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Vorbereitende Untersuchungen im historischen 
Ortskern

Die Münchner Gesellschaft für Stadterneue-
rung mbH (MGS) führt derzeit im Ortskern Au-
bing vorbereitende Untersuchungen durch, mit 
dem Ziel im kommenden Jahr für diesen Teil des 
Stadtteils Neuaubing-Westkreuz ein integriertes 
Stadtteilentwicklungskonzept (ISEK) zu verab-
schieden. Mit den vorbereitenden Untersuchun-
gen soll geprüft werden, ob die Denkmaleigen-
schaft des Dorfkernensembles durch geeignete 
Maßnahmen nachhaltig gestärkt werden kann 
und auf diesem Wege städtebauliche Ziele er-
reicht werden können.

Gestaltung des Beteiligungsverfahrens

Daher wurden die Bürger*innen schon frühzeitig 
in den Prozess eingebunden. Bereits im Frühjahr 
konnten sich die Aubinger*innen in einer Aus-
stellung des Vereins „1000 Jahre Urkunde Au-
bing“ über die Geschichte des einstigen Dorfes 
im Westen von München informieren. Die Aus-
stellung wurde von der MGS mit einem Infostand 
begleitet wurde. Im Herbst folgte eine weitere 
Bekanntmachung des Vorhabens durch Infoma-
terialien, Broschüren und die Möglichkeit zu per-
sönlichen Gesprächen mit Mitarbeiter*innen der 
MGS beim Aubinger Herbstfest und Höfefest. 
Durch persönliche Präsenz vor Ort sowie einer 
vorbereitenden und begleitenden Kampagne mit 
Plakaten, Postern und Flyern, konnte zu Beginn 
der Beteiligungsphase II bei den Bürger*innen 
ein hoher Bekanntheitsgrad des Beteiligungs-
verfahrens und ein großes Bewusstsein für die 
Qualitäten und Herausforderungen des Orts-
kerns Aubing erreicht werden.

Die Stadtspaziergänge im Beteiligungsprozess

Die Stadtspaziergänge bildeten den Auftakt der 
Beteiligungsphase II. Ziel dieser Phase war es, 
Informationen und Eindrücke der Bürger*innen 
zu sammeln, problematische Sachverhalte und 
Bedürfnisse zu identifizieren und erste Lösungs-
ansätze zu finden, um diese für die Beteiligungs-
phase III aufzubereiten. Während dieser soll im 
März 2017 in einer Bürgerwerkstatt konkret zu 
den ISEK betreffenden Themengebieten gear-
beitet und die Ergebnisse der Stadtspaziergänge 
weiterentwickelt werden.
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Am 5. und 6. November 2016 fanden in Aubing 
Stadtspaziergänge zu den Themen Grün, Verkehr 
und Denkmalschutz statt. Ziel der Spaziergänge 
war es, durch Experteninput und kurze Vorträge 
das Bewusstsein für charakteristische Orte in 
Aubing zu stärken, Wissen zu vertiefen, für Pro-
bleme und Lösungen zu sensibilisieren und den 
Ortskern in seiner Vielschichtigkeit zu erkunden. 

Die Spaziergänge waren auf Interaktion und Dis-
kussion auf Augenhöhe angelegt. Durch diese 
thematischen Spaziergänge sollte das Expert*in-
nen- und Erfahrungswissen der Bürger*innen 
gesammelt und für den Untersuchungsprozess 
sowie die weiteren Beteiligungsschritte konden-
siert und nutzbar gemacht werden. Im Vorfeld 
der Spaziergänge wurden im gesamten Unter-
suchungsgebiet Faltblätter verteilt, die auf die 
Veranstaltung hinwiesen und als Kartenmaterial 
dienten. Diese beinhalteten zusätzlich gezielte 
Fragen zu den Themen Grün, Verkehr, Denkmal-
schutz und Geschichte, um die Wahrnehmungen, 
Meinungen und Unzufriedenheiten der Bürger 
im Zusammenhang mit konkreten Orten zu do-
kumentieren. Außerdem wurden die Hinweise 
der Teilnehmenden während der Stadtspazier-
gänge protokolliert. Bis zum 22.11.2016 bestand 
zusätzlich die Möglichkeit telefonisch eine Mei-
nung äußern zu können.

