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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

München engagiert sich wie kaum eine andere Großstadt für 
eine hohe Lebensqualität im städtischen Umfeld. Vielfältige 
und vernetzte Freiräume sind besonders wertvoll. Bewohner-
innen und Bewohner der Stadt finden hier Erholung und  
Entspannung. Stadt und Natur sollen sich zu einem attraktiven 
und nachhaltigen Lebensraum für Alle fügen.

Die Forderung „Mehr Grün“ in der Stadt gehört seit langem  
zu den wesentlichen Anliegen des Baureferates. Die wach-
senden, unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohnerinnen 
und Bewohner und ihre Anforderungen an die Freizeit- und 
Erholungsnutzung stehen im Mittelpunkt des bürgerlichen 
Interesses. Für ein gesundes Stadtklima sind grüne Freiräume 
unverzichtbar. 
Der städtische Gartenbau plant, baut und unterhält mit fach-
lichem Know-how insgesamt über 2.300 Hektar öffentliche 
Grünanlagen, sowie Naherholungsgebiete, Kinderspielplätze, 
Kleingartenanlagen, Friedhöfe und das Grün an unseren Stra-
ßen. Mit dem Wettbewerb „Mehr Grün für München“ werden 
diese Aufgaben seit 40 Jahren durch viel privates Engagement 
bereichert. Darüber hinaus geben Förderprogramme für private 
Begrünungsmaßnahmen wertvolle und wichtige Impulse für 
mehr Grün in unserer Stadt. 

Die Broschüre zum 40-jährigen Bestehen des Wettbewerbes 
zeigt, wie sich die Freiräume in der Stadt München von der 
Geburtsstunde des Wettbewerbes „Mehr Grün für München“ 
mit dem Engagement Vieler entwickelt haben. Jeder kann das 
grüne Netz vom großen öffentlichen Park hin zum kleinen priva-
ten Freiraum voranbringen. Ein teil dieser Entwicklung zu sein, 
bedeutet diesen Prozess laufend aktiv zu unterstützen: Von der 
Großstadt hin zur „grünen Insel.“
Die regen teilnahmen stehen nun bereits seit vier Jahrzehnten 
für ein bürgerschaftliches Interesse. Sie zeigen, dass dieser 
Wettbewerb auch in der Zukunft seine Wirkung entfalten wird. 
Mit dem großen Engagement der Bürgerinnen und Bürger wird 
er weiter erfolgreich sein.

Die vorliegende Broschüre erläutert die Aufgaben des Baure-
ferates als Auslober und Unterstützer des Wettbewerbes und 
wirbt für ihn. Wir hoffen, dass wir Sie zur teilnahme anregen, 
um Münchens hohe Lebensqualität weiterhin zu fördern. 
Herzlich bedanken wir uns bei allen Wettbewerbsteilnehmer-
innen und -teilnehmern für Ihre Begeisterung zum Wohle 
unserer Stadt. 

Baureferentin Rosemarie Hingerl
Berufsmäßige Stadträtin
Leiterin des Baureferates

Liebe Münchnerinnen und Münchner,

München muss sich als wachsende Metropole mit komplexen 
kommunalen Aufgaben befassen. Die stetig zunehmende Ein-
wohnerzahl stellt uns vor große Herausforderungen. In diesem 
Zusammenhang rückt das gemeinsame Arbeiten an Projekten 
für eine liebens- und lebenswerte Stadt mehr und mehr in den 
Fokus.

Als Großstadt müssen wir die Balance zwischen starker Wirt-
schaftskraft, hoher Lebensqualität und abwechslungsreichem 
Kulturangebot wahren. Ein großzügiges, grünes Netz mit einem 
vielfältigen Angebot für die Erholung am Wohnort und der Ar-
beitsstelle bestimmen die Lebensqualität in unserer Stadt. Die 
nachbarschaftlichen Beziehungen und das private Engagement 
nehmen an Bedeutung zu, häufig mit dem Wunsch etwas 
selbst gestalten zu können. Vorgärten und Höfe dienen hervor-
ragend als zwanglose Kommunikationsbereiche und fördern die 
soziale Interaktion. Hier zählt der Gemeinschaftsgedanke.  

So wird dem Einzelnen durch die teilnahme am Wettbewerb 
eine besondere Rolle zuteil. Beispielhaft gestaltete Freiräume 
verschönern das Stadtbild und schaffen vielfältigen Nutzen –  
nicht zuletzt sorgen sie für einen wertvollen ökologischen 
Ausgleich zur dichten Bebauung in unserer Stadt. Die Aktivität 
Einzelner kommt dabei allen Stadtbewohnerinnen und Stadt-
bewohnern zugute. 

Das 40-jährige Jubiläum des Wettbewerbes „Mehr Grün für  
München“ ist mir daher ein willkommener Anlass, an die 
Verdienste und die Weitsicht der Stadträte Franz Josef Delonge 
und Hans Stützle zu erinnern, die den Wettbewerb 1974 anreg-
ten. Der Wettbewerb „Mehr Grün für München“ wurde zum 
Markenzeichen für Eigeninitiative und Verantwortlichkeit der 
Bürgerinnen und Bürger, die Gartenkultur in unserer Stadt zu 
fördern und sich zu engagieren.

Ich danke den zahlreichen privaten Gärtnerinnen und Gärtnern 
in unserer Stadt herzlich für Ihr Engagement. Durch Sie werden 
wertvolle grüne oasen inmitten der Großstadt geschaffen. Jeder 
kleine Beitrag ist ein Mosaikstein im grünen Netz und trägt zum 
Wohlbefinden in unserer Stadt bei.

Allen am Wettbewerb Beteiligten sage ich herzlich „Danke 
schön“ und wünsche weiterhin viel Erfolg und Freude beim 
Gärtnern. Ich freue mich auf mehr Grün in unserer Stadt!

Josef Schmid 
Zweiter Bürgermeister
Juryvorsitzender
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Das Umweltbewusstsein wächst

In den 1970er Jahren wird man sich bewusst, dass Umwelt-
schutz und Lebensqualität gefördert werden müssen. Vor  
allem sollten deshalb die Innenstadtbereiche wesentlich grüner 
werden. Am 17. April 1973 findet erstmals der „tag des Bau-
mes“ als Auftakt für die Begrünungsaktion statt. Zudem wird 
beschlossen, bei Straßenbaumaßnahmen von nun an „Begleit-
grün“ anzulegen. 
Mit dem Beschluss des Stadtrates vom 9. Mai 1973 wurde das 
Baureferat beauftragt, ein Programm in Abstimmung mit dem 
Umweltschutzbeauftragten zu entwickeln. Eine mehrjährige 
Begrünungsaktion soll die Bürgerinnen und Bürger ermutigen, 
die Umweltqualität zu verbessern und ihren eigenen Beitrag zur 
Steigerung der Lebensqualität zu leisten.

