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D A N K A N U N S E R E PA R T N E R

DiesemWald droht der Kahlschlag

Von Christina Hertel

F ür Umweltschützer geht
es um etwa 10 000 Bäu-
me, um fast zehn Hektar

Wald, südwestlich von Mün-
chen. Für die Münchner Stadt-
räte geht es um einen Geldbe-
trag von womöglich mehreren
Millionen – für den sie wohl
persönlich haften müssen.

Doch der Reihe nach: Im Münchner
Westen zwischen Planegg und
Neuried liegt Forst Kasten, ein
etwa 800 Hektar großer Wald.
Dieser gehört der Heiliggeist-
spital-Stiftung, die wiederum
von der StadtMünchen verwal-
tet wird. Schon seit Jahrzehn-
ten wird hier Kies abgebaut.

Der Stadtrat genehmigte dies. Ein
Argument: Als Treuhänder dürfe
er keine Entscheidungen tref-
fen, die mit einem finanziellen
Risiko für die Stiftung verbun-
den wären. Leider kommen

Baumfällungen in Zeiten des
Klimawandels nicht gut an.

Und so formierte sich Widerstand.
Denn es soll eine weitere Fläche
von 9,5 Hektar für die Kiesge-
winnung abgeholzt werden.
„Es geht um 10 000 Bäume“,
sagt Herbert Stepp, der schon
in den 90er Jahren mit einer

Bürgerinitiative gegen den
Kiesabbau kämpfte. Dass der
Wald immer noch bedroht ist,
obwohl der Stadtrat den Klima-
notstand ausrief, passt für ihn
nicht zusammen.

Doch wahrscheinlich können
er und die anderen Aktivisten,
die etwa 10 000 Unterschriften
für den Erhalt des Waldes sam-

melten, die Rodung nicht ver-
hindern.

Denn 2017 beschloss der Stadtrat
einstimmig, dass die Stiftung für
den Kiesabbau eine Ausschrei-
bung starten darf. Das Verfah-
ren ist inzwischen abgeschlos-
sen. Und der Bieter, der das
beste Angebot abgab, droht mit

einer Schadenersatzklage –
sollte er den Zuschlag nicht er-
halten. So geht es aus einer ge-
heimen Sitzungsunterlage her-
vor, die der AZ vorliegt.

Auch für die Stiftung entstanden
sechsstellige Beträge, um den
Wettbewerb durchzuführen
und Anwälte und Gutachter zu

bezahlen. Insgesamt könnten
sich all diese Kosten auf mehr
als drei Millionen Euro sum-
mieren.

Die Münchner Stadträte bringt dies
nun in Bedrängnis. Denn an-
scheinend haften die Stadtrats-
mitglieder persönlich – mit ih-
rem eigenen Vermögen. Die
rechtlichen Fragen soll nun ein
Anwalt klären, das entschieden
Grüne und SPD nun.
Doch ob das neue Erkennt-

nisse bringt, ist fraglich. Die Re-
gierung von Oberbayern kam
zu dem Schluss, dass es nicht
möglich ist, die Stadträte von
Schadenersatz zu befreien.
Auch das Grundstück zu tau-
schen sei nicht möglich.

„Natürlich würden wir den Wald
gerne erhalten“, sagt Anne Hübner,
die Chefin der SPD im Münch-
ner Stadtrat. Gleichzeitig hofft
sie auf Verständnis, dass es für
die Stadträte nicht leicht sei,
dieses persönliche Risiko ein-
zugehen. Ähnlich äußert sich
Anna Hanusch, die Fraktions-
vorsitzende der Grünen.
Umweltschützer Stepp

kennt die genauen rechtlichen
Hintergründe zwar nicht.
„Doch wir würden, wenn nö-
tig, auch für die Stadträte Geld
sammeln.“

10 000 Bäume könnten
in Forst Kasten für eine
Kiesgrube gerodet
werden. Verantwortlich
dafür ist ausgerechnet
der Stadtrat, der den
Klimanotstand ausrief

