
Rettet den Böhmerweiher 
Unterschriftensammlung gegen den Ausbau
zu einem überörtlichen Erholungsgebiet

München, Puchheim und Gröbenzell wollen gemeinsam mit dem Verein zur Sicherstellung 
überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e.V. das Gelände um die 
Böhmerweiher zu einem Erholungs- und Freizeitgebiet ausbauen. Der westliche Weiher ist als 
Badesee mit Liegewiese sowie einem Gebäude für Sanitäranlagen, Wasserwacht und Kiosk vor-
gesehen, der östliche Weiher als Biotop. Die Erschließung mit Strom, Telefon, Wasser /Abwasser 
und auch die Anfahrt mit dem Auto sollen über Gröbenzeller Gebiet erfolgen, entlang dem bisheri-
gen Privatweg von der Lena-Christ-Straße her sind 40 PKW-Stellplätze geplant.
Lange Jahre vertrat der Gröbenzeller Gemeinderat mit breiter Mehrheit die Auffassung, das Ge-
biet um die Böhmerweiher solle nur der „stillen Erholung“ zugänglich sein und „im Zuge maßvoller 
Ausbaumaßnahmen“ dürfe „eine Erschließung lediglich für Fußgänger und Radfahrer“ erfolgen. 
2006 kippte der Gröbenzeller Gemeinderat bedauerlicherweise um und votierte fortan 
gegen die Stimmen und die Argumente von uns GRÜNEN für einen Ausbau in größerem Stil. Im-
merhin war zu diesem Zeitpunkt und auch in den Folgejahren noch zugesagt, dass die ausgewie-
senen Liegeflächen auf 9.000 Quadratmeter begrenzt werden würden. Auch hieß es, für die übri-
gen Flächen sei eine Beschränkung der Nutzung über den weitgehend naturnahen Charakter und 
über abgrenzende Pflanzungen vorgesehen. Im Bebauungsplan der Landeshauptstadt München 
fand sich die Formulierung, dass „Nutzungsbeschränkungen zugunsten von Natur und Landschaft 
vorzusehen“ sind, da „das Gelände … für Freizeiteinrichtungen mit einem intensiven Erholungs-
druck und einer hohen Besucherfrequenz ungeeignet ist“. Die Mehrheitsfraktion im Gröbenzeller 
Gemeinderat sprach 2006 von einem „umweltschonenden Ausbau, der von der räumlichen Dimen-
sion her berücksichtigen muss, dass es sich um ein wohnortnahes kleines Erholungsgebiet han-
delt“.
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All diese Aussagen erweisen sich jetzt als Makulatur. Aus den verkündeten 9.000 Quadratmetern 
angelegter und ausgewiesener Liegeflächen – ausweislich von Sitzungsunterlagen der Landes-
hauptstadt München hätten allein hier bis zu 2.000 Besucher und Besucherinnen Platz gefunden 
– sind in der der aktuell vorgelegten Planung jetzt zwei Liegewiesen mit 32.700 Quadratmetern 
geworden. Auf die ursprünglich vorgesehene Abzäunung des kleinen Weihers soll verzichtet wer-
den, die Realisierung der zugesagten Anbindung vor allem über Fuß- und Fahrradwege ist mehr 
als fraglich. 

Uns Gröbenzeller GRÜNE treibt die Sorge, dass mit dem geplanten Ausbau ein massiver Besu-
cherandrang droht, was wiederum zu Problemen mit der Hygiene, der Wasserqualität und dem 
Schutz des Biotopcharakters führen würde. Auch befürchten wir eine massive Zunahme des 
Park- und Suchverkehrs in den anliegenden Straßen. Nicht von ungefähr ist in Sitzungsvorlagen 
der Landeshauptstadt von „attraktiver Erholungsfläche“ „mit hoher Erlebnisqualität“ „nicht nur für 
die nahe gelegenen Münchner Stadtteile Lochhausen, Aubing und Neuaubing“ und „für die direk-
ten Nachbargemeinden Gröbenzell und Puchheim“, sondern auch für „die Einwohner des neuen 
Wohngebiets in Freiham“ die Rede.

Der Gröbenzeller Gemeinderat muss jetzt wenigstens bemüht sein, dafür Sorge zu tragen, dass 
der Ausbau nicht in der aktuell geplanten Dimension erfolgt und dass die Belastungen für die Um-
welt wie für die Anwohner möglichst gering gehalten werden. 

Mit dieser Unterschrift werden der Gröbenzeller Bürgermeister und der Gröbenzeller Ge-
meinderat aufgefordert, sich für einen, wenn überhaupt, möglichst maßvollen Ausbau des 
Geländes um die Böhmerweiher einzusetzen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Gröbenzell, c/o Dr. Martin Runge und Annette Kilian
ViSdP.: Dr. Martin Runge, Walchenseestr. 16, 82194 Gröbenzell
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Bitte rücksenden an:  
Bündnis 90/Die Grünen Gröbenzell, Annette Kilian, Gröbenhüterstr. 2a, 82194 Gröbenzell  


