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Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
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80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
Freimann: Beeinträchtigungen von Anliegern durch Besucher des Flohmarktes 
Im ehemaligen Ausbesserungswerk 
 
 
Der wöchentlich stattfindende Flohmarkt auf dem Gelände des ehem. Bahn-
Ausbesserungswerkes in Freimann ist ein großer Publikumserfolg und eine feste  
Institution in dieser Sparte. 
Dieser Erfolg bringt aber auch einige Unannehmlichkeiten für die Anlieger und Nach-
barn des Flohmarktgeländes mit sich, die diese oft nicht mehr oder nur mit großem 
finanziellen Aufwand in den Griff bekommen könnten. 
So sind insbesondere Grundstückseigentümer in der Maria-Probst-Straße im Euro-
Park an den Wochenenden durch unerlaubt abgestellte Autos und durch illegale 
Müllentsorgung der Flohmarktbesucher auf ihren Grundstücken, bzw. Firmengelän-
den erheblich in ihrer Nutzung eingeschränkt. Hausmeistern der Besitzer, die solche 
illegalen Nutzer auf ihre Verstöße hingewiesen haben, wurden regelrecht bedroht, 
insbesondere von Besuchern und Händlern deren Autos überwiegend osteuropä-
ische Kennzeichen hatten. 
Beschwerden beim Veranstalter und bei der Stadt haben bislang zu keinem Erfolg 
geführt, sondern nur zu Hinweisen, wie z.B.-durch die Bezirksinspektion - dass man 
ja – auf eigene Kosten! –  
abschleppen lassen, einen Sicherheitsdienst beauftragen und bei Bedrohungen die  
Polizei rufen könnte. Da diese Störungen von einer gewerblichen Veranstaltung aus-
gehen, kann das nicht der Lösungsansatz sein. 
Auch die Stadt ist in dem Grünzug an der Maria-Probst-Straße Woche für Woche von 
diesen Zuständen selbst betroffen. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Sind der zuständigen Referatsleitung die Zustände rund um das Flohmarktge-
lände in Freimann bekannt und was wurde bislang von Seiten der Stadt, bzw. 
der Genehmigungsbehörden unternommen, um die Belastungen der Anlieger 
in zumutbaren Grenzen zu halten? 
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2. Welche Auflagen gibt es für den Flohmarktveranstalter, die das Umfeld des 
eigentlichen Flohmarktes betreffen? 

3. Gibt es Möglichkeiten der Stadt, wie bei anderen Veranstaltungen auch, dass 
z.B. durch Auflagen, der Flohmarktbetreiber verpflichtet wird, durch eigene 
Ordnungskräfte auch im Umfeld für hinnehmbare Verhältnisse bei den Nach-
barn zu sorgen, die durch Händler und Besucher der Veranstaltung stark be-
einträchtigt werden? 

4. Wenn ja, warum wurde davon bislang kein Gebrauch gemacht, bzw. warum 
wurde die Nichtbeachtung bislang nicht verfolgt? 

5. Wenn nein, warum kann die Stadt für solche Dauergroßveranstaltungen wie 
diese keine Regelungen treffen? 

6. Die Stadt ist als Grundeigentümer des direkt benachbarten Grünanlagenzu-
ges entlang der Maria-Probst-Straße augenscheinlich, Wochenende für Wo-
chenende, auch von diesen Verhältnissen betroffen, was unternehmen die 
zuständigen städt. Dienststellen selbst gegen illegal dort abgestellte Fahrzeu-
ge und gegen die Deponierung von Verpackungsmüll und unverkaufter Ware 
in den Grünanlagen? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