Auf der einen Seite Wald, auf der anderen Seite Mondlandschaft: Forst Kasten wird wohl weiter gerodet. Fotos: Martin Gebhardt

„Durch das Auto wurde mir ein Stück Freiheit geschenkt“

Im November wurde Christi-
na zur Schönen Münchnerin

gekürt. Jetzt durfte sie beim
Hauptsponsor des AZ-Wettbe-
werbs, dem Autohaus Häusler
in der Landsberger Straße, ih-
ren Preis entgegennehmen: ei-
nen neuen Opel Corsa im Wert
von 18 000 Euro. Die AZ hatmit
ihr gesprochen.

AZ: Christina, wie geht’s?
CHRISTINA KOLLMEIER: Super,
die Schule ist zwar etwas stres-
sig, weil die Lehrer einen drit-
ten Lockdown befürchten, aber
durch das Auto wurde mir ein
Stück Freiheit geschenkt.
Was hat sich für Sie seit dem
Titelgewinn verändert?
Zum einen habe ich jetzt ein
Auto. Zum anderen gehen Fo-
tografen auf mich zu und fra-
gen nach Shootings. Der Ge-
winn hat mir also die Tür zum
Modeln geöffnet. Außerdem
fühle ich mich noch besser und
bin stolzer auf mich.
Was haben Ihre Freunde und
Eltern gesagt?
Die haben sich riesig gefreut.
Meine Eltern zahlen mir mei-
nen Führerschein, weil ich ge-
wonnen habe, und meine
Freunde freuen sich auf Ausflü-
ge, sobald ich den habe.

Wohin geht die erste Tour mit
dem neuen Corsa?
Wir werden unser Gefühl ent-
scheiden lassen, wohinwir fah-
ren, und dabei das Auto näher
kennenlernen. Der Weg ist das
Ziel!
Würden Sie sich wieder bei der
Schönen Münchnerin bewer-
ben?
Auf jeden Fall! Die Erfahrungen
waren interessant und haben
großen Spaß gemacht. Außer-
dem fahren ja alle zehn Finalis-
tinnen noch nach Kroatien und
machen dort Fotoshootings. Al-
lein dafür lohnt es sich mitzu-
machen.
Was würden Sie den Kandida-
tinnen 2021 mit auf den Weg
geben?
Dass sie immer sie selbst sein
sollen, denn das kommtmeiner
Meinung nach immer am bes-
ten an. Sie sollten Spaß an der
Sache und ein unbeschwertes
Gemüt haben. Dann kann
nichts schief gehen.
Sind Sie mit den anderen Fina-
listinnen noch in Kontakt?
Zurzeit nicht, aber wenn die
Corona-Infektionszahlen es zu-
lassen, wollen wir alle gemein-
sam essen gehen.
Was sollte die AZ in diesem
Jahr anders oder besser ma-
chen?
Alles, was die AZ besser ma-
chen könnte, ging im vergange-
nen Jahr nicht – wegen Corona.
Zum Beispiel mehr Treffen und
Fotoshootings zu organisieren.
Ich denke, das Problem wird
sich in den nächsten Jahren von
selbst erledigen.
Was würden Sie sagen, wenn
auch Männer bei dem Wettbe-
werb mitmachen würden?
Ich fände das aufregend, dann
gäbe es am Ende eine Schöne
Münchnerin oder einen Schö-
nenMünchner. Ich finde beides
toll.

Die Schöne Münchnerin
Christina nahm im
Autohaus Häusler ihren
Preis entgegen: einen
neuen Opel Corsa

INTERVIEW
mit

Christina Kollmeier
Die Schöne Münchnerin
(19) aus Haidhausen geht
auf eine Berufsoberschule

Michael Rappl, der Geschäftsführer des Autohauses Häusler, überreichte die Schlüssel zu dem Opel Corsa an Christina Kollmeier.

Einen Blumenstrauß gab es obendrein. Fotos: Bernd Wackerbauer Putzen ist eigentlich gar nicht nötig: Der Opel Corsa ist ein Neuwagen.
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