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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
Freimann: Beeinträchtigungen von Anliegern durch Besucher des Flohmarktes 
Im ehemaligen Ausbesserungswerk – Teil 3 
 
 
Auch die Antwort vom 15.7.2011 auf meine 2. Stadtratsanfrage vom 11.1.2011 zu 
dem Thema Flohmarkt in Freimann hat wieder viele Fragen offen gelassen, bzw. 
neue Fragen aufgeworfen. 
Auch kann bei der Bewertung vieler, wöchentlich vor Ort augenscheinlich leicht er-
fassbarer Umstände in der Antwort, wiederum nur Unkenntnis der Tatsachen oder 
schlichte Ignorierung unterstellt werden. 
Die angeführte Besichtigung des KVR mit dem Flohmarktbetreiber fand am 
27.5.2011 statt, ein Freitag, an dem üblicher Weise, im Gegensatz zu dem Hauptta-
gen an den Samstagen kein besonderer Andrang auf dem Flohmarkt besteht, also 
auch die Auswirkungen für die Umgebung sich in Grenzen halten.  
Weitgehend bezieht sich die Antwort auf Aussagen und Zusicherungen des Floh-
marktbetreibers, die offenbar weitgehend ungeprüft übernommen wurden. Betroffene 
Anrainer an der Maria-Probst- und Edmund-Rumpler-Straße wissen nichts von einer 
Übereinkunft des Betreibers des Zenith-Geländes über eine Reinigung des Umfeldes 
und einer Kostenübernahme durch ihn, mit ihnen. Dem KVR liegen von einem Anrai-
ner seit Monaten Fotos über die Zustände an Flohmarkt-Samstagen vor, die ein ganz 
anderes Bild zeigen, als das, was KVR und Zenith-Betreiber suggerieren wollen. 
Auch die Vermüllung in der Umgebung des alten Stellwerkhäuschens der Bahn gg. 
dem Metro Markt, hat nichts mit der Situation in der Umgebung der Eingänge, bzw. 
Einfahrten des Flohmarktgeländes zu tun. 
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Warum wurde der Ortstermin des KVR über die Situation rund um das Floh-
marktgelände beim Zenith auf einen Freitag gelegt und nicht an einem Sams-
tag bei Hochbetrieb durchgeführt? 
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2. Zu welcher Uhrzeit hat am 27.5.2011 dieser Ortstermin stattgefunden? 
3. Wurde der Betreiber des Flohmarktes vorab über diesen Ortstermin und den 

Grund des Ortstermins unterrichtet? 
4. Wenn ja, ist das bei ähnlichen Vorkommnissen ein übliches Verfahren des 

KVR und wurde dann in dem Fall bewusst in Kauf genommen, dass dem 
Flohmarktbetreiber damit die Möglichkeit eingeräumt wurde, ggf. das Umfeld 
vorher in Augenschein zu nehmen und ggf. auch entsprechend „aufzupolie-
ren“? 

5. Wenn nein, wurde die Besichtigung tatsächlich spontan ohne Unterrichtung 
von Betroffenen vorgenommen? 

6. Warum wurden die bekannten Beschwerdeführer, bzw. deren Vertreter nicht 
zu diesem Ortstermin hinzugezogen? 

7. Wie bewertet das KVR die Fotos vom öffentlichen Straßengrund in der Umge-
bung des Flohmarktgeländes, die der Stadt von einem Anrainer zur Verfügung 
gestellt wurden und die eine deutliche Vermüllung städtischen Grundes zei-
gen? 

8. Hat die Stadt die Aussagen des Flohmarktbetreibers ungeprüft übernommen, 
dass es eine Übereinkunft mit „einem Anwohner“ gäbe, von der anderen Be-
schwerdeführern nichts bekannt ist, dass dieser den Müll gegen Kostenerstat-
tung durch den Flohmarktbetreiber entfernen lassen kann? 

9. Wenn ja, warum wurde bei den, der Stadt auch bekannten Beschwerdefüh-
rern nicht vor Beantwortung der Anfrage ebenfalls nachgefragt? 

10. Wenn nein, wie, wo und von wem, mit wem wurde das überprüft? 
11. Wurde die Feststellung des Flohmarktbetreibers, dass auch Besucherinnen 

und Besucher der gewerblichen Geschäfte - zu deren Mietern auch die Stadt 
selbst gehört - an der Maria-Probst-Straße, auf dem Flohmarktgelände par-
ken, bei der Anfragenbeantwortung ungeprüft übernommen, obwohl auf den 
fraglichen Grundstücken ausreichend Parkraum für die eigenen Mieter und 
Besucher zur Verfügung steht? 

12. Geht das KVR nach wie vor davon aus, dass hier keine weitergehenden Maß-
nahmen mehr veranlasst sind und dass die Situation vor Ort im besten Zu-
stand ist? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


