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Quartierswende im Lehel:  
Green City e.V. lässt Anwohner*innen über Projektideen 
abstimmen  
 

Urbanes Leben nachhaltig, umweltbewusst und klimafreundlich: Das Lehel 
bietet Raum für eine innovative Quartiersgestaltung. Dabei hatten die 
Anwohner*innen zu Beginn des Jahres die Möglichkeit, eigene Ideen 
einzubringen. Aus den eingereichten Skizzen, Visionen, Ideen und Wünschen 
sind inzwischen sieben konkrete Vorschläge geworden. Aus diesen 
Projektideen können ab sofort online die drei besten ausgewählt werden. Im 
Sommer werden die Gewinnerprojekte umgesetzt.    
 
 

Das Lehel gestalten: Gemeinsam für ein grünes, lebenswertes und 
zukunftsfähiges Stadtquartier  
 
Bereits im Januar wurde eine große Online-Befragung zu den Fokuspunkten im 
Lehel durchgeführt. In einer Ideenwerkstatt haben engagierte Bürger*innen, mit 
Unterstützung von Green City e.V., anhand der Ergebnisse sieben Pilotprojekte 
entwickelt. Diese wurden mit dem Bezirksausschuss Altstadt-Lehel und der 
Münchner Stadtverwaltung bereits auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und durch das 
Green City Projektteam angepasst. Drei Pilotprojekte gehen im Sommer in die 
Umsetzung. Welche das sein werden, können die Bürger*innen  bis 2. Mai 2021 
via Online-Umfrage bestimmen.   
  
„Bei der Quartierswende geht es um Ideen, wie das urbane Leben nachhaltig, 
umweltbewusst und klimafreundlich gestaltet werden kann. Wir wollen einen Impuls 
geben und das Umdenken beschleunigen“, sagt Christina Pirner, Projektleiterin, zu 
den vielschichtigen Ideen aus der Bürgerschaft. „Das Zuhause – sprich das eigene 
Quartier – können die Anwohner*innen hier endlich aktiv selbst mitgestalten“, 
ergänzt Katharina Frese, ebenfalls Projektverantwortliche der „Quartierswende“.   
  
Warum die Beteiligung der Anwohnenden so wichtig ist, erklärt Martin Glöckner, 
Geschäftsführer von Green City e.V.: „Seit über 30 Jahren setzen wir uns für die 
Belange der Münchner*innen ein. Partizipationsprozesse bieten die Chance, die 
Lebensqualität der Quartiersbewohner*innen direkt und unmittelbar zu verbessern. 
In Anbetracht der fortschreitenden Klimakrise ist es umso wichtiger gerade in 
Städten, neu und innovativ zu denken – da dürfen die Ideen und Wünsche der 
Münchner*innen nicht fehlen.“ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Bekanntgabe der Gewinnerprojekte Anfang Mai  
  
Münchner*innen die im Lehel wohnen oder arbeiten, können unter  
www.greencity.de/quartierswende die Projektskizzen einsehen und direkt für die 
persönlichen Favoriten abstimmen. In der ersten Maiwoche werden die drei Projekte, 
die im Sommer in die Umsetzung gehen, gekürt. Daraufhin werden Projektteams 
gebildet, die sich mit der konkreten Ausgestaltung der Projekte befassen.  
 
“Diverse kreative Köpfe – ob jung oder alt, handwerklich begabt oder künstlerisch 
versiert – alle sind eingeladen mitzumachen”, betont Katharina Frese. Interessierte 
die mitgestalten möchten, können sich per Mail an Green City e.V. wenden: 
oeffentlicherraum@greencity.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefördert wird das Projekt „Quartierswende“ von der Deutschen Postcode Lotterie. 
Der Bezirksausschuss Altstadt-Lehel unterstützt das Projekt. Die Durchführung und 
Umsetzung des Partizipationsprojekts erfolgt in Zusammenarbeit mit der Green City 
Experience GmbH.   
 
 
 
 
Alle Infos auf der Homepage von Green City e.V.:   
www.greencity.de/quartierswende 
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