Eine wichtige Funktion der Stadtspaziergänge 
war darüber hinaus, Wahrnehmungen von Bür-
ger*innen und Expert*innen einander gegen-
überzustellen und miteinander abzugleichen. Die 
Resonanz auf den ersten Beteiligungsbaustein 
der Phase II war überaus positiv: An jedem der 
Spaziergänge nahmen jeweils zwischen 20 und 
35 Aubinger*innen teil.

In der anschließenden Diskussion im Lokal „Bu-
renwirt“ wurden die Ergebnisse zusammengetra-
gen und reflektiert. 
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Die nachfolgende Auswertung fasst die Ergeb-
nisse der Stadtspaziergänge sowie die mit den 
Faltblättern eingereichten Antworten zusammen. 

Grün

Aubing bietet für seine Bewohner*innen eine 
hohe Lebensqualität mit zahlreichen Erholungs-
möglichkeiten und Natur im Umkreis – jedoch 
vor allem außerhalb. Die Versorgung mit Grün- 
flächen innerhalb des Ortskerns wurde von vie-
len Bürger*innen als unzureichend empfunden. 
Zahlreiche Orte im Ortskern hätten großes Po-
tenzial, würden jedoch nicht genutzt.

„Sind die alte Pferdeschwemme und der Platz am 
Maibaum/am Kriegerdenkmal Orte wo Sie sich ger-
ne aufhalten? Was müsste geändert werden, damit 
diese Orte zu Ihren neuen Lieblingsorten in Aubing 
werden könnten?“

Die Pferdeschwemme und auch die etwas nörd-
lich gelegene Pferdekoppel wurden in den meis-
ten Beiträgen prinzipiell als schöne und ange-
nehme Ort angeführt. Diese hätten viel Potenzial 
neue Lieblingsorte im Ortskern zu werden. Aller-
dings wird die derzeitige Situation vieler Grünflä-
chen in Aubing, so auch der Pferdeschwemme, 
als unbefriedigend wahrgenommen. Um tatsäch-
lich ein Ort des Verweilens mit Aufenthaltsqua-
lität zu sein, bräuchte es eine Reduzierung des 
angrenzenden Verkehrs. Hierzu wurde von Bür-
ger*innen vorgeschlagen, die ohnehin lediglich 
als Schleichweg genutzte Schwemmstraße für 
den Autoverkehr zu schließen. Dies würde zu-
gleich die Chance bieten, die Fläche für die Öff-
nung des unterirdisch fließenden Langwieder 
Baches zu verbreitern. Dieser Wunsch wurde 
vielfach geäußert. 

Auf der Wiese der Pferdeschwemme selbst 
bräuchte es mehr Bänke und eine schönere Be-
grünung, z.B. durch bessere Pflege und eine zu-

sätzliche Bepflanzung. Die Idee einer Öffnung 
des Bachbettes wurde positiv aufgegriffen und 
weiter entwickelt. Als Ergänzung wurde mehr-
fach die Einrichtung einer Kneipp-Anlage, von 
Outdoor-Sportgeräten oder eines Wasserspiel-
platzes gewünscht. So könnte sich der Ort zum 
tatsächlichen Treffpunkt entwickeln. Derzeit 
würde er vorrangig von Hundebesitzer*innen ge-
nutzt (laut einer Anmerkung in den Einsendun-
gen). Auch wurde gewünscht, die bestehenden 
Grünflächen in Aubing untereinander besser zu 
vernetzen und mehr Sitzgelegenheiten im öffent-
lichen Raum aufzustellen. 

Eher zweitranging in seiner Bedeutung ist für 
viele Aubinger*innen das Kriegerdenkmal. Der 
kleine Platz wird fast schon als „Nicht-Ort“ wahr-
genommen, was zugleich als schade empfun-
den wird. So könne man sich dort gut vorstellen, 
wie die Dorfstruktur und das Dorfleben früher 
war. Doch umtost vom Verkehr an der kompli-
zierten Doppelkreuzung Altostraße-Marzell-
gasse-Schwemmstraße-Bergsonstraße bietet 
dieser Teil des Ortskerns aus Sicht vieler Au-
binger*innen keinerlei Aufenthaltsqualität. Eine 
Lösung für diese komplexe Situation erscheint 
schwierig. Ein Vorschlag zur Entlastung dieses 
Knotenpunkts im Zentrum war, die Bushaltestel-
le ein Stück nach Süden zu verlegen, so dass die 
Busse nicht mehr so weit wie bisher in die Kreu-
zung hineinragen.



