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Grundwasseranstieg im Bereich südliche Osterwaldstraße und Nebenstraßen,  
Erfassung des Schadensgebiets  
 

 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
seit ein paar Wochen ist der Grundwasserspiegel im Gebiet der südlichen Osterwaldstra-
ße und den Nebenstraße stark angestiegen. In viele Keller, die über keine Abdichtung ge-
gen das Grundwasser verfügen („Weiße Wanne“), ist Grundwasser eingedrungen und 
muss oftmals mit Pumpen abgepumpt werden. Die aktuell am stärksten betroffene Straße 
ist die Genter Str. aber auch in anderen Straßen steht das Grundwasser in den Kellern 
bzw. sind die Keller feucht.  
 
Erste Gespräche zwischen betroffenen Bürgern und städtischen Behörden haben in der 
Woche vom 15. bis zum 19. Juni stattgefunden. Der Bezirksausschuss 12 Schwabing-
Freimann hat in meiner Person am 19.06.davon erfahren. Ein erster kleiner Ortstermin mit 
meiner Beteiligung wurde am 22.06. abgehalten. Ich habe danach viele Gespräche mit 
Mitbürgerinnen und Behördenvertretern geführt. Ein singuläres Ereignis oder ein Umstand, 
der diese Situation verursacht hat, ist leider noch nicht gefunden worden. Im Raum stehen 
die Auffüllung des Kleinhesseloher Sees ab dem 28.04.2020, Starkregen mit bis zu 170l / 
m² Niederschlag in nur eine Woche im Juni, Kanalsanierungen durch die Münchner Stadt-
entwässerung in der Schwedenstraße, Weizenfeldstraße, Imhofstr. Etsch-, Belt- und 
Maaßweg, Blockierung und Aufstauen des Grundwasserflusses nach Norden durch den 
Regenwasserkanal unter dem Karl-Arnold-Weg.  
 
Damit besser erkennbar ist, welches der Ereignisse zu der aktuellen Situation geführt hat 
und damit der Bezirksausschuss seinen Antrag gegen den richtigen Akteur richten kann,  
wäre es sehr hilfreich, wenn erkennbar ist, an welcher Adresse, in welcher Intensität und 
ab wann das Grundwasser in die Keller des betroffenen Gebiets eindringt bzw. eingedrun-
gen ist.  
 
Bitte schreiben Sie mir baldmöglichst an ba12@patric-wolf.de oder rufen mich unter 089 
3610 2627 an und teilen mir mit, wo (Adresse), ab wann (Datum) und wie stark (Intensi-
tät) das Grundwasser in Ihren Keller eindringt.  
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Bitte leiten Sie den Brief auch an Ihre Nachbarn weiter, damit diese sich ggf. daran beteili-
gen können.  
 
Die Informationen trage ich in eine Karte und in eine Tabelle ein und so lässt sich hoffent-
lich ein genaueres Bild des Schadensgebiets erstellen.  
Die Daten würde ich auch im Dialog mit der Münchner Stadtverwaltung verwenden und 
ggf. in anonymisierter Form in einen Antrag an die Landeshauptstadt München aufneh-
men.  
 
Der BA 12 wird sich in seiner Sitzung am 14.07.2020 und in seiner Unterausschusssitzung 
Umwelt- Baum- und Klimaschutz am 8.07. 2020, mit der Thematik befassen und meinen 
Antrag beraten. Die Sitzungen des BA 12 sind selbstverständlich öffentlich. In der Sitzung 
am 8.07.2020, können  Bürgerinnen und Bürger zusätzlich das Wort ergreifen, am 14.07. 
ist dies leider nicht möglich.  Aufgrund der Corona-Pandemie können nur begrenzt Zu-
schauer teilnehmen. Es wäre hilfreich, wenn Betroffene einen Sprecher oder einen Vertre-
ter bestimmen und diesen dann in der Sitzung des Unterausschusses am 8.07.2020 das 
Wort ergreift.  
 
Dieses Schreiben ist auch im Internet unter www.patric-wolf.de/grundwasseranstieg  
zu finden.  
 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der obigen Telefonnummer oder E-Mail selbstver-
ständlich zur Verfügung.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
gez. Patric Wolf  
Vorsitzender des Bezirksausschusses 12  
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