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als örtlicher Bundestagsab-
geordneter ist mir wichtig,
dass bei Förderprogram-
men des Bundes auch un-
sere Münchner Stadtteile
berücksichtigt und die Leis-
tungen der Ehrenamtlichen
anerkannt werden. In zwei
besonderen Beispielen ist
dies gelungen:

Das Mehrgenerationenhaus
»Unter den Arkaden« im
Münchner Norden wurde
als eines von bundesweit
nur 25 Projekten für das
Bundesprogramm Men-
schen stärken Menschen
ausgewählt. Dabei ist an
Patenschaften – von All-
tagsbegleitung über Frei-
zeitgestaltung, Hausaufga-
benbetreuung und Unter-
stützung zur Erlangung der
Schulabschlüsse – gedacht.

Die Mehrgenerationenhäu-
ser erhalten pro Paten-
schaft, die gestiftet wird, ei-
nen Festbetrag von 200
Euro zum Aufbau, zur Be-
ratung und zur Begleitung
der Patenschaft. Dass das
Mehrgenerationenhaus als
einziges Projekt in ganz
Bayern ausgewählt wurde,
zeigt, welch hervorragende
Arbeit dort von den Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
tern, aber auch von den vie-
len ehrenamtlich Tätigen
geleistet wird. Dazu möchte
ich sehr herzlich gratulieren
und insbesondere meinen
Dank aussprechen.

Das Förderprogramm So-
ziale Stadt soll das Wohn-
umfeld und die Infrastruk-
tur aufwerten. Zudem ist
es vorrangiges Ziel, in den
ausgewählten Stadtvierteln

die Integration aller Bevöl-
kerungsgruppen zu verbes-
sern. Die Stadt München
erhält im Jahr 2016 rund
2,1 Mio. Euro für die Ge-
biete Milbertshofen und
Mittlerer Ring Südost,
Moosach und Neuperlach.

Moosach ist seit dem Jahr
2016 neu im Programm. Es
werden das örtliche Quar-
tiersmanagement und der
Quartiersfonds für kleinere
Investitionen und Aktionen
über die Städtebauförde-
rung unterstützt.

Der Bund fördert Projekte
im Münchner Norden

In Moosach gibt es konkret
Überlegungen, 2016/17 be-
reits mit der Aufwertung
und Umgestaltung des Am-
phionparks eine erste, vor-
gezogene Maßnahme um-
zusetzen.

Der Bereich Petuelring ist
bereits im Jahr 2000 in das
Programm »Soziale Stadt«
aufgenommen worden. Im
Jahr 2016 wird das Pro-
gramm zur Aufwertung
und Begrünung des Wohn-
umfelds fortgesetzt. Geför-
dert werden sollen auch ei-
ne Abbruch- und Neubau-
maßnahme im Bereich der
Ostermayerstraße.

Miteinander… für eine För-
derung des Münchner Nor-
dens.

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!