 3 Auswertung

5

„Gibt es in Aubing genug öffentliche Orte und Plät-
ze, wo Sie sich gerne aufhalten und verweilen? 
Welche sind das? Vermissen Sie etwas?“

Am stärksten werden, so die Ergebnisse der Ein-
sendungen, öffentliche Grünflächen und Plätze 
mit tatsächlicher Aufenthaltsqualität vermisst. 
Mit Sitzgelegenheiten ausgestattete kleine Orte, 
die zum Verweilen einladen oder Spielplätze, die 
Freizeit- und Spielmöglichkeiten für Kinder und 
Treffpunkte für die Eltern bieten. Auch Alleen 
oder Grünverbindungen statt der bestehenden 
Straßen wurden in diesem Zusammenhang ge-
nannt. Denn all die Orte, die bisher diese Funk-
tion erfüllen sollten, lägen aus Sicht der Aubin-
ger*innen zu nahe an stark befahrenen Straßen. 
Der Lärm ist an fast allen dieser Grünflächen zu 
groß, als dass man dort gerne länger verweilt.
Auch der Geschichtspfad kann aufgrund des 
starken Verkehrs und den damit verbundenen 
Belastungen nicht richtig genossen werden. Des 
Weiteren finden es die Bürger*innen schade, 
dass aufgrund der zugeparkten Gehwege an der 
Hauptstraße ein entspanntes flanieren von Ge-
schäft zu Geschäft nicht möglich ist, obwohl das 
Einkaufsangebot dort gerne wahrgenommen 
wird. Darüber hinaus wünschen sich die Aubin-
ger*innen mehr Orte für Geselligkeit und infor-
melle Treffen. Beispielsweise wird eine Eisdiele 
am Maibaum, ein Biergarten, eine Pizzeria oder 
eine Kneipe vermisst.

Verkehr

Verkehr ist das mit Abstand kontroverseste The-
ma für den Ortskern Aubing. Hier gibt es aus 
Sicht der Bürger*innen den meisten Verände-
rungsbedarf – und die meisten Probleme.

„Wussten Sie, dass durch den Ortskern mehrere 
Hauptrouten des städtischen Radnetzes führen – 
nutzen Sie diese regelmäßig? Wie empfinden Sie 
die Situation für den Radverkehr im Ortskern? Wo 
fühlen Sie sich als Radfahrer*in unsicher? Was soll-
te verbessert werden?“ 

Dass die offiziellen Radrouten der Stadt Mün-
chen durch den Ortskern führen, war den Au-
binger*innen weitgehend unbekannt. Viele der 
Spaziergangsteilnehmer*innen reagierten über-
rascht auf diese Information, die für einige of-
fensichtlich neu war. Es fehlten die üblichen 
Schilder, die auf das Radwegenetz aufmerksam 
machen oder die rot geteerten Fahrradstreifen, 
so die Meinung vieler Spaziergänger*innen. Die 
Situation für Radfahrer*innen in Aubing wur-
de von vielen als „katastrophal“ und gefährlich 
beschrieben. Auf den beiden Hauptverkehrs-
straßen Ubostraße und Altostraße fühlten sich 
viele Radfahrer*innen durch den starken Auto-
verkehr und die Unübersichtlichkeit der engen 
Straßenführung unsicher und weichen daher auf 
Schleichwege oder Gehwege aus. Auf Gehwe-
gen und Straßenrändern parkende Autos sind 
ein weiteres Ärger- und Hindernis, ebenso wie 
fehlende Gehwegabsenkungen. 