Mit wachsendem Umweltbewusstsein wird gegen Ende  
der 1980er Jahre für München ein umfassendes Grün- und 
Freiflächenkonzept erstellt, das Anfang der 1990er Jahre in  
ein Realisierungsprogramm des Stadtrates mündet. Beschlos-
sen wurde der Ausbau und die Sicherung von 14 großräumigen 
Grünverbindungen mit einer Gesamtlänge von 70 Kilometern.  
In circa 25 Jahren soll ein fast 1.460 Hektar großes, leistungs- 
fähiges innerstädtisches Grünsystem entstehen, das sich mit 
den großen Freiräumen außerhalb des Stadtgebietes verbindet. 

Dieses Netz großräumiger öffentlicher Grünverbindungen liegt 
in einem Gewebe von Grünflächen in den Stadtquartieren und 
zwischen den Häusern. Das war nicht immer so. „Gebäude und 
Freiflächen in der Stadt sind eine Einheit, die viel zu lange als 
solche vernachlässigt wurde“, schreibt Hermann Grub in seinem 
Ratgeber „Grün zwischen Häusern“.1 Nur langsam werden aus 
asphaltierten Höfen Freiräume zum Spielen und toben. Nach 
und nach entstehen hochwertige Aufenthaltsbereiche, immer 
häufiger werden private Freiräume auch professionell geplant. 

Wie es begann

Die Initiative und die Idee 

für den Wettbewerb

Um dem wachsenden Umweltbewusstsein der Bürgerinnen 
und Bürger gerecht zu werden, will der Stadtrat einen Anreiz 
für private Begrünungsmaßnahmen schaffen. Allen voran 
die Stadträte Franz Josef Delonge und Hans Stützle fordern, 
dass die Landeshauptstadt jährlich die schönste Hofbegrünung 
und die schönste Vorgartenbegrünung auswählen und vor-
stellen soll.

Angelehnt an den Fassadenwettbewerb soll ein Wettbewerb 
für die Hof- und Vorgartenbegrünung ausgeschrieben werden, 
der jährlich zehn Projekte in jeder Kategorie prämiert.

Der Stadtrat stimmt dem Antrag der Herren Delonge und Stützle 
am 17. Dezember 1974 zu. Die Geburtsstunde des Wettbewer-
bes „Mehr Grün für München“ für vorbildliche Vorgarten- und 
Hofbegrünung ist gekommen. Mit einer neu gebildeten Gutach-
terkommission wird der Wettbewerb bereits 1975 zum ersten 
Mal durchgeführt.

Das private Engagement eines jeden Einzelnen ist hoch 
geschätzt. Die Stadt baut auf die bürgerschaftliche Beteiligung 
und Mitwirkung. Viele städtische Programme, allen voran der 
Wettbewerb „Mehr Grün für München“, bieten hierzu Anreiz 
für Privatpersonen und Nachbarschaften. Auch kleine Maßnah-
men, die den Lebensraum zwischen den Häusern aktiv gestal-
ten, verbessern die Wohnqualität und die nachbarschaftlichen 
Beziehungen.
Als besonders wirksam wird hier die private und gemeinnützige 
Begrünung der Grundstücke eingeschätzt. Mit diesem Stadt-
ratsbeschluss sollte eine „wirkliche Begrünung“ Münchens 
angestoßen werden.

1 Grau und trist war es hier vor der 
Umgestaltung

2 Ganz anders nachher: Eine wasser-
durchlässige Belagsfläche ergibt mit 
durchdachter Bepflanzung einen neuen, 
grünen Rahmen

3 Bekanntmachung in der „Münchner 
Stadtzeitung“: Wettbewerb „Mehr Grün 
für München“ startet, 23. Juni 1975

4, 5 Werbematerial der ersten Jahre

6 Erste Preisverleihung 1975 mit dem 
damaligen oberbürgermeister 
Georg Kronawitter

1
4

5

6

2

3
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40 Jahre Wettbewerb 

In den vergangenen 40 Jahren sind mehr als 1.000 Preisträ-
ger ausgezeichnet worden. Die über 2.000 teilnehmer bisher 
bestätigen das hohe Interesse am Wettbewerb. Er wird seit 
2008 alle zwei Jahre durchgeführt. Hausbesitzer, Mieter und 
Eigentümer können sich bis zum 31. Juli bewerben. Das Bau-
referat prüft zunächst, ob die teilnahmevoraussetzungen bei 
den eingegangenen Bewerbungen erfüllt sind und ordnet die 
objekte den einzelnen Kategorien zu. 

Mittlerweile gibt es sechs Kategorien: Neben Vorgärten, Höfe, 
Außenanlagen und Persönliches Engagement kamen 1995 
die Kategorien „Kinderfreundliches Wohnumfeld“ und 2008 
„Begrünung von Gewerbeflächen“ dazu.

Die Bewertung der objekte ist Aufgabe der Gutachterkommis-
sion: Sechs Mitglieder des Stadtrates, ein Vertreter des Bundes 
deutscher Landschaftsarchitekten (bdla), ein Vertreter der 
Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur 
e.V. (DGGL), ein Umweltpädagoge, ein Vertreter des Referates
für Stadtplanung und Bauordnung, wahrgenommen durch die
Untere Naturschutzbehörde, sowie ein Vertreter des Baurefera-
tes. Sie entscheiden, welche objekte einen Preis erhalten.
Im ersten Durchgang ermittelt die Jury die Preisträger in den
Kategorien Vorgärten, Außenanlagen, Höfe, Gewerbeflächen
und persönliches Engagement. In einem zweiten Durchgang
konkurrieren dann Beiträge in der Kategorie „Kinderfreund-
liches Wohnumfeld“ miteinander. Konnte die Jury in den An-
fangsjahren alle vom Baureferat formal zugelassenen Garten-
anlagen in einer Rundfahrt noch selber besichtigen, so erfolgt
heute die Vorstellung der objekte durch eine Präsentation.

Die durch die Jury ermittelten Preisträger werden per Be-
schluss des Bauausschusses im Stadtrat bestätigt. Mit Preisen 
in Höhe von 500 Euro, 250 Euro und 125 Euro, sowie einen mit 
750 Euro dotierten Sonderpreis honoriert die Stadt die Leistun-
gen der Wettbewerbssieger für „herausragende Leistungen“. 
Für private und städtische Wohnungsbaugesellschaften wird 
eine Anerkennungsurkunde ohne Geldpreis vergeben. Fachpla-
ner dürfen pro turnus maximal drei Projekte anmelden.

