
Liebe Vereine,

die COVID-19-Pandemie schränkt das öffentliche Leben weiter ein. Zum Schutz der
Gesundheit empfehlen wir allen unseren Mitgliedsvereinen, auch in den kommenden
Wochen auf alle Vereinsveranstaltungen zu verzichten.

Absage Frühjahrs-Ramadama:
Aus diesem Grund müssen wir unser Frühjahrs-Ramadama am Samstag, 25.04.2020
absagen. Vollkommen unklar ist derzeit, auf welchen Zeitpunkt die Veranstaltung
verschoben werden muss. Wir haben uns im Vorstand darauf verständigt, dass wir
insbesondere die Maßnahmen im Freien so lange verschieben, bis die Bautätigkeit
wegen der Kita-Container weitgehend abgeschlossen ist. Hintergrund hierbei ist, dass
durch die Stadt München im Bereich der Außenanlagen vor Haus 1 und dem Rondell
Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen.

Sobald es zu entsprechenden Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen kommt,
bleibt es den Vereinen eigenverantwortlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen
Mindestabstände, Sicherheitsmaßnahmen unbenommen, seine eigenen
Frühjahrputztätigkeiten vorzunehmen.

Spülungen der Trinkwasser-Installationen:
Uns erreichte mittlerweile ein Rundschreiben vom Bayer. Städtetag, das mit der Bitte
um Kenntnisnahme und Durchführung der regelmäßigen Spülungen der
Trinkwasser-Installationen angefügt ist. Es sollte mindestens einmal die Woche bei
allen Wasserhähnen das kalte Wasser so lange aufgedreht werden, bis es sich ganz
kalt und frisch anfühlt. Die Toilettenspülungen sollten ebenfalls einmal die Woche
gespült werden. Hier reicht ein einmaliges Drücken der Wasserspülung.

Hausnummern für die Vereinsgebäude:
Wir haben bereits im Rahmen der letzten Mitgliederversammlung über die geplante
Hausnummernvergabe der Gebäude im Gelände des Bürgerparks berichtet. Leider
sind wir als Nutzer („Mieter“) rechtlich nicht in der Situation, dieser Maßnahme
wirkungsvoll entgegenzutreten. Trotzdem wurden wir angehört, was nun dazu führt,
dass die Umnummerierung (siehe Anlage) in der vorgeschlagenen Variante 2 erfolgt.
Dies wird lt. Mitteilung der Stadt München zeitnah umgesetzt.

Die Stadt München weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die Straßennamen- und
Hausnummernsatzung ausschließlich an den Grundstückseigentümer richtet und die
Mieter hier keine grundstücksbezogene Rechtsposition haben, also nicht dagegen
klagen können. Die Hausnummernvergabe ist Sache vom Eigentümer und der
zuständigen Behörde. Es wurden trotzdem unsere Interessen berücksichtigt und mit
der zuständigen Behörde die Variante 2 ausgehandelt, die von uns grundsätzlich
positiver aufgenommen wurde. Auch wenn nun die einzelnen Gebäude
umnummeriert werden, ist das Gelände Bürgerpark Oberföhring als solches bekannt
und das wird sich auch durch die Umnummerierung nicht ändern.

Jede Umnummerierung zunächst mit Unannehmlichkeiten verbunden. Auf Dauer hat
diese aber eindeutige Vorteile. Jedes Gebäude wird eindeutig in amtlichen Grafiken
und Verzeichnissen hinterlegt, auch in der Rettungsleitstelle.



VG-Nachrichtenspiegel:
Wir haben intern besprochen, dass der neue VG-Nachrichtenspiegel erst zu einem
späteren Zeitpunkt herausgegeben wird, da dieser nicht verteilt werden kann. Das
Depot bleibt weiterhin geschlossen; eine Vereinstätigkeit kann derzeit nirgends
stattfinden.

Putzschäden an den Gebäuden:

Das Kommunalreferat-Immobilienmanagement teilte auf unsere Nachfrage mit, dass
dem Baureferat die Putzschäden bekannt sind und diese in 2020 an allen Häusern
bearbeitet werden. Aufgrund der Coronapandemie kommt es zu Verzögerungen bei
der Bearbeitung derer Aufgaben. Zur Erinnerung: Zur Feststellung der Schäden an
den Gebäuden fand im letzten Jahr eine umfassende Begehung mit den zuständigen
Vertretern der Stadt München statt.

Baumaßnahme Kita-Container:

Einschränkungen gibt es auch hier. Einer der Gründe ist, dass die beauftragte Firma
aus Kroatien die Arbeit nicht fortsetzen kann, da sie derzeit die Grenzen nicht
überqueren können. Verzögerungen führen damit automatisch dazu, dass sich auch
die Wiederherstellungsmaßnahmen auf dem Gelände verzögern.

Weitere Veranstaltungen:

Zu den geplanten Veranstaltungen wie die Umlegung des Oberföhringer Maibaums
und dem Wiesn-WarmUp informieren wir, sobald uns weitere Fakten vorliegen.

Bitte bleibt alle gesund! Wir freuen uns ganz optimistisch darauf, Euch bald wieder im
Bürgerpark anzutreffen.

Beste Grüße

Karin Vetterle
Vorsitzende der VG29 – Vereinsgemeinschaft 29 e.V.
Oberföhringer Straße 156
81925 München
Vg29@mnet-mail.de
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