
Liebe Münchnerinnen und Münchner,

MdB Singhammer im Gespräch…MdB Singhammer im Gespräch…

der Mangel an Wohnraum
treibt die Preise. Mehr Neu -
bau von Wohnungen hilft,
die Mietpreisexplosion zu
dämpfen. Für den Woh-
nungsbau liegt die Pla-
nungshoheit bei der Lan-
deshauptstadt Mün chen.
Aber die ge eig neten Flä -
chen für Wohnraum sind
knapp. Darum habe ich als
Bundestagsabgeordneter
dafür gekämpft, auf nicht
mehr benötigten Bun-
deswehrflächen schnell
Wohnungen zu er richten.
Das wurde er reicht:

• Auf dem Gelände der
Waldmann- und Stetten-
Kaserne in Schwabing/
Neuhausen wurde die
Ackermannbogensied-
lung mit 2.300 Wohnun-
gen und 500 Arbeits -
plätzen errichtet. 

• Die Funk-Kaserne im
Bereich Alte Heide wurde
frei und als Kunst- und
Kulturzentrum, aber
auch für soziale Einrich-
tungen zwischengenutzt.
Jetzt werden rund 1.600
Wohnungen neu gebaut. 

• Auf dem Gelände der
Bayern-Kaserne in Frei -
mann sollen bis zu 5.000
Wohneinheiten errichtet
werden. 

• Teile der Fürst-Wrede-
Kaserne in Freimann wer-
den zu Sportflächen ge -
wandelt. 

• Im Bereich der Kronprinz-
Rupprecht-Kaserne und
dem damit zusammen -
hän genden Alaba ma-
und Virginia-Ge län de im
nördlichen Mil berts hofen
werden Ge wer beflächen,
unter an derem für eine
Erwei terung des BMW

For schungs- und Innova-
tionszentrums ermög -
licht; auch der Standort
für ein neues Gymnasium
ist dort. 

• Auf der sogenannten
Pan zerwiese wurde die
Siedlung Nordheide mit
2.500 Wohnungen ge -
baut, darunter auch über
500 Wohnstätten für Stu-
denten. 

Positives Fazit: Rund 5.000
Wohnungen sind bereits
entstanden. Rund 6.600
Wohnungen sind in der
Planung. Wichtig: Jetzt
darf die Stadt nicht zu
lange planen, sondern
muss schnell bauen. 

Aber nicht nur Wohn- und
Gewerbeflächen wurden
geschaffen, sondern mit
der Freigabe des ehemali-
gen Truppenübungsplatzes
München-Nord auch der
Naturpark Fröttmaninger
Heide. 

Nach mehr als einem
Jahrzehnt des Kampfes –
gemeinsam mit den Bür -
gerinnen und Bürgern –
wurde hier »Natur pur«
Wirklichkeit – ein Natur-
juwel, das es zu entdecken
gilt. Hierzu lade ich Sie ein:

Heidespaziergang am
Mon tag, 6. Mai, um 16 Uhr.
Treffpunkt Heidehaus (U6,
Haltestelle Fröttmaning).

Bund, Land und Stadt:
nicht gegeneinander, son-
dern miteinander! 

PS. Über Ihre Meinung
würde ich mich freuen!

Schreiben Sie mir, teilen Sie mir Ihre Ansicht mit:
www.singhammer.net
johannes.singhammer@bundestag.de
Bürgerbüro Joseph-Seifried-Straße 8, 80995 München


