Bürgerinitiative Großhadern
Neugestaltung des Klinikums
07.04.2019

Wir wollen endlich eine bessere Beteiligung der Bürger
Wir leben bisher klaglos mit den Hubschraubern. Großhadern ist aber ein
liebenswertes, gewachsenes Stadtviertel, nicht nur einige Häuser um das Klinikum
herum. Wichtig ist daher eine gemeinsame Gestaltung. Seit 2014 plant das Klinikum
den Dachlandeplatz und das Parkhaus ganz ohne Bürgerbeteiligung. Es ist aber noch
nicht zu spät, planerischen Unsinn zu ändern.

Unsere Erfolge
Verkehrsgutachten online; Teil B seit 27.3.19!
Infoveranstaltung am 28.3.19. Ohne Presse, denn der Unmut der Bürger war groß. Es
kamen so viele, dass in einen größeren Raum gewechselt werden musste. Die
Sachverständigen wichen z.T. ohne Erläuterung von ihren Gutachten ab – zur
vordergründigen Beschwichtigung? Fragen wurden leider oft nicht oder nur zum Teil
beantwortet, z.B.:
- warum offenes 6stöckiges Parkhaus für bis zu 2627 Stellplätze, obwohl nach der
Stellplatzverordnung der Stadt nur 375 nötig sind? Also doch für Park&Ride und Uni!
- wie der Bebauungsplan umgangen oder geändert werden soll?
- warum der Verkehr alleine über die Kreuzung Marchionini-/Sauerbruchstraße gehen
und damit ganz Großhadern verstopfen soll? Krankenwagen kommen nicht zur
Notaufnahme durch – dort ist auch kein Parkplatz mehr für Münchner, die jemanden
zur Notaufnahme bringen,... (vgl. Stellungnahme zum V-GA)
Der BA Großhadern lehnte den Antrag für den Dachlandeplatz wegen der
dauernd wechselnden Zahlenspielereien einstimmig ab und schloss sich damit uns und
einem Antrag der GRÜNEN an. (vgl. auch Flyer gravierende Planungsfehler)
Einwendung von weit über 100 Seiten für das Luftamt mit Gutachten von
RegioConsult (vgl. Flyer DachHLP-Fehler der Gutachten)
Bestätigung der DGUV, dass die räumliche Nähe zum einem Schockraum auch
anders erreicht werden kann, also z.B. durch Anbau südwestlich an das OPZ. Die
35qm großen Privateinzelzimmer im HLG müssen nicht dringend mit dem
Hubschrauber erreichbar sein, vgl. Flyer Teilnahme am SAV/Traumazentrum.
Wir sind Mitglied in der Bundesvereinigung gegen Fluglärm

Es sind noch mehr Nachteile für Großhadern geplant
Fluglärm, Baulärm, Laster und Bauarbeiter, zunehmender Straßenlärm und dauernde
Sirenen von Rettungswagen, die versuchen, sich durchzukämpfen. Dazu die ganzen
Schadstoffe. Sickergruben (Rigolen) im Bereich des Parkplatzes, weil die bestehenden
verdreckt sind; das soll dann Biotop genannt werden. Unser Grünstreifen mit viel
schützenswertem Tierleben in Büschen und Bäumen soll wohl einem niedrigem
Schutzwall weichen. Gefährliche Biostoffe (bis zu Klasse 4 nach BiostoffVO?) direkt
vor der Wohnbebauung!

Bitte engagieren Sie sich mit uns, damit wir eine gute Lösung für alle finden
Tragen Sie sich in die Listen ein (falls noch nicht geschehen): Je mehr Bürger sich
dieser Bürgerinitiative anschließen, umso größer ist das Gewicht bei den
Verhandlungen mit den Behörden und Politikern. Wir bekommen bereits mehr und
mehr Unterstützung, einfach weil unsere Anliegen berechtigt sind. Die Planungen des
Klinikums sind veraltet, zentralistisch und nehmen keine Rücksicht auf Bürger
Münchens/Großhaderns oder Patienten. Die LMU soll vom Lärm auf Kosten der
Anwohner entlastet werden – vom Fluglärm und vom Verkehrslärm.
Aktive Mithilfe: Bitte melden und mitmachen - wir freuen uns über jede Beteiligung!
Finanzierung: Die professionelle Hilfe bei den Einwendungen und ggf. ein
schalltechnisches Gegengutachten und stadtplanerische Unterstützung bei der
Gesamtgestaltung kosteten und kosten viel Geld. Helfen Sie uns !
Spendenkonto:

Bürgerinitiative Großhadern
Sparda Bank München,
DE49 7009 0500 0300 850675

Für Anfragen und Informationen:

buergerinitiative.grosshadern@gmail.com
www.keine-neue-Flugschneise.de

Weitergehende Informationen:
zu den Bauvorhaben und zur Bebauungsplanänderung:
https://www.stbam2.bayern.de/service/information_fuer_auftragnehmer/planungswett
bewerbe/index.html , wenn man sich die Unterlagen für Wettbewerb Neubau Campus
Großhadern, d.h. die Machbarkeitsstudie herunterlädt.
Website des Klinikums: Verkehrsgutachten, fehlende Parkplätze
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/de/neubaugrosshadern/index.html
Eintragung u.a. bei Rainer Berling, Haseneystr. 49, T. 707249 möglich

