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PRESSEMITTEILUNG 
 

München, 18. Mai 2021  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…..…. 

Petition für eine dauerhafte Begrünung:  

In der Unteren Weidenstraße sollen Bäume gepflanzt werden 

Mehr Grün, saubere Luft und mehr Lebensqualität statt Beton - In der Unteren 
Weidenstraße in Untergiesing-Harlaching machen sich die Anwohnenden für 
eine dauerhafte Baumbepflanzung stark. Aktuell sorgt die Wanderbaumallee 
von Green City e.V. für eine temporäre Begrünung. Nun wurde eine Petition  
gestartet, um die Begrünung künftig zu verstetigen. 

Überall dort, wo sich Häuserfassaden, Fahrbahn und Gehwege stark aufheizen, 
macht sich das fehlende Stadtgrün bemerkbar: Städte gelten als Hitzeinseln. „Ohne 
Begrünung bleiben mildernde Effekte wie beispielsweise Schattenwurf und Kühlung 
sowie Feinstaubfilterung und Lärmreduzierung aus“, sagt Katharina Frese, 
Projektleiterin bei Green City e.V.  
 
Die Anwohner*innen sehen in der Unteren Weidenstraße eine grüne Zukunft: 
„Die Untere Weidenstraße hat grünes Potential: Nach Norden-Westen die grüne 
Kulisse der Isar mit dem Freibad, nach Süd-Osten die Brücke der Bahnstrecke und 
der Grünzug um den Mühlbach, gekrönt vom Blick auf den Turm der Pfarrkirche 
Heilig-Kreuz. Als Durchgangsstraße völlig ungeeignet, könnte sie eine perfekte 
Wohnstraße - wenn nicht eine der schönsten Münchens - sein. Deutlich mehr 
Begrünung könnte dies sehr schnell erzeugen und dem ganzen Viertel mit der so 
geschaffenen Verbindung städtischer Grünzüge zu einem besseren Klima und zu 
mehr Wohnqualität verhelfen“, beschreibt Anwohner Thomas Gerstmeir die 
Umgebung.  
Gerstmeir hat eine Gießpatenschaft für einen Wanderbaum übernommen. Der Baum 
erfreut nicht nur ihn, sondern die gesamte Hausgemeinschaft: „Die Hausgemeinschaft 
hat den Feldahorn vor unserem Haus sofort angenommen. Er wird bei uns liebevoll 
Ferdinand genannt - wir werden ihn nach Projektende vermissen.“  
 
 
Bäume für mehr Lebensqualität 
 
Damit perspektivisch dauerhaft Bäume in der Unteren Weidenstraße gepflanzt 
werden und dadurch für mehr Grün und Freude bei den Anwohner*innen sorgen, 
wurde eine Petition gestartet: Unterstützer*innen können ihre Stimme auf der Web-
seite von OpenPetition bis zum 20. Juni abgeben: https://kurzelinks.de/aq9b 

https://kurzelinks.de/aq9b


 

 

 

 
Gefördert wird die Wanderbaumallee 2021 vom Referat für Klima- und Umweltschutz 
(RKU) und der Deutschen Postcode Lotterie.  
 
 
 
Weitere Infos auf der Homepage von Green City e.V.:   
www.greencity.de/wanderbaumallee 
 


