
Für lebenswerte Stadtquartiere mit mehr Grün !

Die grüne Stadtratskandidatin Christine Kamm und die Stadtratskandidaten Reiner Erben und 
Thomas Specker haben ins Bürgerhaus Pfersee eingeladen, um über die Zukunft von Pfersees 
Grün zu diskutieren. Grün ist nicht nur ein entscheidend für die Lebensqualität in einer Stadt. 
Städtisches Grün ist auch angesichts der Industrialisierung unserer Landwirtschaft von enormer 
Bedeutung für den Artenerhalt. Grün ist auch unverzichtbar für gutes Stadtklima und um die 
Folgen des Klimawandels für seine Bewohnerinnen und Bewohner abzumildern. 
Untersuchungen ergaben, dass die Sommertemperaturen in gut durchgrünten Quartieren um ca 
2 Grad niedriger ist als in Quartieren ohne Grün. Dieser Temperaturunterschied ist an heißen 
Sommertagen entscheidend.

Ein neues Planungsmittel, um Grün zu sichern,  und auszubauen, ist das neue Grün- und 
Freiflächenkonzept, das bei der anschließenden Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit 
Landschaftsplanung als Grundlage dienen soll, legte Reiner Erben dar. Für Pfersee sind dort 
folgende Grünachsen festgehalten: Der Grünzug von der Wertach über das Sheridan-Gelände, 
den Westfriedhof und durch die Reese-Kaserne, das Grün an der Wertach, am 
Mühlbach/Hettenbach und an der Ackermannstrasse. 



Das GRÜKO,  das Grün- und Freiflächenentwicklungskonzept

Mit der Aufnahme dieses Grünkonzepts kommen wir der Grünbrücke über die Ackermannstrasse,
und einer Öffnung des Hettenbachs in Pfersee Nord näher. Christine Kamm wies darauf hin, dass
mit dem Neubau der Tramlinie an der Ackermannstrasse das dort vorhandene, für das 
Stadtklima wichtige Grün nur dann so erhalten werden kann, wenn mit dem Bau der Tram die 
Fahrspuren reduziert werden und die Ackermannstrasse nicht verbreitert wird. Derzeit wirkt die 
Ackermannstrasse als Trennlinie zwischen den beiden Stadtteilen Pfersee und Kriegshaber. 
Neben der Grünbrücke ist auch eine Verbesserung der Querbarkeit für Fuss und Rad an 
mindestens 2 weiteren Stellen erforderlich. An allen Querungsmöglichkeiten an der 
Ackermannstrasse gibt es leider häufige Unfälle mit Fahrrad- und Fußgängerbeteiligung.  



Andere Maßnahmen wie die Aufwertung des Michaelsplatzes oder Grünstreifen oder Inseln an 
den viel zu breiten Asphaltflächen mancher Straßen müssen als Einzelmaßnahmen extra 
durchgesetzt, denn das Konzept ist leider nicht parzellenscharf. 

Aufwertung des Michaelsplatzes und der Brunnenbachstrasse dringend 
erforderlich

Alle Anwesenden waren sich einig, dass eine schöne Kirche einen schöneren Vorplatz und unser
Stadtteilzentrum eine bessere Gestaltung verdient hat. 

Neue Baumeinzelstandorte können unser Stadtbild deutlich verbessern

An manchen Stellen sind Straßen unförmig breit geraten, ein Rückbau würde das Stadtbild 
aufwerten und mehr Lebensqualität  schaffen. Eine solche Stelle ist   beispielsweise die 
Einmündung der Hans-Adlhochstrasse und der Brunnenbachstrasse.  



Glücklicherweise sind dort keine Leitungen verlegt, und es ließen sich dort ehemalige 
Baumstandorte wieder herstellen. Das könnte wie folgt aussehen:

Schön ist dass das Grünordnungsamt die Schaffung solcher Wunschbäume grundsätzlich 
unterstützt.  .

Tiefgaragen verunmöglichen Großbäume

Teilnehmerinnen berichteten, dass rund um das Bemberg-Center immer wieder Bäume gefällt 
werden. Der Grund: die Bäume wurde über die Tiefgarage gepflanzt. Diese nimmt Schaden, und 
die Bäume können auch keine Standfestigkeit gewinnen, weil ihre Wurzelbereiche zu klein sind. 



Sie können leider nicht gerettet werden. Zukünftig sollten in Bebauungspläne nur Bäume 
gezeichnet werden, die dort auch die Chance haben, zu wachsen. Alles andere ist nutzlose 
Grünfärberei.

