnen Heike Kainz und Dr. Evelyne Menges (CSU-Fraktion)
vom 7.11.2014

Antwort Sozialreferentin Brigitte Meier:

In Ihrem oben genannten Antrag beantragen Sie, der Oberbürgermeister
möge beauftragt werden, einen sogenannten Lebenslagenbericht kinder-
reicher Familien in München erstellen zu lassen und dem Stadtrat vorzu-
stellen. Sie beziehen sich auf die Lebensumstände von Familien mit min-
destens vier Kindern und nennen als bundesweite Bezugszahlen, dass
12% aller Familien kinderreich seien und dass in diesen Familien 30% aller
Kinder großgezogen werden.

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, teilen wir Ihnen zu Ihrem Antrag vom
7.11.2014 mit, dass Ihrem Anliegen bereits durch folgende Punkte entspro-
chen wurde bzw. wird:

1. Runder Tisch Familie des Oberbürgermeisters

Der derzeit laufende Runde Tisch Familie des Herrn Oberbürgermeisters
hat genau das von Ihnen gewünschte Ziel, Familien zu entlasten und zu
fördern. An ihm nehmen in breiter Besetzung sowohl andere Referate, wie
das von Ihnen gewünschte Referat für Bildung und Sport, als auch freie
Träger teil. Dort geht es unter anderem um die von Ihnen benannten Ange-
bote für Bildung und Erziehung, berufliche Förderung und Freizeitgestal-
tung. Die Ergebnisse in Form einer „Roadmap für Familien“ sind für alle
Münchner Kinder, Jugendlichen und Familien gedacht und werden selbst-
verständlich auch Mehrkindfamilien zugute kommen. Die Bekanntgabe ist
für das zweite Quartal 2015 geplant.

2. Münchner Familienberichterstattung

Das Thema Mehrkindfamilien wird im nächsten Münchner Basisfamilien-
bericht, der voraussichtlich 2016 erscheint, berücksichtigt werden.
Das Konzept der Münchner Familienberichterstattung sieht vor, Basis- und
Schwerpunktfamilienberichte im Wechsel zu erstellen. Der letzte Basisfa-
milienbericht wurde dem Stadtrat 2011 vorgelegt. Derzeit wird der Schwer-
punktbericht zum Thema „Familien mit Handicap“ erarbeitet und dem
Stadtrat im Laufe des Jahres 2015 vorgelegt.
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3. Münchner Datenlage

Schon jetzt, vorab zum Familienbericht 2016, können wir Ihnen die Eckda-
ten zu kinderreichen Familien in München mitteilen:

Überblick:

Einer Großstadt entsprechend leben in München weniger Mehrkindfamili-
en als im Bundesdurchschnitt.
In München haben knapp zwei Prozent aller Familien mindestens vier Kin-
der. In diesen werden rund fünf Prozent aller Kinder großgezogen.
Familien mit mindestens drei Kindern haben einen Anteil von knapp zehn
Prozent. Darin wachsen rund zwanzig Prozent aller Münchner Kinder auf.

Ausführlichere Daten:

In München lebten im Dezember 2013 in 132.399 Haushalten Kinder unter
18 Jahren. Der Anteil der Haushalte mit drei Kindern betrug 10.659 (8%),
der Anteil der Haushalte mit vier und mehr Kindern 2.520 (1,9%). Insge-
samt lebten in München also in 9,9% aller Haushalte mit Kindern minde-
stens drei Kinder.
Die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in München im Dezember 2013 be-
trug 209.615.
20,4% davon (42.825 Kindern) lebten in sogenannten kinderreichen Famili-
en oder auch Mehrkindfamilien mit mindestens drei Kindern.
Der Anteil der Kinder in Haushalten mit vier und mehr Kindern betrug 5,2%
(10.828 Kinder).

Quelle: Statistisches Amt München – ZIMAS, Stand 31.12.2013

Um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen wird gebeten. Wir
gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Lösungen für das Gebiet um den Marienklausensteg

Antrag Stadtrats-Mitglieder Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Michael Mattar,
Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer-Rath (Fraktion Frei-
heitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung) vom 26.11.2014

Antwort Baureferat:

Sie fordern in Ihrem Antrag das Baureferat auf, dass der Isarstrand im Be-
reich des Marienklausensteges wieder gut nutzbar gemacht wird und die
Baggerungen eingestellt werden sollen.

