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Herrn 
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München ANFRAGE

10.01.12

Nachfrage � 
Grundstücksverwertung in Fröttmaning � 
Gelände Interimsspielstätte Deutsches Theater

Nachdem der Zeitplan für die Fertigstellung des deutschen Theaters und des Umzu-
ges von Fröttmaning zurück in die renovierte Schwanthalerstraße nunmehr für das
Jahr 2013 weitgehend sicher zu sein scheint, rückt auch eine Verwertung des Grund-
stückes in Fröttmaning wieder in den Blickpunkt.
Bei der Beantwortung einer Anfrage zu diesem Thema in 2010, waren die Antworten
sehr vage und es gab keine konkreten Verwertungsabsichten.
Dieses große Grundstück ist bislang immer noch als Kulturfläche ausgewiesen und
wurde einst, schon sehr lange für den imaginären �Kunstpark-Nord� freigehalten, der
aber nicht mehr zu den Zielen des Kulturreferates und des Stadtrates gehört.
Es ist jetzt bestimmt nicht mehr zu früh, sich nunmehr endlich über die Zukunft dieses
hervorragend erschlossenen und wertvollen Geländes Gedanken zu machen. Zu prü-
fen wäre auch, ob ggf. auch eine generelle Nutzungsänderung in Frage kommt, damit
das Grundstück finanziell lukrativ für die Stadt verwertet werden kann oder ob eine an-
dere städtische Nutzung in Frage kommt.

Wir fragen deshalb den Oberbürgermeister:

1. Gibt es seit der Beantwortung der letzten Anfrage aus 2010 nunmehr endlich
Planungen für eine künftige Verwertung des städtischen Grundstückes in Frött-
maning, auf dem heute das Zelt der Interimsspielstätte des Deutschen Thea-
ters steht, wenn das Gelände 2013 von dieser Nutzung wieder frei wird?

2. Wenn ja, welche und wann wird mit diesen Plänen der Stadtrat befasst?
3. Wenn nein, warum noch nicht, bzw. wann ist damit zu rechnen, dass sich die

Verwaltung über eine Nachfolgenutzung-, bzw. Planung nunmehr endlich kon-
krete Gedanken macht und wann wird der Stadtrat damit befasst?

4. Gibt es ggf. auch Interessenten für eine temporäre oder dauerhafte Weiternut-
zung des Theaterzeltbetriebes außerhalb der städtischen Verantwortung?

5. Hält die Stadtverwaltung generell auch eine Änderung der jetzigen kulturellen
Widmung, ggf. im Tausch gegen ein anderes Objekt, für möglich, um das wert-
volle Grundstück gewinnbringend vermarkten zu können oder wird auch an
eine städtische Eigennutzung gedacht, bzw. diese für möglich gehalten?
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