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Eva	  John	  
Vogelanger	  	  
82319	  Starnberg	  
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Aktuelle	  Situation:	  CENTRUM	  
 
 
Sehr	  geehrte	  Frau	  Bürgermeisterin,	  
	  
im	  Namen	  der	  Fraktion	  Bündnis	  90/Die	  Grünen	  im	  Starnberger	  Stadttat,	  bitte	  ich	  darum,	  den	  Stadtrat	  
über	  die	  aktuelle	  Situation	  zum	  "Centrum"	  zu	  informieren.	  
	  
Bereits	  im	  Frühsommer	  2014	  wurden	  die	  Fraktionen	  über	  ein	  Angebot	  des	  Besitzers	  informiert,	  das	  
Centrum	  entsprechend	  den	  Anforderungen	  und	  Vorstellungen	  der	  Stadt	  zu	  gestalten	  und	  zu	  renovie-‐
ren,	  mit	  dem	  Ziel,	  der	  Stadt	  Starnberg	  einen	  langfristigen	  Mietvertrag,	  ggf.	  mit	  Kaufoption	  anzubie-‐
ten.	  	  
Hierzu	  lagen	  den	  Fraktionen	  bereits	  Pläne	  vor,	  die	  den	  Umbau	  in	  für	  die	  VHS	  Starnberg	  geeignete	  
Schulungs-‐	  und	  Büroräume,	  sowie	  das	  Marionettentheater	  vorsahen.	  Zusätzlich	  sollten	  im	  Oberge-‐
schoss	  dringend	  erforderliche	  Büroräume	  für	  die	  Stadtverwaltung	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden.	  
Da	  der	  Stadtrat	  bislang	  nicht	  informiert	  wurde,	  ob	  die	  Verhandlungen	  zum	  Abschluss	  gekommen	  
sind,	  bitten	  wir	  um	  zeitnahe,	  detaillierte	  Information	  über	  den	  Sachstand.	  Dazu	  bitten	  wir,	  soweit	  es	  
zum	  Vertragsabschluss	  gekommen	  ist,	  auch	  die	  Vertragsunterlagen	  zur	  Kenntnis	  zu	  geben.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  	  
	  
	  
M.	  Neubauer	  
Fraktionsvorsitzende	  B	  90/Die	  Grünen	  	  
im	  Starnberger	  Stadtrat	  
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Anfrage: Umstellung von Schulbussen auf den ÖPNV 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
zur Umstellung der Schulbuslinien auf Nutzung des allgemeinen Buslinien bitten wir um Beant-
wortung folgender Fragestellungen: 
1. Welche Schulbuslinien sind betroffen? 
2. Wieviele Schülerinnen und Schüler sind ab dem Zeitpunkt der Umstellung betroffen? 
3. Welche Jahrgangsstufen sind betroffen? 
4. Welche Veränderungen bzgl. Fahrtzeiten, Zu- und Ausstiegssituation ergeben sich für die 
Schülerinnen und Schüler? 
5. Welche finanziellen Veränderungen ergeben sich durch die angekündigte Umstellung für 
den Haushalt der Stadt Starnberg? 
6. Auf welcher rechtlichen Grundlage beruht die Umstellung? 
7. Wie und wann wurden die betroffenen Sorgeberechtigten, die Schülerinnen und Schüler, 
sowie die Schulen informiert? 
 
Mit der Bitte um zeitnahe Beantwortung 
verbleibe ich 
Mit freundlichen Grüßen  
 
M. Neubauer 
Fraktionsvorsitzende B 90/Die Grünen  
im Starnberger Stadtrat 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
Antrag: Bericht über die bauliche und vertragliche Situation "Bayerischer Hof". 
 
Im Namen der Fraktion B 90/Die Grünen beantrage ich eine Darstellung der aktuellen Situati-
on der städtischen Immobilie Bayerischer Hof. In diesem Sachstandsbericht ist auf die aktuelle 
bauliche Situation, den akuten Investitionsbedarf aufgrund vorhandener Schäden und die 
Vorstellungen der Verwaltung zum weiteren Vorgehen einzugehen. 
Weiterhin bitten wir, den Stadtrat über die aktuelle Vertragssituation mit den Pächtern zu in-
formieren. 
 
Aufgrund der Dringlichkeit ist der Stadtrat in der Sitzung von 29. Juni 2015 zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
M. Neubauer 
Fraktionsvorsitzende B 90/Die Grünen 
im Starnberger Stadtrat 
 
 
Antrag: Städtische Immobilien für Flüchtlinge 
 
Wie der Lokalpresse zu entnehmen war, wird der Landkreis Starnberg ab sofort wöchentlich 
33 Flüchtlinge aufnehmen müssen. Dazu ist das Zusammenwirken aller Kommunalverwaltun-
gen im Landkreis Starnberg erforderlich. Die Stadt Starnberg hat bereits vor Jahren Wohnraum 
zur Verfügung; aktuell wird eine Containerlösung von der Regierung von Oberbayern geprüft. 
Dennoch wird aufgrund der steigenden Zahlen auch weiterhin Wohnraum benötigt. 
 
Die Stadt Starnberg wird gebeten zu prüfen, welche städtische Immobilien wie bspw. das seit 
Jahren leerstehende Gebäude in Percha (ehemaliges ..... ) dem Landkreis zur Prüfung zur 
Verfügung gestellt werden können. Dem Stadtrat ist entsprechend zu berichten.  
Der Stadtrat möge beschließen, dass zur Begleitung und politischen Unterstützung der Verwal-



 

 

tung künftig eine Referentin/einen Referenten "?...." benannt wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M. Neubauer 
Fraktionsvorsitzende B 90/Die Grünen 
im Starnberger Stadtrat 
 
 