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtrats-
mitglieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadt-
rat zuständig ist. Der Inhalt Ihres Antrages betrifft jedoch eine laufende
Angelegenheit i. S. von Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO und § 22 GeschO,
deren Erledigung dem Oberbürgermeister obliegt, da laufende Geschäfte
des Bauunterhaltes betroffen sind. Eine beschlussmäßige Behandlung der
Angelegenheit im Stadtrat ist daher rechtlich nicht möglich.

Zu Ihrem Antrag vom 26.11.2014 teilt das Baureferat aber Folgendes mit:

Der Antrag bezieht sich auf einen Isarabschnitt, der vom Auer Mühlbach
gekreuzt wird, welcher das Flussbett seit 100 Jahren in einem Düker un-
terquert. Dieses Bauwerk wurde im Zusammenhang mit dem Werkkanal
errichtet und befindet sich im Unterhalt der Stadtwerke München GmbH.
Für die Dükeroberfläche, die gleichzeitig als Wehr fungiert, sowie das an-
schließende Tosbecken ist das Baureferat zuständig.

Im Rahmen des Projektes IsarPlan wurde seinerzeit dieser Bereich im Hin-
blick auf eine ökologisch optimale Durchgängigkeit ausgespart, um eine
zügige Projektabwicklung in der weiteren Strecke bis zum Deutschen Mu-
seum zu ermöglichen. Der Umbau dieses Abschnittes bedarf einer beson-
ders sorgfältigen Planung und Abstimmung mit allen betroffenen Stellen.
Diese Maßnahme ist in den nächsten Jahren im Programm.

Um die Verletzungsgefahr aufgrund beschädigter Holzbohlen und hervor-
stehender Nägel zu vermeiden, hat das Baureferat im Winter 2013 die Be-
tonoberfläche des Dükers sowie den oberstromigen Holzbohlenbelag in-
standgesetzt und wird nun in den abflussarmen Wochen, ab Ende Januar
2015, den unteren Holzbohlenbelag im Tosbecken erneuern und damit wie-
der einen verkehrssicheren Zustand herstellen.



Rathaus Umschau
Seite 11

Die in den vergangenen Sommermonaten durchgeführten Arbeiten, wie
Kiesauffüllungen an der Isar im Bereich unterhalb des Auer Mühlbach-Dü-
kers waren notwendig, um die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger
schnellstmöglich gewährleisten zu können.

Es war uns bekannt, dass diese Maßnahme aufgrund der Abflussdyna-
mik der Isar möglicherweise nicht lange Bestand haben konnte und des-
halb auch über die Sommermonate wiederholt werden musste. Trotzdem
waren diese Maßnahmen aus Sicherheitsgründen erforderlich. Technisch
gab es keine Möglichkeit, während des Sommers kurzfristig mit wirt-
schaftlich vertretbarem Aufwand anders zu reagieren.

Bevor eine endgültige Gestaltung des Flussbettes an dieser Stelle ausge-
führt werden kann, die auch die Anforderungen der Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL), z. B. im Hinblick auf Durchgängigkeit für Wasser-
lebewesen optimal erfüllt, sind noch eine Reihe von Abstimmungen im
Rahmen eines wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens notwendig.
Dafür sollen alle betroffenen Stellen eingebunden werden. Bis dahin ist
eine Übergangslösung zur Herstellung der Verkehrssicherheit in dem be-
treffenden Bereich erforderlich.
Das Baureferat wird deshalb ab Januar 2015, sofern es die Witterungs-
und Abflussverhältnisse zulassen, folgende Maßnahmen durchführen:

- Reparatur der Schadstellen der Betonsohle unter dem vorhandenen
Holzbohlenbelag im Tosbecken

- Beseitigung der herausstehenden Nägel und Erneuerung der Holzboh-
len im Tosbecken.