Wettbewerb „Mehr Grün für München“ 1975 – 2015

02052013 Wettbewerb Plakat.indd   1 14.05.13   13:54

Urkunde

Jede Stadt verdankt ihre Schönheit der Summe der Einzelleistungen ihrer 
Bürgerinnen und Bürger. Grünflächen und Gärten sind ein wesentliches 
Element der Stadtstruktur und tragen entscheidend zur Verbesserung des 
Stadtbildes, des Stadtklimas und damit zur Erhöhung der Lebensqualität bei. 
Um „mehr Grün für München“ zu schaffen, ist die Stadt auf die aktive 
Mithilfe und den Bürgersinn ihrer Bewohner angewiesen. Mit der Verleihung 
dieses Preises würdigt die Landeshauptstadt München den hierzu erfolgten 
Beitrag ihrer Bürgerinnen und Bürger.

1 Mit viel Liebe zum Detail: Eine hand-
gezeichnete Urkunde aus den 1970er 
Jahren

2 Ein Foto des eigenen Beitrages: 
Die Urkunde der späteren Jahre

3 Aktueller Schriftzug 
„Mehr Grün für München“

1

2
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Verschiedene Aspekte entscheiden schließlich, ob Ihr 
Objekt prämiert wird:

Der Nutzen 
Besonderes Augenmerk liegt auf vielfältig ausgestatteten Auf-
enthaltsbereichen und gemeinschaftlich genutzen Freiräumen. 
Auch die Erschließung durch Wege wird bewertet. Beurteilt 
wird auch die Pflege der Flächen sowie die Unterbringung von 
Wertstoffbehältern und Fahrrädern. Wurde alles in ein Gesamt-
konzept integriert? 

Die Gestaltung 
Die Freiräume sollen ästhetisch gestaltet, die Ausstattung 
qualitativ hochwertig sein. Die Jury beurteilt auch, ob eine 
ansprechende Material- und Pflanzenauswahl getroffen wurde. 

Der ökologische Wert 
Die Gestaltung des Freiraumes soll sich positiv auf die öko-
logischen Verhältnisse sowie die Bedingungen für Pflanzen 
auswirken. Wertvoll ist deshalb ein geringer Versiegelungsgrad 
der gestalteten Flächen. Nist- und Brutplätze, Biotope und 
Futterquellen sollen einen geeigneten Platz finden.

Die soziale Wirkung 
Mit Ihrem Engagement fördern Sie die Beziehung zu Ihren 
Nachbarinnen und Nachbarn und regen diese im besten Fall 
zum Mitmachen an. Ein gemeinsamer Freiraum fördert die 
generationenübergreifende Begegnung und Kommunikation 
innerhalb der Hausgemeinschaft.

Die Teilnahmebedingungen  

und die Bewertungskriterien 

Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb: 

• die	Gestaltung	soll,	außer	bei	Gewerbeflächen,	mindes-
tens drei Wohneinheiten zugute kommen.

• das	Objekt	darf	nicht	schon	früher	einen	Preis	bei	diesem
Wettbewerb erhalten haben.

• die	Maßnahmen	sollen	sich	nicht	auf	reinen	Blumen-
schmuck beschränken. Hier wäre eine Anmeldung beim
Blumenschmuckwettbewerb zu empfehlen.

Melden Sie sich mit Ihrem objekt zum Wettbewerb an, wenn 
Sie Hauseigentümer, Mieter, Hausverwalter oder Besitzer einer 
Gewerbefläche sind und 

• großen	Wert	legen	auf	Wiederbegrünung	und	eine
abwechslungsreiche Bepflanzung von Vorgärten in der
Münchner Innenstadt.

• beim	Neubau	oder	der	Umgestaltung	von	Außenanlagen
überdurchschnittliches Engagement und Kreativität ent-
wickeln.

• durch	die	Begrünung	und	Gestaltung	von	Innenhöfen
erholsame Aufenthaltsbereiche für die Bewohner sowie
Spielmöglichkeiten für Kinder schaffen.

• bei	der	Entstehung	eines	besonders	kinderfreundlichen
Wohnumfeldes mitwirken.

• in	die	Begrünung	und	Entsiegelung	von	Gewerbeflächen
als Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas investieren.

• Dächer	vor	allem	in	dicht	bebauten	Stadtgebieten	nutzen
und begrünen.

Wettbewerb „Mehr Grün für München“ 1975 – 2015

In folgenden Kategorien können Sie sich um einen Preis 
bewerben:

• Höfe
• Vorgärten
• Außenanlagen
• Kinderfreundliches	Wohnumfeld
• Persönliches	Engagement
• Gewerbeflächen

Der Aufwand
Alle Anmeldungen werden im Zweijahresturnus zusammenge-
fasst, mit Stichtag 31. Juli des Durchführungsjahres. Bewer-
ben können Sie sich per Email, Fax oder Postkarte. Nennen Sie 
hierfür Ihr objekt mit Adresse und einer kurzen Beschreibung 
und richten Sie Ihre teilnahme bitte an das

Baureferat 
Hauptabteilung Gartenbau
Kennwort „Mehr Grün für München“
Friedenstraße 40
81671 München
Fax (089) 233 6 03 45
gartenbau@muenchen.de

Das Förderprogramm für private 

Begrünungsmaßnahmen

„Grau raus – Grün rein“: Städtische Zuschüsse und  
Beratung für privates Grün in der Münchner Innenstadt

Mit dem Programm „Grau raus – Grün rein“, hat der Stadtrat 
am 21. September 1977 eine weitere Möglichkeit geschaffen, 
das Grün in der Stadt zu fördern. Es werden Maßnahmen zur 
Entsiegelung und Begrünung in privaten Höfen unterstützt, 
die ansprechende Gestaltung von Höfen gefördert, die 
Wohnsituation verbessert und Freiräume geschaffen, die ein 
gesundes Stadtklima fördern.

Eine Förderung für private Begrünungsmaßnahmen gibt es in 
den vier Kategorien:

• Hof-	und	Vorgartenbegrünung
• Entsiegelung
• Fassadenbegrünung
• Dachbegrünung

Seit nun fast 40 Jahren wurden über 1.000 Höfe mit über 
250.000 Quadratmetern gestalteter und begrünter Fläche 
gefördert. Die objekte erhalten einmalig einen Zuschuss, der 
nicht zurückgezahlt werden muss.

Viele teilnehmer des Förderprogrammes sind später auch 
Preisträger beim Wettbewerb „Mehr Grün für München“. 