Als erstes den Bestand erhalten
Wichtig wäre, stellte Thomas Specker klar, dass die vorhandenen stadtbildprägenden Bäume, 
zum Beispiel die Kastanien am Mühlbach, besser geschützt und gepflegt werden. Die 
Baumscheibe sollte entsiegelt und die Oberfläche mit Gittern statt schweren Platten befestigt 
werden, so bekommen die Bäume mehr Luft. Auch das Straßenbegleitgrün sollte aufgewertet 
werden.

Digitales Baumkataster, Baumleitfaden 
Für die professionelle Abwicklung der Baumkontrollen wurde in  Augsburg ein digitales 
Baumkataster eingeführt, bereits über 40.000 Bäume sind erfasst, so Umweltreferent Reiner 
Erben. Die Auswertungen geben Übersicht und erleichtern die Planung der notwendigen 
Baumpflegemaßnahmen.

Zwei Merkblätter für „Baumschutz am Bau“ und „Baumschutz auf Baustellen“ helfen 
BürgerInnen, Firmen und extern Beteiligte, die Bäume während Baumaßnahmen zu schützen.  
Unter dem Stichwort „Baumleitfaden“ sind die Informationen auch im Internet abrufbar. 

Die  Baumschutzverordnung wurde zum 1.1.2020 verschärft und auf Gehölzbestände und Birken
ausgeweitet (leider nicht auf Pappeln)

Verkehrsberuhigung umsetzen
Die TeilnehmerInnen des Workshops kritisierten, dass die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, 
die nach einem langen und intensiven Planungsprozeß bereits 2005 beschlossen wurden, 
gerade in Pfersee Nord noch nicht umgesetzt wurden. Dies betrifft insbesondere die 
Leitershofer Straße und die Kirchberg-Straße. Hier müssen wir dran bleiben.

Nahklima verbessern, Klimaanpassung für unsere Stadtquartiere

Begrünte Wände und Dächer und Bäume schaffen Erleichterung an heißen Sommertagen. Die 
Begrünung der Wohnquartiere in den Städten ist in Zeiten des Klimawandels unverzichtbar 
geworden. Daher muss sich der rechtliche Rahmen bis zur bayerischen Bauordnung ändern, und 
in Bebauungsplänen entsprechende Vorgaben gemacht werden. 
Zu bedauern ist, dass der kleine Park bei der ehemaligen Spicherer Schule nicht rechtzeitig als 
Park und kleine Spiel- und Erholungsfläche für das Stadtquartier gesichert wurde. Der erteilten 
Abbruchgenehmigung folgte leider die Fällgenehmigung, die umgehend umgesetzt wurde. Wir 
wollen in Zukunft wichtiges Grün rechtzeitig planerisch schützen und wir wollen weiterhin bei 
Baugenehmigungen uns darum kümmern, dass die Versiegelung gering gehalten wird. 
Immer noch könnte der notwendige zusätzliche Standort für eine weitere Kita in die geplante 
Bebauung der Spicherer Schule integriert werden, anstelle die Kita auf eine der letzten 



unbebauten Grünflächen zu setzen. Derzeit ist geplant, ihn auf die Erweiterung der  
Friedhofsfläche des Westfriedhofs zu setzen.

In den Städten ist der kühlende Effekt von Begrünung, auch von begrünten fensterlosen 
Hauswänden und von Dächern und durch den  Erhalt von Baumbeständen in Zeiten des 
Klimawandels unverzichtbar geworden. Angesichts der zunehmenden Zahl heißer Sommertage 
ist es von enormer Bedeutung für die Bewohner*innen, ob die Umgebung ihrer Wohnung eine 
Steinwüste ist oder hier Bäume wachsen. 

Bebauungspläne, die schon vor vielen Jahren verabschiedet wurden, wie zum Beispiel der der 
Reese Kaserne, müssen  noch mal geöffnet und für zukünftige Zielsetzungen überarbeitet 
werden. So sollen auch dort mehr Bäume als bisher geplant erhalten werden, und dafür dichter 
gebaut werden, auch sollten dort sozial gebundene Wohnungen entstehen.

Urbane Gärten 
In Kooperation  mit dem Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen mit und den 
Anwohnerinnen im Stadtteil wollen wir weitere geeignete Flächen hierfür suchen und auch 
weitere gute Standorte für Obstbäume.

Unser Fazit
Eine erfolgreiche Begrünung brauchen wir die  enge Kooperation der Bauverwaltung und der 
Grünämter, der AnwohnerInnen und BauherrInnen, der Behörden und des Ehrenamtes. Nur so 
kann es gelingen, Bäume und Grünflächen zu bewahren und wo auch immer möglich, zu 
vergrößern.    