Die Instandsetzungsarbeiten werden voraussichtlich bis Ende März been-
det sein – geeignete Witterungs- und Abflussverhältnisse vorausgesetzt.
Damit kann die Sicherheit für die Nutzer der Isar in diesem Bereich bis
zum Beginn der Saison 2015 wieder hergestellt werden.

Für die Maßnahmen wurde eine FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA)
erstellt. Die geplanten Arbeiten sind mit der Unteren Naturschutzbehörde,
dem Wasserwirtschaftsamt und der Wasserrechtsbehörde im Referat für
Gesundheit und Umwelt abgestimmt. Auch dem Bund Naturschutz wurde
diese Maßnahme erläutert.

Für den städtischen Isarraum befindet sich derzeit ein Beschilderungskon-
zept in Vorbereitung. Dieses enthält wertvolle Informationen für die Nutzer-
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schaft, vor allem aber auch deutliche Hinweise zu Gefahrenstellen und
Erlaubnis- bzw. Verbotsbereichen. Grundlage hierfür wird ein Rechtsgut-
achten sein, welches das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) zur
Beurteilung der haftungsrechtlichen Situation im Zuge der Novellierung der
Bade- und Bootverordnung in Auftrag gegeben hat. Das Gutachten liegt
inzwischen dem RGU vor. Das RGU hat daher zwischenzeitlich im Rah-
men der Gewässeraufsicht eine im Gutachten aus Haftungsgründen drin-
gend empfohlene Beschilderung an der Marienklause bzw. vor der Gefah-
renstelle gegenüber dem an der Isar zum Unterhalt verpflichteten Baurefe-
rat angeordnet.

Da die beschriebenen Maßnahmen bzw. offenen Fragen bereits im letzten
Jahr mit allen Beteiligten, auch bei Ortsterminen, besprochen wurden, se-
hen wir derzeit keine Notwendigkeit für eine neuerliche Begehung oder
einen runden Tisch.

Selbstverständlich wird bei der Planung der endgültigen Maßnahme zur
Optimierung der Durchgängigkeit die Beteiligung aller Betroffenen vorge-
nommen werden.

Wir bitten, von den Ausführungen Kenntnis zu nehmen und gehen davon
aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Kinder- und Jugendraum RIVA NORD

Antrag Stadtrat Josef Schmid (CSU-Fraktion) vom 19.2.2014

Antwort Sozialreferentin Brigitte Meier:

Sie haben mit Schreiben vom 19.2.2014 angeregt, eine zusätzliche halbe
Stelle für die offene Kinder- und Jugendeinrichtung RIVA NORD zu schaf-
fen.

Zu Ihrem Antrag teilen wir Ihnen mit, dass Ihrem Anliegen am 17.12.2014
durch einen Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates entsprochen
wurde. Der städtische Zuschuss für die Einrichtung wird ab 2015 dauerhaft
um 26.900 Euro erhöht, um das Kernpersonal entsprechend aufzustocken.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten.
Wir gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.



 
 

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat 
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Erhöhung der Mittel für den Ring politischer Jugend 

Antrag Stadtrat Hans Podiuk (CSU-Fraktion), Stadtrat Alexander  
Reissl (SPD-Fraktion), Stadtrat Dr. Michael Mattar (Fraktion  
Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung) und Stadtrat  
Dominik Krause (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste)  
 
Enthauptungsszene bei „Rechten“-Kundgebung – vom KVR  

genehmigt? 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner,  
Gülseren Demirel, Jutta Koller und Dominik Krause (Fraktion  
Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste) 
 
Luftreinhalteplan: Angebotsoffensive im Nahverkehr 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner  
und Sabine Nallinger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste) 
 
MobilCard – Alles aus einer Hand 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner  
und Sabine Nallinger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste) 
 
MobilCard 365 – die neue grüne Karte  

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner  
und Sabine Nallinger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste) 

 

Impressum: Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Anträge und Anfragen liegt bei den jeweiligen Stadtratsmitgliedern.  
Alle: Rathaus, 80313 München; Druck: Stadtkanzlei 
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