1 Jurymitglieder, Januar 2014

2 Vor der Förderung: Ein versie-
gelter und lebloser Innenhof

3 Die geförderte Umgestaltung 
hat Grün in den Hof gebracht

1

2 3
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Schwabing, 

Preisträger 1975

„Qualität unverändert, von Anfang an bis heute“

Ein grüner Innenhof mitten in Schwabing, in dem sich Mensch 
und Kleingetier sichtlich wohl fühlen. Liebevoll gepflegt wird 
dieses kleine Paradies von einer langjährigen Hausbewohnerin. 
Die Verantwortung für die Pflege des Hinterhofes wird seit 
Jahrzehnten innerhalb der Bewohnerschaft weitergegeben. 
Seit 40 Jahren wohnt Herr H. hier. Und solange blickt er nun 
auf die Entwicklung des 1975 prämierten Hofes zurück. In ei-
nem persönlichen Gespräch erzählt er uns von seiner Initiative, 
den Hinterhof zum Wettbewerb anzumelden und der Entwick-
lung bis heute. 

Herr H., seit 40 Jahren wohnen Sie jetzt hier. Wie würden Sie 
die Anfangszeiten und die Lebenssituation damals beziehungs-
weise den Zeitgeist der 1970er Jahre beschreiben?

„Als wir vor 40 Jahren hier eingezogen sind, hatten die Gehwe-
ge noch keine Gehwegplatten. Wir haben noch im Hinterhaus 
gewohnt, auf 45 Quadratmetern. Nach ungefähr sechs Jahren 
sind wir dann ins Haupthaus umgezogen. Der Zeitgeist damals 
war ein anderer. Über unsere Kinder sind wir als Hausgemein-
schaft sehr eng zusammengewachsen. Die Kinder waren ja 
ständig draußen und haben gespielt und getobt. Das verbindet 
und fördert gemeinsame Interessen. Der Innenhof sollte grün 
sein, mit großen Rasenflächen zum Spielen.“ 

Sie waren 1975 im ersten Wettbewerbsjahrgang einer der 
teilnehmer. Als Elterninitiative haben Sie sich gemeinsam mit 
weiteren Hausbewohnern mit dem grünen Innenhof beworben 
und einen Preis dafür gewonnen. Wie haben Sie damals vom 
Wettbewerb erfahren? Und warum wollten Sie daran teilneh-
men? 

„Die Ausschreibung der Stadt habe ich damals in der Zeitung 
gelesen. Natürlich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, 
dass wir nicht wegen des möglichen Preisgeldes mitgemacht 
hätten. Wir haben uns dann als Initiative zusammengeschlos-
sen und den Hof zum Wettbewerb angemeldet. Soweit ich 
mich erinnere, waren wir mit die ersten privaten teilnehmer. 
Als wir dann auch einen Preis gewonnen haben, haben wir uns 
natürlich riesig gefreut.“ 

Münchner G’schichten – Gärten als Spiegel der Zeit 

Höfe

Während der letzten 40 Jahre sind mehrere Generationen im 
Haus groß geworden. Da hat es bestimmt auch einen Wandel 
in der Hausgemeinschaft gegeben. Können Sie das bestätigen? 
Wie hat sich der Hof seither verändert?

„Heute sind es leider kaum mehr Kinder, die den Hof nutzen. 
Das stimmt natürlich. Für unsere Kinder damals war der Hof 
mit einer großen Rasenfläche und einer Schaukel perfekt zum 
Spielen. Heute sind wieder mehr Staudenbeete dazu gekom-
men. Meine Mutter, die heute im Hinterhaus lebt, hält darüber 
ihre ordnende Hand. Nur der Rosenstock dort vorne wird 
nicht von ihr gepflegt. Ein ehemaliger Hausbewohner hat ihn 
gepflanzt und kümmert sich auch heute noch darum.“

Mitten in Schwabing ist so eine ruhige, grüne oase schon et-
was Besonderes. Was ist Ihre persönliche Beziehung zum Hof?

„Ich lebe ja seit vielen Jahrzehnten mit dem Hof. Von der 
Ausstattung her hat sich nicht viel verändert. Heute sind eben 
leider kaum noch Kinder da. Er bleibt aber ein treffpunkt, wo 
man sich begegnet – vor allem jedoch ist es ein kleiner ort, der 
im Sommer schön kühl bleibt.“

Lieber Herr H., wir bedanken uns herzlich für das Gespräch und 
wünschen Ihnen alles Gute!

1 Herr H. berichtet über die damalige 
Umgestaltung des Innenhofes 

2 Mit liebevollen Details wird der Hof in 
Szene gesetzt 

3 Wichtiger treffpunkt: Die Hausbewoh-
ner im Hof vor der Umgestaltung

4 Die Garage, als Fahrradraum und Werk-
statt, ist auch heute ein historisches 
Schmuckstück im Garten

5 Ein mit Rosen berankter Bogen  
empfängt den Besucher im Hof

1

2 5

3

4
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Neuhausen, 

Preisträger 1992

„Der Vorgarten im Wandel der Zeit“

Der Vorgarten hat im Münchner Stadtgebiet eine lange tra-
dition.  Schon mit der ersten Stadterweiterung 1812 war der 
Bereich zwischen Gebäude und Straßenbegrenzungslinie als 
„grüne Zone“ frei von Bebauung zu halten. Als der Bebauung 
vorgelagerte Zone prägt der Vorgarten die Straßenräume und 
das Erscheinungsbild der Stadt. 

„Vorgärten können Straßen breiter machen. Und schöner. 
(...) Denn immer ist da ein Platz für einen Baum. Und Bäume 
schaffen Räume. Bäume bringen Leben in die Straße. Farbe, 
bessere Luft und Schatten. Sie geben der Straße ein Gesicht. 
Vorgärten sind ein Geschenk. An die Straße. An uns Alle.“2 

Beim Wettbewerb „Mehr Grün für München“ blickt die Kate-
gorie Vorgärten auf eine lange tradition zurück. Egal wie groß 
er ist, ob er in alten gewachsenen Stadtvierteln oder in einem 
Neubaugebiet liegt. Wichtig ist die Bereitschaft der Bewohne-
rinnen und Bewohner, der Vorgartenzone höchstes Interesse 
entgegen zu bringen, um einen repräsentativen Rahmen für 
das Gebäude und die Straße zu schaffen. 

In Neuhausen treffen wir Frau Z., deren Vorgarten 1992 in der 
gleichnamigen Kategorie mit einem ersten Preis beim Wettbe-
werb „Mehr Grün“ ausgezeichnet wurde. Sie erzählt uns mehr 
über ihren Vorgarten.

Münchner G’schichten – Gärten als Spiegel der Zeit

Vorgärten 

Frau Z., der Vorgarten hat ja, vor allem innerhalb des Stadtge-
bietes, eine wichtige, gliedernde Rolle. Er verbindet den öf-
fentlichen mit dem privaten Raum. Wie hat es denn hier früher 
einmal ausgesehen? 

