
.:

www.csu-muenchen-sued.de

Dafür setzen wir uns ein:

Wir lehnen weitere Hochhäuser ab und setzen uns für eine maßvolle und ver-
trägliche Nachverdichtung ein, die den Charakter der Stadtviertel wahrt. Unsere 
CSU-Stadträte im Münchner Süden Michael Kuffer, Dr. Manuela Olhausen und 
Otto Seidl haben sich zusammen mit aktiven Bürgerinnen und Bürgern bereits 
erfolgreich gegen die Hochhauspläne auf dem ehemaligen E.ON-Gelände an 
der Drygalski-Allee eingesetzt. 

Statt weiterer Flickschusterei fordern wir von der Stadt ein schlüssiges Gesamt-
konzept für Wohnen, Verkehr, Leben und Arbeiten in unserem Stadtbezirk.

Wir setzen uns dafür ein, dass die notwendige Infrastruktur, die Kinderbetreu-
ungsplätze, Schulen und Sozialeinrichtungen gleichzeitig mit den Wohnungen 
geplant und gebaut werden und nicht  - wenn überhaupt - erst Jahre später. 

Wir wollen Ihnen eine Stimme geben und treten mit Nachdruck dafür ein, dass 
Sie als Bürgerinnen und Bürger künftig frühzeitig von der Stadt über wichtige 
Bauvorhaben informiert und in die Planungen eingebunden werden. Es muss 
echte Mitwirkungsmöglichkeiten geben und keine Alibi-Veranstaltungen, wie sie 
die Stadt oft durchführt. 

Wir arbeiten eng zusammen mit dem Bürgerprojekt Forum 19 (www.stadtbe-
zirk19.de), in dem engagierte Bürgerinnen und Bürger die Pläne der Stadt dis-
kutieren und konkrete stadtplanerische Vorstellungen für den 19. Stadtbezirk 
entwickeln können.

Sie können diese Ziele und uns unterstützen, indem Sie

bei der Landtagswahl am 15. September mit der Erst- bzw. Zweitstimme wieder 
Georg Eisenreich (Liste 1 Platz 10) und Andreas Lorenz (Liste 1 Platz 29) Ihr 
Vertrauen schenken,

bei der Kommunalwahl im März 2014 Ihrem örtlichen Stadtrat Michael Kuffer 
wieder Ihre Stimme geben,

an der Unterschriftenaktion des Forums 19 für eine Stadtplanung mit Herz mit 
Ihrer Unterschrift teilnehmen (Näheres fi nden Sie unter www.stadtplanung-
mit-herz.de),

unter www.change.org/de/Petitionen/stadtplanung-mit-herz für die Online-Peti-
tion „Stadtplanung mit Herz“ abstimmen.

Für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung möchten wir uns herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Eisenreich  Michael Kuffer  Andreas Lorenz 
Landtagsabgeordneter Stadtrat  Landtagsabgeordneter 
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