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PRESSEMITTEILUNG 
 

München, 13. Juni 2022  

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

 

Wanderbaumallee von Green City e.V. zieht am 22. Juni erneut in 
die Schwanthalerstraße/ Petition für dauerhafte Begrünung startet  
 

Am 22. Juni 2022 zieht die Green City e.V. Wanderbaumallee mit einem 

feierlichen Umzug vom Arnulfpark in die Schwanthalerstraße. Start der 

Baumwanderung ist in der Erika-Mann-Str. 31 um 18:30 Uhr. Die 

Wanderbaumallee zeigt, wie Begrünung in der Stadt die Lebensqualität vor Ort 

steigern kann. Mit einer Petition kämpft Green City e.V. gemeinsam mit den 

Anwohnenden für eine dauerhafte Begrünung in der Schwanthalerstraße. 

 
Begleitet von einer Samba-Band ziehen die Bäume gemeinsam mit Aktiven und 

Anwohner*innen in ihre neue Straße. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich dem 

feierlichen Umzug anzuschließen. Sechs Wochen lang stehen die 15 mobilen Bäume 

dann in der Schwanthalerstraße 45 – 63, zwischen Paul-Heyse-Straße und 

Goethestraße auf der Südseite beim Zwischennutzungsprojekt FRANZI, das ebenfalls 

von Green City e.V. mitbetreut wird. 

Die Wanderbäume müssen in der sich stark aufheizenden Schwanthalerstraße täglich 

gegossen werden. Schüler*innen der Sabel Schulen unterstützen das Projekt, es 

werden aber noch weitere Gießpat*innen gesucht. Anwohner*innen können sich dafür 

unter garteln@greencity.de melden.  

 

Dauerhafte Begrünung vor Ort: schon seit 2016 ein Ziel der Stadt  

Der Standort in der Schwanthalerstraße und die Wanderbäume haben bereits eine 

gemeinsame Geschichte: Schon drei Mal, in den Jahren 2009, 2010 und 2016, zeigte 

das Green City e.V. Projekt hier das Potenzial urbaner Begrünung für die Bürger*innen 

auf. Die Münchner Stadtverwaltung sieht den Bedarf von mehr Bäumen in der Stadt 

ebenfalls und definierte die dauerhafte Baumpflanzung an dieser Stelle bereits im Jahr 

2016 als Ziel in der Konzeptstudie Südliches Bahnhofsviertel (Seite 10). Benoît Blaser, 

Vorsitzender der Bezirksausschuss 2 freut sich, dass die Wanderbaumallee wieder in 

der Schwanthalerstraße kommt und ist zuversichtlich, dass bald auch eine dauerhafte 

Begrünung umgesetzt wird: „Unser Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 

setzt sich schon seit über 10 Jahren für eine Begrünung im südlichen Bahnhofsviertel 

ein. Bis zur tatsächlichen Umverteilung der öffentlichen Flächen in die 

Schwanthalerstraße zu Gunsten von mehr Grün und mehr Platz für Fuß- und 

Radverkehr, kann die Wanderbaumallee einen Vorgeschmack geben, wie diese 

Straße aussehen könnte.“ 

  

https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:379ccd3f-d5c5-4f27-8a2b-9232ff1711dc/Suedl_Bahnhofsviertel_Flyer.pdf


 
 
 

 

 

 

 

Denn noch immer sind keine Bäume gepflanzt! Und das, obwohl keine Zeit zu verlieren 

ist: Die Veränderung des Weltklimas schreitet stetig voran. Für die Anpassung an die 

Klimakrise leistet Begrünung einen wichtigen Beitrag. Auch für den Erhalt der Arten ist 

mehr Grün ein wichtiger Faktor. Für das Leben in der Stadt sind die Vorteile lange 

bekannt: „Bäume steigern nicht nur die Aufenthaltsqualität, indem sie Schatten 

spenden, sondern sie sorgen zusätzlich für bessere Luft und mehr Sicherheit im 

Straßenverkehr. Das ist vor allem an einer stark befahrenen Straße wie dieser ein 

wichtiger Faktor“, erklärt Katharina Frese, Projektverantwortliche bei Green City e.V. 

 

Green City e.V. startet eine Petition für sofortige Baumpflanzungen 

Mit einer Petition für die Baumpflanzung in der Schwanthalerstraße unterstützt Green 

City e.V. die Anwohner*innen dabei, die Gestaltung der Stadt selbst in die Hand zu 

nehmen und sich dem Klimawandel aktiv entgegen zu stellen.  

Weitere Informationen zur Petition hier:  

https://www.greencity.de/petition-schwanthalerstrasse/  

 

Mehr zum Projekt Wanderbaumallee unter: 

https://www.greencity.de/projekt/wanderbaumallee/  

 

Bilder von früheren Umzügen der Wanderbaumallee zur freien Nutzung, unter 

Nennung von Green City e.V. und der/des Fotograf*in, sind hier zu finden: 

https://kurzelinks.de/bt3g  

 

Gefördert wird diese Wanderbaumallee von  
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