„1989 bin ich hier mit meinem Mann, meinen Kindern und 
unserem Hund im Erdgeschoss eingezogen. Die Hausgemein-
schaft war damals wie heute sehr ruhig, so dass wir uns von 
Anfang an wohlgefühlt haben. Der Vorgarten war in den 1980er 
Jahren eine grüne, dem Haus vorgelagerte Zone und wurde 
liebevoll von der Hauseigentümerin bepflanzt und gepflegt. Es 
gab hier ein bepflanztes Rondell und Kletterrosen, die am guss-
eisernen Zaun hochrankten. Dieser umschloss das kleine Idyll.“

Heute sieht es da ein wenig anders aus. Wie würden Sie diese 
Veränderung beschreiben? Was ist Ihnen daran so wichtig?

„Der Vorgarten hat mir von Anfang an gefallen. Es war natürlich 
schade, dass man sich dort nicht aufhalten konnte. Es kam 
also ganz schnell der Wunsch auf, den Vorgarten als „Zimmer 
im Grünen“ zu nutzen und so zu gestalten, dass wir uns zu 
Mehreren hier auch aufhalten können. Mit der Unterstützung 
der Eigentümerin, die mittlerweile weggezogen ist, habe ich 
also die weitere Pflege und Umgestaltung des Vorgartens 
übernommen. Im Prinzip habe ich die bestehende Bepflanzung 
belassen, die Wege verbreitert und in der hinteren Ecke einen 
schattigen Sitzplatz eingerichtet, der vor Blicken geschützt 
hinter dem mit wildem Wein berankten Zaun liegt. Besonders 
wichtig ist mir das Zusammenspiel der Bepflanzung mit Stau-
den und die Möglichkeit, den Vorgarten auch als Aufenthalts- 
und Spielbereich zu nutzen.“

1992 haben Sie schließlich beim Wettbewerb „Mehr Grün für 
München“ einen ersten Preis für Ihre gelungene Gestaltung 
des Vorgartens bekommen. Wie sind Sie damals auf den 
Wettbewerb aufmerksam geworden? Warum wollten Sie 
teilnehmen?

„Auf den Wettbewerb bin ich damals von einem Bekannten 
aufmerksam gemacht worden und habe mich einfach angemel-
det. Aber ich fange besser von vorne an: Der langen tradition 
des Vorgartens und seiner wichtigen Rolle im Stadtbild war 
ich mir immer bewusst. Durch die Umgestaltung zum Aufent-
haltsbereich wurde ich dann des Öfteren darauf aufmerksam 
gemacht, dass das dem klassischen Vorgarten widerspricht. 
Hier musste ich also einige Komplikationen bewältigen. So 
kann man meine teilnahme am Wettbewerb auch als „trotzre-
aktion“ sehen. Sowie der Vorgarten dann ausgezeichnet war, 
wurde ich immer häufiger um Gestaltungstipps gebeten. Letzt-
lich hatte mein Beitrag sozusagen eine animierende Wirkung.“ 

Der Vorgarten ist Ihnen als grünes Idyll sehr wichtig. Was 
macht Ihren Vorgarten zu etwas Besonderem? 

„Hier im Vorgarten habe ich schon viele gemütliche Stunden 
mit Familie, Freunden und Nachbarn verbracht. Ich genieße 
aber auch die Gartenarbeit. Hier kann ich mich entspannen 
und neue Kraft tanken. Seit neuestem baue ich tomaten an 
und kann diese bald ernten. Ich denke, die unterschiedlichen 
Nutzungen vom Gartenzimmer bis zum Gemüsebeet machen 
unseren Vorgarten zu etwas Besonderem.“

Liebe Frau Z., wir möchten uns herzlich für das freundliche 
Gespräch bedanken und wünschen Ihnen alles Gute!

1 Frau Z. genießt den Garten 

2 Kleine Idylle: Eine gemütliche 
Sitzecke unterm Baumdach

3 Ehemals: Klassisch bepflanzter 
Vorgarten

4 Heute: Ruheoase mitten in der 
Stadt

5 Planung bis ins letzte Detail

1

2

5

43
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Für diese Umgestaltung sind Sie als Eigentümer prämiert 
worden. Aber heute sieht es wieder ganz anders aus. Warum 
wurde der Hof noch ein zweites Mal umgestaltet? Was war der 
Anlass?

„Wissen Sie, lange Jahre gab es im Erdgeschoss des Hauses 
zur Straßenseite hin einen Supermarkt. Die Lagerflächen konn-
ten nur über den Hinterhof angefahren werden. So entstand 
letztlich nie ein wirklich ruhiger, grüner Hof für die Bewohne-
rinnen und Bewohner. 2013 habe ich deshalb beschlossen, 
den Mietvertrag nicht zu verlängern, sondern dem Wunsch der 
Hausgemeinschaft zu entsprechen und Plätze für die Kinder-
betreuung zu schaffen. Durch die neue Kindertageseinrichtung 
kam es zur zweiten Umgestaltung hier im Hof. Einige Kompli-
kationen mussten wir dabei aber bewältigen. Zum Beispiel gab 
es auf der tiefgarage nur einen minimalen Bodenaufbau. Da 
er ersetzt werden musste, war es besonders schwierig den 
Baumbestand zu erhalten. 
Aus dem etwas in die Jahre gekommenen und verwunschenen 
Hinterhof ist jetzt ein großzügiger Freibereich und eine attrakti-
ve Kinderspielfläche entstanden. Auch die Hausbewohnerinnen 
und -bewohner sind sehr aktiv. Beispielsweise haben Sie sich 
gemeinschaftlich eine Sitzfläche dort hinten an der Garten-
mauer angelegt. Den Zugang zum Hinterhof haben wir in das 
neue Konzept integriert. Jetzt ist der Hof nicht mehr nur eine 
Erschließungsfläche für die Lagerbereiche des Supermarktes.“

Wie würden Sie andere Hausbesitzer zur teilnahme am Wett-
bewerb motivieren?

„Den Wettbewerb ‚Mehr Grün für München‘ finde ich eine 
gute Sache. Es ist ein positiver Anreiz, den die Stadt mithilfe 
des Baureferates für uns alle schafft. Ich kann also nur empfeh-
len, das eigene Umfeld zu verschönern und sich dann einfach 
zu bewerben. Letztlich profitieren wir doch alle durch mehr 
Grün.“

Lieber Herr D., herzlichen Dank für das freundliche Gespräch!

Sendling, 

Preisträger 1992

„Große Anlagen brauchen starke Ideen.“

Das objekt der Kategorie „Außenanlagen“ hat 1992 einen 
ersten Preis beim Wettbewerb „Mehr Grün für München“ 
gewonnen. Der Eigentümer Herr D. erläutert uns die Situation 
zu Beginn der 1970er Jahre und erzählt, wie sich das objekt  
bis heute weiterentwickelt hat. In Sendling treffen wir uns mit 
ihm in dem großen, grünen Hinterhof.

