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80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
Nachfragen zur Anfragenbeantwortung der Anfrage vom 28.11.2008:  
Heidemannstraße – wann wird der Lärmschutzwall geschlossen? 
 
Die Beantwortung der Anfrage vom 28.11.2008 „Heidemannstraße – wann wird der 
Lärmschutzwall geschlossen?“ am 8.1.2009 hat mehr Fragen aufgeworfen, als be-
antwortet, sowie neue Fragen aufgeworfen. Ganz offensichtlich gibt es bei dem Vor-
gang viele Ungereimtheiten, die in der Endkonsequenz den Steuerzahler teuer zu 
stehen kommen können. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Können die zwei Fragen der Anfrage vom 28.11.08, die mit dem Hinweis auf 
den Datenschutz nicht vollständig beantwortet wurden, in einem evtl. nichtöf-
fentlichen Teil der Beantwortung an ein Stadtratsmitglied dennoch beantwor-
tet werden? 

2. Wenn nein, warum nicht und welche Datenschutzbedürftigkeit haben frühere 
Besitzverhältnisse bei Grundstücken, wenn z.B. in alten offiziellen Stadtad-
ressbüchern die Grundstückseigentümer bei den jeweiligen Hausnummern-
einträgen überwiegend genannt waren und nachlesbar waren, bzw. noch 
sind? 

3. Seit wann gab es das grundsätzliche Vorhaben der Stadt, die Heidemann-
straße zwischen der Grusonstraße und der Autobahn A9 durchgängig mindes-
tens vierspurig auszubauen? 

4. Warum wurde, wie in der Antwort vom 8.1.09 zur Anfrage vom 28.11.08 an-
gegeben, das Anwesen Heidemannstraße 207 unbefristet vermietet, obwohl 
es im Jahr 1972 von der Stadt allein zum Zweck der Verwendung als öffentli-
che Grünfläche bzw. öffentlicher Straßengrund erworben wurde? 

5. Wann wurde der jetzt laufende, unbefristete Mietvertrag für das Anwesen 
Heidemannstraße 2007 abgeschlossen und gab es schon andere Mietverhält-
nisse seit das Haus in städtischen Besitz war? 
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6. Wie hoch ist die monatliche Miete für das Anwesen? (Beantwortung kann 
auch in einem nichtöffentlichen Teil erfolgen) 

7. Warum wurde für das Gebäude Heidemannstraße 207 im Vorhinein kein be-
fristeter Mietvertrag, bzw. keine befristeten Mietverträge abgeschlossen, ob-
wohl das Anwesen von der Stadt ausschließlich zu dem Zweck erworben 
wurde, das Gebäude abzureißen und um das Grundstück für den Ausbau der 
Heidemannstraße und die notwendigen Lärmschutzeinrichtungen zu verwen-
den und wer trägt die Verantwortung dafür? 

8. Wann wurde der Stadtratsbeschluss zum Ausbau dieses Teils der Heide-
mannstraße gefasst und wann wurde vom Baureferat mit der konkreten Aus-
führungsplanung für den Ausbau begonnen? 

9. Warum wurde nicht schon zum Zeitpunkt der konkreten Bauausführungspla-
nung das Mietverhältnis für das Anwesen Heidemannstraße 207 gekündigt, 
sondern erst nachdem der Straßenausbau und der restliche Lärmschutzwall 
fast fertig gestellt war und diesbezüglich schon eine gemeinsame Anfrage des 
Kollegen Guido Gast und von mir vom April 2008 zu genau diesem Thema 
vorlag? 

10. Hat das Baureferat das Kommunalreferat von der beabsichtigten Bauausfüh-
rung, die den Lärmschutzwall beinhaltet hat, fristgerecht unterrichtet, bzw. hat 
das Baureferat einen förmlichen Antrag an das Kommunalreferat gerichtet, 
der die Freimachung und den notwendigen Abriss des Gebäudes Heidemann-
straße 2007 für den Bau des Lärmschutzwalles beinhaltet hat und wenn ja 
wann? 

11. Wenn nein, warum nicht? 
12. Mit welchem Zeithorizont wird bei der Durchsetzung der Kündigung des Miet-

verhältnisses gerechnet? 
13. Wann wird der Abbruchantrag gestellt? 
14. Welche zusätzlichen Kosten entstehen der Stadt, bzw. dem Steuerzahler da-

durch, dass für die - in der Beantwortung vom 8.1.2009 von der Stadt nach 
wie vor als notwendig angesehene - Schließung des Lärmschutzwalls nicht in 
einem Zug gebaut werden konnte, sondern erst nachträglich erfolgen kann 
und u.a. die Baustelle dann dafür auch neu eingerichtet werden muss? 

 
 
gez. 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


