An die
Geschäftsstelle des BA 15
z. Hd. Herrn Otto Steinberger
Friedenstr. 40
81660 München

München, 2. Mai 2018

Antrag auf häufigere Reinigung der öffentlichen Flächen
an der Friedenspromenade und in der Messestadt Riem
Sehr geehrte Damen und Herren des BA Trudering-Riem,
Ich bin eine Bürgerin der Messestadt und radle auf meinem Weg in die Arbeit durch die
Messestadt, den Riemer Park und weiter an der Friedenspromenade entlang. Mein Eindruck
ist, dass die Vermüllung der öffentlichen Flächen in diesem Bereich (wie generell in
München) zunimmt.
Dass ich nicht allein mit der Meinung bin, dass Müll, v.a. in der Messestadt, als ein großes
Ärgernis wahrgenommen wird, hat mir, neben vielen Gesprächen mit Nachbarn, die
vollbesetzte Veranstaltung am 27. April 2018 in der Kulturetage der Messestadt gezeigt, wo
im Rahmen der Theaterveranstaltung „München erzählt-Geschichten aus der Messestadt “ das
Publikum gefragt wurde, was ihnen spontan zur Messestadt einfiele und sofort das Wort
„Müll“ fiel, das dann von den Messestadt-Darstellern aufgegriffen und szenisch verarbeitet
wurde.
Müll ist in der Messestadt allgegenwärtig, besonders stark und quasi ständig vermüllt ist,
meinem Eindruck nach, der Grünstreifen in der Astrid-Lindgren-Str. neben dem
Förderzentrum Ost, aber auch die Parkplätze an den Riem-Arcaden in der Oslostr. und der
Erika-Cremer Str. sind fast immer übersät mit Müll.
Auch entlang der Friedenspromenade ist partiell , v.a. im Bereich der Bushaltestelle an der
Ecke Ottilienstr eine starke Vermüllung festzustellen (auch in den Büschen, was man jetzt
allerdings durch die Blätter der Sträucher nicht mehr sieht) und an der Hugo-Weiss-Str. in der
Umgebung vom REWE -Markt.
Ich möchte auch noch positiv anmerken und meine Dankbarkeit ausdrücken, dass die Stadt
München den BUGA Park vorbildlich säubert. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie der
Park nach einem warmen Wochenende, wo der Park am Abend abschnittsweise sehr schlimm
vermüllt ist, am nächsten Tag wieder blitzblank ist.
Mir ist bewusst, dass die Stadt München schon viel gegen die Müllflut unternimmt, aber ich
bitte dennoch, den Reinigungsturnus, v.a. in der Messestadt zu erhöhen.
Mit freundlichen Grüßen

