
                                                                                                             

ANTRAG
04.08.11

Isarfest feiert Isarrenaturierung� aber wo bleiben die Überlegungen zu kulturellen
Nutzungen an der Isar und an anderen Gewässern?

Die Verwaltung wird aufgefordert, nach über zwei Jahren Prüfungszeit dem Stadtrat das Ergebnis
ihrer Prüfungen

1. ob und wo es mögliche Plätze für neue gastronomische Plätze am Ufer der Isar im
Stadtgebiet gibt,

2. ob und wo es mögliche Plätze für Strand-Eventzonen am Ufer der Isar im Stadtgebiet gibt,
3. ob es derartige Möglichkeiten an anderen innerstädtischen Gewässern gibt,

vorzulegen.

Begründung:
Zuletzt mit Antrag vom 22.05.2009 von Stadtrat Richard Quaas beantragte die CSU-
Stadtratsfraktion, Plätze entlang der Isar im Stadtgebiet auf ihre Tauglichkeit für Cafés, Biergärten
etc. zu prüfen. Viele Nutzungsideen sind ja von diversen Akteuren eingebracht worden, aber es
gibt keine konzeptionellen Überlegungen der Stadt, ob und wo die Isar überhaupt Nutzungen
ermöglicht, ob und wie die verschiedensten Interessen in Einklang gebracht werden können.
Naturschutz, Freizeit- und Erholungswert, Partylocation und nicht zu vergessen der Schutz der
Anwohner stehen ja nicht selten in Widerspruch zueinander.

Die CSU-Stadtratsfraktion regte an, die Überlegungen nicht nur auf die Isar zu konzentrieren,
sondern auch andere Flüsse und Gewässer in die Prüfungen einzubeziehen. 

Inzwischen ist der Workshop zur Isar erfolgt, die Antragsbearbeitung jedoch lässt noch immer auf
sich warten.

Nun hat die Stadtbaureferentin offenbar an �die Kreativen� appelliert, Kulturstrände nicht nur auf
den attraktiven Plätzen der Stadt zu errichten, sondern auch an noch zu entdeckende Orte zu
gehen. Das klingt gut, das ist auch Teil o.g. Antrages, der hiermit in Erinnerung gerufen werden
soll. Unseres Erachtens sollte die Stadt jedoch grundsätzlich �Herrin� des Verfahrens insoweit
bleiben, als sie von sich aus geeignete Örtlichkeiten prüft. Das schließt natürlich gute Ideen der
Kreativen nicht aus, die jederzeit einbezogen werden können.
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