Herr D., heute stehen wir inmitten einer großzügigen Grünflä-
che mit Kinderspiel- und Gemeinschaftsbereichen. Wie hat es 
hier denn früher ausgesehen? 

„Ursprünglich war es hier nicht so grün, wie Sie es heute vor-
finden. Als das Haus Anfang der 1960er Jahre gebaut wurde, 
gab es im Hinterhof circa 35 Stellplätze, eine kleine Grünfläche 
und der teerbelag ging bis an die Fassade ran. Weiter hinten 
gab es einen Lagerplatz einer Baufirma. Insgesamt sah es also 
sehr funktional und unspektakulär aus. Mit fachlicher Unterstüt-
zung haben wir dann Anfang der 1980er Jahre nach und nach 
die Flächen umgestaltet.“

Wie lief denn das ab, als die Außenanlagen umgestaltet wur-
den und Sie dann zu Beginn der 1990er Jahre ausgezeichnet 
worden sind?

„Damals habe ich mit der Unterstützung durch einen Land-
schaftsarchitekten die Umgestaltung realisieren können. 
Gemeinsam haben wir das Vorgehen besprochen und ver-
schiedene Varianten entworfen. Der Landschaftsarchitekt hat 
dann einen Plan gezeichnet und schließlich auch die Bauphase 
geleitet. Letztlich sollte eine gemeinschaftliche Grünfläche für 
die Hausgemeinschaft entstehen, auch einen kleinen teich und 
einen Sandkasten für die Kinder gab es damals.“

Münchner G’schichten – Gärten als Spiegel der Zeit 

Außenanlagen

1 Herr D. schildert den Umgestaltungs-
prozess

2 Draußen spielen: Der kreativ angelegte 
Spielbereich

3 Vorher: Sandspielplatz im Hinterhof für die 
Kinder im Haus 

4 Nach der Umgestaltung: Ein neuer 
treffpunkt für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner im Innenhof

5 Blütenreichtum

1

2

3 4

5
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Neuhausen-Nymphenburg, 

Preisträger 2001

„Kinder für Natur und Grün begeistern“

Das Blindeninstitut München ist eines von mehreren Kompe-
tenzzentren „Sehen“ in Deutschland. Hier werden seit mehr 
als 30 Jahren sehbehinderte sowie blinde Kinder und Jugend-
liche in allen Lebensbereichen, von der ambulanten Frühförde-
rung über die Schulzeit bis hin zum Besuch der Berufsschule 
unterstützt und gefördert. Die Bereiche des täglichen Lebens 
können hier von den in ihrem Sehvermögen eingeschränkten 
Kindern und Jugendlichen individuell erfahren werden.

Für den neu gestalteten Garten erhielt das Institut 2001 in der 
Kategorie „Kinderfreundliches Wohnumfeld“ einen 1. Preis 
beim Wettbewerb „Mehr Grün für München“. Die Leiterin des 
Blindeninstituts München erzählt uns mehr über diese Leis-
tung, die auch nach fast 15 Jahren immer noch „richtig geplant 
ist und sich bestens bewährt.“

Der langgestreckte Spielbereich wurde sehr aufwändig mit 
vielen Geräten und orientierungshilfen für Sehbehinderte  
gestaltet. Wie haben Sie den Planungsablauf erlebt? Hatten 
Sie professionelle Unterstützung? 

„Professionell hat uns damals ein Landschaftsarchitekt unter-
stützt. Neben ihm, dem Elternbeirat, dem Förderbeirat und den 
Pädagogen waren während des gesamten Planungsablaufes 
auch die Kinder und Jugendlichen beteiligt. Es war also eine 
sehr intensive Planungsphase, die über ein Jahr gedauert hat. 
Doch letztlich hat sich die lange Planungsphase mit allen Betei-
ligten gelohnt. Wir haben bis heute nichts verändert.“

Es handelt sich um eine ausgedehnte Spiellandschaft mit 
vielen verschiedenen Stationen und Geräten. Was macht Ihren 
Spielbereich zu etwas so Besonderem?

„Die Grundidee der Planung war, das ehemals flache Gelände 
mit topographie zu einem Bewegungsfreiraum zu gestalten. 
Die Kinder hier brauchen mehr Anregung und haben einen 
anderen Wahrnehmungsbereich, deswegen können Spielange-
bote auch räumlich näher beieinanderliegen. Aber nicht nur die 
Spielangebote sind wichtig, sondern auch gemeinschaftliche 
Aufgaben, wie der Anbau von Gemüse für unsere Küche. Der 
Garten wird stark genutzt, auch weil er mittlerweile fünf mal in 
der Woche für die Öffentlichkeit geöffnet wird. Besonders da 
erfahren wir schöne Augenblicke.“

Münchner G’schichten – Gärten als Spiegel der Zeit 

Kinderfreundliches Wohnumfeld

Der Spielbereich ist gerade frisch renoviert worden. Besonders 
schön strahlt nun wieder die Gartenmauer. Wie finanzieren Sie 
den Unterhalt und die Pflege des Gartens? 

„Pünktlich zum Sommerfest haben wir vor allem durch Spen-
den den Garten renovieren und auch der Gartenmauer einen 
neuen Anstrich verpassen können. Außerdem werden wir 
von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt. Mit 
der Anlage ist natürlich viel Arbeit und Pflege verbunden. Wir 
freuen uns deshalb umso mehr, auch Personen, die nicht zu 
unserer Institution gehören, mit dem Garten eine Freude zu 
bereiten.“ 

Wenn Sie ein Fazit ziehen, wie würden Sie die Gestaltung des 
Spielbereiches bezeichnen? Hat sich diese Planung bisher 
bewährt? Liegt Ihnen noch etwas besonders auf dem Herzen, 
das Sie sagen möchten?

„Wir freuen uns natürlich, dass unser Garten nach 15 Jahren 
nach wie vor bestens angenommen und genutzt wird. Ich 
möchte auch nochmal betonen, wie wichtig für uns die Öff-
nung des Spielbereiches für die Kinder aus der Umgebung ist. 
Dadurch haben wir eine sehr gute Beziehung zu den Nachbarin-
nen und Nachbarn und Familien im Quartier aufbauen können. 
Letztlich ist es ein großes Zusammenwirken aller Beteiligten. 
Falls Sie sich selber davon überzeugen wollen, sind Sie jeder-
zeit herzlich bei uns eingeladen.“ 

Liebe Frau S., wir bedanken uns sehr für das Gespräch und 
wünschen Ihnen alles Gute!

