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 AKTIONSBÜNDNIS 80339         gegen   5.stock BÜRONeubau stadtverwaltung  
__aus 2/3 Bundesmitteln Quartier-städtebauförderung 
gegen zubetonierung des 1000qm vor+neben gelagerten PARKS  
gegen: umnutzung zum sitz BÜRONEUBAU im WOHNVIERTEL- BG: dienen urbane 
Gebiete nicht der Unterbringung der zentralen Einrichtungen der Verwaltung ; 
großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne des § 11 Absatz 3 BauNVO in urbanen 
Gebieten nicht zulässig.__keinen Anspruch auf Erteilung der Genehmigung zur 
Nutzungsänderung.  __keine städtebaulich mitprägende Funktion in Wohngebiet_ 
wo: 1. stock ex bibliothek-KÖSk seit 60jahren,1.stock schrenkstrasse 8, Westendstr. 66 
seit 60jahren  
FORDERUNG: 1. stock Jugendzentrum-Treff westendstr.66 +Schrenkstr.8 Gallerie KÖSK+ 
BÜRGERTREFF _erneuert errichtet bis 2.stock.__alle QUARTIER__FREIFLÄCHEN 
belassen: wandelgangs neben  kirchengarten st.Benedikt , LICHT und  SICHTACHSE 
kirche St.benedikt  schrenkstrasse 2A .. belassen  jugend angelegten  Obst-gemüse 
+baumgarten. PARK-Verweilzonen jugend+Alte   
Bürger- parkanlage schrenkstr. 8 flächen NICHT verbauen als flächenfrass im reinen Wohngebieten 
(WR)--allgem. Wohngebieten (WA)grundbesitzer stadt MÜNCHEN. GO (gemeindeordnung)ÜBERTRAGUNg des 
GRUNDSTÜCKS STADTBIBLIOTHEK  schrenkstrasse 6. ohne Bürgerbefragung: an städtische SUB_Unternehmen 
Nutzung ändern zu dürfen, bedarf gemäß Landesbauordnung („Änderung der genehmigten Nutzungsart“)  
Regierung von Oberbayern. -GO Art. 110 Rechtsaufsichtsbehörden2 Rechtsaufsicht über kreisfreien 
Gemeinden obliegt der Regierung.-öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben   Aufhebung Änderung 
Revision.beschluss stadtrats 29.07.2015 :planung VERWALTUNGS  5.stock BÜRONeubaus ist rechtswidrig. 
„Korruptionsgefährdet “ ist jeder Dienstposten, ..durch das Verhalten eines dort Beschäftigten oder durch dort 
getroffene Entscheidung, außerhalb der Dienststellen des Freistaates Bayern stehender Dritter(die BÜRGER) 
materiellen o. immateriellen Vorteil erhält. Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Bewilligungen. 
Fördermitteln / Subventionen in größerem Umfang 
Name  mail   oder  adresse     unterschrift  
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………….  ……………………………………………….…………………… Geschädigter : Öffentlichkeit- Allgemeinheit!! 
GG  GG Diskriminierung  der anwohner und Mieter gegenüber Unternehmen mit überlegener Marktmacht –stadt 
münchen .  Wohngebiete umnutzung zu gewerbevierteln ( % ungleichgewicht parität ) Verbot für marktbeherrschende 
Unternehmen , EU rechte QUARTIERPLANUNG: 2/3 bundesmittel städtebauförderung  : rechtsungültiger 
stadtratbeschluss als satzung  BÜRONEUBAU im wohnviertel. Stgb § 266 Untreue (1) Wer die ihm durch Gesetz, 
behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen .. mißbraucht 
oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, 
fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch Vermögensinteressen zu betreuen hat, Nachteil 
zufügt, wird mit Freiheitsstrafe….bestraft.__ Es handelt sich um öffentliche gelder: des Bundes städtebauförderung und der stadt. 


