
Am 13.10.2020 hat die BV-AN die in Freiham tätigen Baufirmen (Rosa-Alscher, 
ISARIA Wohnbau, Demos, Stadibau, Gewofag, GWG, Progeno – Ausbauhaus 
München war nicht erreichbar) mit folgender Mail angeschrieben : 
 
Ärztliche Versorgung im 22. Stadtbezirk 
 
Sehr geehrte Damen und Herren der Geschäftsleitung, 
 
wie sicherlich in der Presse gelesen haben, hat die Bürgervereinigung Aubing- 
Neuaubing e.V. (BV-AN) das Thema „Ärztliche Versorgung im 22. Stadtbezirk“ ins 
Licht der Öffentlichkeit gerückt. Politik, Verwaltung und Presse beteiligen sich rege 
an der Diskussion, bisher jedoch ohne erkennbare Ergebnisse. 
 
Mit unserer Aktion hier wollen wir die Faktenlage ermitteln und Möglichkeiten 
aufzeigen, um ggfls. mit Nachdruck die Umsetzung auf den verschiedenen Ebenen  
zu erwirken. Uns ist bekannt, dass Ihre Planungen und Realisierungen an die 
städtischen Vorgaben gebunden sind. 
Wir wünschen uns jedoch in diesem Fall von Ihnen Antworten die, ungeachtet der 
Vorgaben, das zur Zeit noch Mögliche aufzeigen. 
  
Deshalb bitten wir Sie unseren Fragenkatalog zu beantworten. 
 
Frage-1 : Sind in Ihren Bauvorhaben Räumlichkeiten für Arztpraxen geplant ? 
 
Frage-1a : Wenn JA, wie viele Praxen in welchen Zeitabschnitten, 

       Größe und qm-Preise der Praxen ? 
 

Frage-2 : Wären Sie in der Lage noch im laufenden Bau- bzw. Planungsprozess 
      Arztpraxen zu realisieren bzw. zu planen ? 
 
Frage-2a : Wenn JA, wie viele und in welchen Zeitabschnitten, 

       Größe und qm-Preise der Praxen ? 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mit Ihren Antworten auf dem Weg zu einer 
adäquaten ärztlichen Versorgung im 22. Stadtbezirk und somit auch in Freiham 
unterstützen. Nicht zuletzt dürfte eine gute ärztliche Versorgung auch in Ihrem Sinne 
sein und die Vermarktungschancen erheblich verbessern. Denn wenn sich nichts 
ändert, werden die neuen Freihamer mit dem unzureichenden ÖPNV in die Stadt 
fahren müssen, da Aubing heute bereits unterversorgt und überlastet ist, gemessen 
am Versorgungsdurchschnitt der Stadt München. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Antworten und erbitten diese bis 02. November 2020. 
Im Gegenzug versprechen wir Ihnen Sie über unsere Ergebnisse, Maßnahmen und 
Erfolge zeitnah zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bürgervereinigung Aubing-Neuaubing e.V. 
Projekt : Ärztliche Versorgung im 22. Stadtbezirk 