1 Frau S. steht mit ganzem Engage-
ment hinter der Einrichtung

2 Alle Sinne werden angesprochen

3 Es grünt und blüht

4 Wichtig: Verschiedene Materialien 
dienen der orientierung

5 Gartenpflege, die Spaß macht!

1

2

3

4

5
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Seit mehreren Jahren pflegen und bepflanzen Sie nun den 
Innenhof. Da hat sich in der Zwischenzeit sicher viel verändert. 
Wie war das am Anfang?

„Richtig ja, vor rund zehn Jahren habe ich langsam damit 
angefangen, neben den Wegen Beete anzulegen und diese zu 
bepflanzen. Da ich die Umgestaltung anfangs selbst finanziert 
habe, habe ich oft ausgedienten Kirchenblumenschmuck 
weiter verwertet und hier im Hof eingepflanzt. Mittlerweile ist 
mit Holzmöbeln eine gemeinschaftliche Sitzecke entstanden, 
die von allen gerne genutzt wird. Es ist schon ein neues Stück 
Lebensqualität entstanden, worüber ich sehr froh bin.“

2010/11 haben Sie beim Wettbewerb „Mehr Grün“ einen 
3. Preis in der Kategorie „Persönliches Engagement“ bekom-
men. Wie haben Sie vom Wettbewerb erfahren? Wie würden Sie
künftige Gärtnerinnen und Gärtner zum Mitmachen anspornen?

„Damals habe ich die Preisträger des vorherigen Jahrganges 
in der Zeitung gesehen und mich daraufhin im Internet weiter 
informiert. Und sofort wollte ich auch mitmachen. Der Hof 
entwickelt sich seit so vielen Jahren immer weiter. 2010 habe 
ich mir dann gedacht, dass es ja schön wäre, auch einmal beim 
Wettbewerb dabei zu sein. Es hat mich sehr gefreut, dass ich 
ausgezeichnet wurde. Über einen Preis würden sich bestimmt 
auch weitere aktive Gartenliebhaber freuen.“

Was planen Sie für den Hof im kommenden Jahr?

„Es gibt noch einige, recht schattige Ecken, die ich umge-
stalten möchte und mit meiner kleinen Enkelin hab’ ich dafür 
sicher auch die richtige Unterstützung gefunden. Wir werden 
also sehen, wo es dann blüht.“

Liebe Frau D., vielen Dank und alles Gute für Ihre grünen Pläne!

Obergiesing-Fasangarten,  

Preisträger 2010/11

„Erholung in der Stadt“

Seit mehr als zehn Jahren wird der Innenhof Jahr für Jahr zum 
Blühen gebracht. Es ist die Leistung einer einzelnen Dame der 
Hausgemeinschaft, die hier im Grün vollkommen aufgeht. Frau 
D. gärtnert seit vielen Jahren und findet doch immer wieder
eine Ecke, die sie noch schöner gestalten will. Es ist ihr eigener
Anspruch, der ihr beim Wettbewerb „Mehr Grün“ im Jahr
2010/11 einen Preis in der Kategorie „Persönliches Engage-
ment“ eingebracht hat. Die Gärtnerin verrät ihre persönlichen
tipps. Ihre Liebe zum Sammeln verschiedener Pflanzen ist
etwas Besonderes.

Liebe Frau D., egal wohin man schaut, überall blüht und duftet 
es. Dahinter steckt sicher viel Arbeit und Mühe. Wie sind Sie 
denn zum Gärtnern gekommen? 

„Wissen Sie, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Aus meiner 
Kindheit kenne ich daher herrlich blühende und duftende Bau-
erngärten. Hier summt eine Biene, dort macht ein Schmetter-
ling Rast. Hier im Hinterhof gab es zwar einige Sträucher und 
Bäume, aber kein Blütenmeer. Das hat mir hier sehr gefehlt. 
Die blühende Pflanzenvielfalt im Hof zu sehen, den Hof auf 
diese Art schöner zu machen, ist die Mühe wert.“

Der Garten gehört ja der gesamten Hausgemeinschaft. Wie 
funktioniert das Miteinander und die Gemeinschaft zwischen 
Ihnen als Gärtnerin und den Mitbewohnern? Wird Ihre Arbeit 
von den anderen Hausbewohnerinnen und Hausbewohnern 
geschätzt?

„Die Gartenarbeit und die Bepflanzung mache ich nach wie 
vor alleine. Am Anfang habe ich das ja aus eigener tasche 
gestemmt, aber dann haben wir gemeinsam mit der Hausver-
waltung beschlossen, dass ich ein bestimmtes Budget für die 
Bepflanzung zur Verfügung gestellt bekomme. Den Nutzen 
hat ja die gesamte Hausgemeinschaft, daher hat mich diese 
Entscheidung natürlich sehr gefreut.“

Münchner G’schichten – Gärten als Spiegel der Zeit 

Persönliches Engagement 

1 Baureferentin Rosemarie Hingerl 
und Hauptabteilungsleiter Gartenbau 
Dr. Ulrich Schneider überreichen  
Frau D. ihre Urkunde

2 Erholung in der Stadt

3 Die Enkelin im grünen Spielzimmer 

4 Rosenpracht 

5 Ein Sitzplatz für die Hausgemein-
schaft 

2 3 4

1

5
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Münchner G’schichten – Gärten als Spiegel der Zeit 

Gewerbeflächen

Ein Querschnitt von Preisträgeranlagen seit 2008

„Grüne Oasen für den Arbeitsalltag“

1 Preisträger 2008/09: Ein Holzdeck im 
Innenhof umschließt den begrünten 
Bereich. Hier laden Sitzwürfel zum 
Verweilen ein.

2 Preisträger 2008/09: Ein Dachgarten 
mit geschwungenen Sitzbänken, 
großflächigen Staudenfeldern und 
blauem Glasgranulat bildet einen 
Aufenthaltsbereich für Mitarbeiter 
und Gäste.

3 Preisträger 2010/11: Ein vielfältig 
gestalteter Park mit einem Wasser-
tisch, der nicht nur den Angestellten 
zugute kommt, sondern auch für die 
Bürgerinnen und Bürger des Viertels 
geöffnet ist.

4 Preisträger 2010/11: Über den 
gesamten Außenraum der Anlage 
ist ein Muster aus Kieswegen und 
Gräserpflanzungen wie ein teppich 
gelegt.

1

2

3

4
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Schwabing-West,  

Wettbewerbsturnus 2014/2015

„Grün auf allen Ebenen“

wagnis 4 ist ein genossenschaftliches Mehrgenerationenwohn- 
und Partizipationsprojekt einer Siedlung in Schwabing-West. 
Auf einer Nutzfläche von 4.229 Quadratmetern in drei Häusern 
entstanden 53 Wohnungen, zwei Gästeappartements, ein Café, 
ein Kiosk, eine Stadtplatzlounge, Gemeinschaftsräume, eine 
Praxis und ein Pflegestützpunkt. Insgesamt wohnen hier rund 
100 Menschen, ein Fünftel davon sind Kinder. 

