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Herrn 
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus-Marienplatz
80331 München

       14.02.12

Auensiedlung Freimann �wie hilft die Stadt den von Grundwassereinbrüchen betroffenen
Bewohnern?

Wie Berichten von Bewohner und auch den Medien zu entnehmen ist, sind die Anwohner der
Auensiedlung in Freimann seit einigen Tagen von Grundwassereinbrüchen in den Kellerräumen
ihrer Häuser betroffen.
Seit dem Bestehen der Siedlung ist es zu so einem Phänomen noch nicht gekommen und die
davon betroffenen Bürgerinnen und Bürger sind natürlich zusätzlich besonders betroffen, dass
gerade jetzt in der strengen Kälteperiode dieses Problem auftritt. Neben den Schäden an Häusern
und Mobiliar, die an sich schon sehr ärgerlich sind und zu erheblichen, auch finanziellen Verlusten
führen, sind bei einigen Häusern auch die Heizungsanlagen von den Überschwemmungen
betroffen, die dann teilweise ausgefallen sind. 
Wie zu hören ist, haben die bisherigen Abpumpmaßnahmen zu keinem abschließenden Erfolg
geführt, weil immer neues Grundwasser nachströmt.
Die Ursache des Grundwasseranstieges ist offenbar auch den Fachleuten bislang nicht klar, muss
aber dringend abgeklärt werden, wie auch eine schnelle Hilfe für die Betroffenen von Not ist.

Wir fragen den Oberbürgermeister:

1. Ist den zuständigen Dienststellen zwischenzeitlich die Ursache für den plötzlichen
Grundwasseranstieg in der Auensiedlung in Freimann bekannt?

2. Wenn ja, wodurch wurde der Anstieg des Grundwassers ausgelöst?
3. Wenn nein, wird nach den Ursachen gesucht und dann Maßnahmen zur künftigen Abhilfe

entwickelt?
4. Wie wird den von Überschwemmungen der Kellerräume betroffenen Anwohnern der

Auensiedlung jetzt konkret durch die Stadt geholfen?
5. Können ausgefallenen Heizungsanlagen in der derzeit extremen Kältelage mit Hilfe

städtischer Experten oder solchen der SWM wieder in Betrieb gesetzt werden?
6. Gibt es in Härtefällen auch die Möglichkeit von finanziellen Hilfen und wenn ja, wie sehen

diese aus und wo können sie beantragt werden?
7. Kann ausgeschlossen werden, dass die Stadtentwässerung sowohl im

nahegelegenen Klärwerk als auch im Kanalsystem ursächlich beteiligt ist?
8. Müssen die betroffenen Anwohner die Kosten für die Maßnahmen tragen, oder

gehört dies zum Aufgabenspektrum der Stadtentwässerung?
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