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Zum Kommentar „Moosheidepark : Nicht generell ausschließen“ von Martin Mühlfenzl  

zum Artikel „Grüne Grenze“ in der SZ vom 2.11.2016 : 

 

Alternativlos ?! 

Der Autor  vertritt die Meinung, dass Kommunen wie z.B. Unterschleißheim  gar keine andere Wahl 

hätten  als weiter Ausschau zu halten nach geeigneten Bauflächen, sie müssten immer weiter bauen, 

diese Entwicklung könne man gar nicht aufhalten.   

Das klingt nach  „alternativlos“   -  suggeriert :  zwecklos,  mögliche Alternativen aufzuzeigen wie z.B. 

einen Landschaftspark , auf Lebensqualität hinzuweisen. 

Oder auf den Wert von Naherholungsflächen , insbesondere in einer ohnehin bereits jetzt  

landkreisweit am dichtest besiedelten Stadt wie Unterschleißheim mit inzwischen über 30.000 

Einwohnern, von deren gesamten Gebietsfläche sowieso nur mehr 3,9 %  Grün- und 

Erholungsflächen sind –  die beiden Friedhöfe mit eingeschlossen  ! 

Viele sehen das ganz anders.  

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wenden sich ab von einer  giergetriebenen Wachstums-

ideologie des „Immer mehr, Immer größer, Immer weiter“, die gnadenlos auch noch die letzten 

Naherholungsräume zubetonieren will und die dabei nicht nur bereit ist, dadurch die Lebensqualität 

der vorhandenen Bevölkerung zu zerstören, sondern auch gleich noch die Lebensräume  der 

nachfolgenden Generation für alle Zeiten mit vernichtet. 

Oder wie erklärt es sich dann, dass sich landauf, landab  immer mehr Bürgerinitiativen bilden  und 

auch mit der Initiierung von Bürgerbegehren gegen solche „alternativlose“ Bauvorhaben vorgehen ? 

 

Das hat mit Wachstumsfeindlichkeit nichts zu tun, wohl aber mit einem Gespür dafür, wann Grenzen 

erreicht sind und die negativen Folgewirkungen  ungezügelten  - „alternativlosen“ – Wachstums für 

die Attraktivität einer Kommune und die Lebensqualität  ihrer Einwohner überhandnehmen : 

weiter zunehmender Verkehr – laut SZ –Bericht vom 7.11.16 sollen im Landkreis München pro Jahr 

voraussichtlich  etwa  6000 Autos  zusätzlich zugelassen werden -,  weitere Zunahme der 

Bevölkerungsdichte, abnehmender Zugang zu Natur und Naherholungsgebieten, um nur einige 

Folgen zu nennen . 

Oder möchten wir wirklich bis an die Grenzen zugebaute Städte , in denen die Einwohner zwar noch  

im Grünen spazieren gehen können – aber dann halt nur noch auf dem Friedhof  !? 

 

Brigitte Wagner 

Valerystr.96 

85716 Unterschleißheim 

Tel. 0893104318 