Herr D., Sie haben als teil der Hausgemeinschaft wagnis 4 die 
Außenanlage zum Wettbewerb ‚Mehr Grün für München‘ ange-
meldet. Woher haben Sie vom Wettbewerb erfahren? 

„Die Ausschreibung zu ‚Mehr Grün‘ habe ich im Frühjahr in der 
Zeitung gelesen und daraufhin beschlossen, uns beim diesjähri-
gen Wettbewerb anzumelden.“

Auf rund 4.600 Quadratmeter stehen Ihnen neben dem Innen-
hof auch große Freiflächen auf dem Dach zur Verfügung. Der 
Dachgarten ist in Ihrem Fall schon etwas ganz Besonderes. 
Planerisch hatten Sie fachliche Unterstützung, aber vieles ist 
dennoch in Eigenbau entstanden. Woher kommt diese private 
Initiative? 

„Das Besondere bei wagnis 4 ist ohne Zweifel die genossen-
schaftliche Zusammenarbeit. Es ist etwas Einmaliges, schon 
beim Entstehungsprozess des Gebäudes und dann bei der 
Gestaltung der Freianlagen mitzuwirken. Die grünen Wände 
hier im Eingangsbereich haben wir beispielsweise selbst 
erstellt, das war viel Arbeit. Viele weitere objekte im Haus sind 
gemeinschaftlich entstanden.“

Münchner G’schichten – Gärten als Spiegel der Zeit 

Aktuelle Wettbewerbsanmeldung 

1 Die Hochbeete des Dachgartens

2 obstwiese inmitten des naturnah 
gestalteten Innenhofes

3 Frische Ernte: Im Glasgewächs-
haus ist das garantiert

2

Bei wagnis 4 denken Sie neben der gemeinschaftlichen Nut-
zung auch an den neuen trend des Gärtnerns in der Stadt – dem 
„urban gardening.“ Der Eigenanbau von Gemüse und obst 
steht hoch im Kurs. Was begeistert Sie so daran? Wer gärtnert 
denn hier? 

„Wir haben im Innenhof eine obstwiese mit Apfelbäumen. 
Hier haben wir schon im vergangenen Sommer geerntet. Die 
Hochbeete und das Glashaus auf dem Dachgarten werden von 
einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern zum Gemüseanbau 
genutzt und wurden auch von diesen finanziert. Es ist einfach 
schön, wenn man sich dann abends beim Gießen und gemüt-
lichen Zusammensitzen trifft.“

Wie schätzen Sie Ihre Chancen auf eine Prämierung ein? 
Denken Sie, dass Sie einen Preis gewinnen?

„Ich glaube, jeder teilnehmer hat den Ansporn einen Preis 
zu gewinnen. Mit dem Preisgeld könnten wir noch kleinere 
Vorhaben in die tat umsetzen. Aber letztlich zählt für uns der 
Gedanke ‚Dabei sein ist alles‘.“

Wir sind gespannt, lieber Herr D., wie die Jury entscheidet und 
drücken Ihnen die Daumen. Vielen Dank für das freundliche 
Gespräch.
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Rein funktional

Praktisch!

Viel versiegelte Fläche

Funktional und grün

Gemütlicher treffpunkt

Grün!

Verbesserungsarbeiten beginnen

Fahrradabstellplatz, mehr nicht

Hier braucht man mehr Grün

Einladende terrasse

Gelungene Umgestaltung

Veränderung, die gelungen ist

Münchner G’schichten – Gärten als Spiegel der Zeit 

Ein Bilderstreifzug Vorher / Nachher
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Für die Zukunft

Grünflächen und Stadtklima
Mit dem Klimawandel steht auch die Entwicklung gesunder 
und umweltverträglicher Lebensbedingungen in der Stadt vor 
einer großen Herausforderung: heiße und trockene Sommer, 
vermehrt heftige Stürme und starke Niederschläge. Begrünte 
Freiräume können diese negativen Auswirkungen lindern. Mit 
den großen, öffentlichen Grünflächen wirken die vielen kleinen, 
meist privat erstellten Freiräume zusammen. So wird ein Netz 
geschaffen, das sowohl für ein gesundes Stadtklima sorgt, als 
auch das Stadtbild ästhetisch bereichert. 

Anonymität soll der Nachbarschaft weichen 
Hinter der Vielzahl an Grünflächen, die im Laufe dieses Wett-
bewerbes geschaffen und verbessert werden, stehen Vorgär-
ten, Höfe und Außenanlagen als treffpunkte und Ruheoasen 
inmitten der städtischen Anonymität. Es entstehen halböffent-
liche und halbprivate, zwanglose Kommunikationsbereiche mit 
denen „grüne Nachbarschaften“ unterstützt werden.

Das private Engagement
Mit bislang über 2.000 Beiträgen hat das Engagement für 
„Mehr Grün“ große Wirkung entfaltet. Wenn man keinen 
eigenen Vorgarten gestalten oder Hinterhof begrünen kann, ist 
es möglich Grünpatenschaften zu übernehmen. oder sich aktiv 
beim Sponsoring, bei Bürgerinitiativen, Informationsveranstal-
tungen und Workshops, Führungen und Befragungen, einem 
Kleingarten oder auch Mietergarten zu beteiligen. 

Das grüne Netz
Damals wie heute gilt es, neue Grünflächen zu schaffen und 
bestehende Freiräume aufzuwerten. Nur so kann man bei 
wachsender Bevölkerung und steigendem Nutzungsdruck die 
hohe Lebensqualität in unserer Stadt erhalten. Gerade auch in 
einer Großstadt soll man sich erholen und die Natur genießen 
können. Dafür müssen die Freiräume in ihrer Vielfalt nachhaltig 
entwickelt werden.

Der Wettbewerb „Mehr Grün für München“ hat deshalb auch 
nach über 40 Jahren mehr denn je seine Berechtigung. Jeder 
Einsatz ist ein Mosaikstein im grünen Netz der Stadt. Die aktive 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung des 
eigenen Wohnumfeldes ist hierfür ein sehr wertvoller Beitrag.
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Viel Erfolg beim Wettbewerb!
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S. 24, 25 Peter Schinzler
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Herzlichen Dank!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Interviewpartnerinnen 
und -partnern und bei allen Wettbewerbsteilnehmerinnen und 
-teilnehmern für ihr großes Engagement. Sie alle tragen zu
mehr Grün in unserer Stadt bei.