Brennpunkte für Radfahrer sind neben Ubo- und  
Altostraße auch Eichenauer- und Bergsonstra-
ße. Dort verbinden sich unterschiedliche Sach-
verhalte zu einer für Radfahrer*innen äußerst 
ungünstigen Situation, die auch andere Verkehr-
steilnehmer*innen in Mitleidenschaft zieht. Diese 
drei Hauptverkehrs- und Geschäftsstraßen sind 
zum einen sehr stark frequentiert, zum anderen 
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sehr schmal – so fühlen sich Radfahrer*innen 
auf der Fahrbahn nicht sicher, können von Autos 
nicht überholt werden und ihrerseits Hindernis-
sen nur schlecht ausweichen. Es wurde angeregt 
zu prüfen, ob durch die punktuelle Einrichtung 
von Einbahnstraßenregelungen in Aubing eine 
verträglichere Verkehrsführung und -verteilung 
zu erreichen sei. Dieser Vorschlag bezog sich 
auf die parallel verlaufenden Straßen Ubo- und 
Altostraße. Hierdurch eröffne sich ggf. die Mög-
lichkeit, Straßenquerschnitte in einzelnen Ab-
schnitten neu zu ordnen und so dem Fuß- und 
Radverkehr mehr Raum zu geben.  Dies würde 
zumindest dem Problem der Kollision verschie-
dener Verkehrsteilnehmer*innen aufgrund man-
gelnden Platzes entgegenwirken, wenngleich 
sich auch durch eine Einbahnstraßenregelungen 
neue Probleme wie eine Zunahme des Zirkulati-
onsverkehrs ergeben könnten.

Um das Radfahren im Ortskern von Aubing si-
cherer und angenehmer zu gestalten und mehr 
Menschen dazu zu bewegen, für kurze Strecken 
das Rad zu nutzen, sprachen sich zahlreiche Bei-
träge für eine Reduzierung des Durchgangsver-
kehrs aus. Dies könne beispielsweise durch den 
Bau einer Umgehungsstraße und eine generelle 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h im 
gesamten Ortskern erfolgen. In zahlreichen Ein-
sendungen wurde befürchtet, der Verkehr werde 
in den nächsten Jahren potenziell noch zuneh-
men. 

„Wo sind Barrieren, Engstellen oder andere Hinder-
nisse, die Sie bei Ihrem Weg durch de Ortskern stö-
ren? Ob zu Fuß, mit dem Rad oder per Auto.“

Im Ortskern Aubing lassen sich zahlreiche 
Engstellen und Barrieren ausmachen. So ist ein 
generelles Problem, dass Gehwege und Straßen 
sehr knapp bemessen sind. Oftmals können zwei 
Fußgänger*innen einander nicht passieren, ohne 

dass eine*r auf die Straße ausweichen muss. 
Dies sei vor allem für Menschen mit Kinderwä-
gen oder für ältere Menschen ein Problem, da 
die Bordsteinkanten obendrein hoch sind und 
damit nicht barrierefrei. 

An Kreuzungen stellen parkende Autos eine gro-
ße Gefahr für Radfahrer*innen dar. Besonders 
gefährlich sei dies in der Kurve der Ubostraße, auf 
dem Germeringerweg und in der Spieltränker-
gasse. Zusätzliche Halteverbotsschilder, mit aus-
reichend Abstand zur Kreuzung und regelmäßi-
ger Kontrolle, wurden als Lösung vorgeschlagen. 
Die auf Bürgersteigen parkenden Autos stellen 
Hindernisse für Auto-, Rad- und Fußverkehr dar. 
Besonders häufig ist dies in der Altostraße auf 
Höhe des Maibaums/Kriegerdenkmals so wie 
Ecke Spieltränkergasse/Ubostraße der Fall. Hier 
verengen parkende Autos die Straßen zusätzlich 
oder machen ohnehin schon unübersichtliche Si-
tuationen noch weniger überschaubar. Von Seite 
der Bürger*innen wurde bezüglich dieses Pro-
blems vorgeschlagen, in der Altostraße auf der 
westlichen Straßenseite eine Halteverbotszone 
einzuführen, da sich auf dieser besonders viele 
Geschäfte befänden. Eine andere Engstelle fin-
det sich am Bahnhof. Hier ist die Bahnschran-
ke Grund für den häufigen Rückstau bis in den 
Ortskern hinein. Im Bereich des Bahnhofs wurde 
außerdem die unzureichende Barrierefreiheit be-
mängelt. 

Weitere Barrieren und Hindernisse in Aubing 
sind die Kreuzung Altostraße/Bergsonstraße, 
fehlende Gehsteige am Langwieder Bach und 
parkende Autos vor der Ampel in der Altostraße 
(gegenüber der Apotheke). Unübersichtlich und 
zu eng für LKW ist die Kreuzung mit der Baumin-
sel an der Ubostraße/Germeringer Weg und die 
Situation am Kriegerdenkmal/Maibaum. Auch 
die Fußgängerampeln sind nicht zweckdienlich 
und bieten zu wenig Platz für Schulkinder.
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Wegen der doppelten Straßenquerung würden 
Ungeduldige auch bei Rot überqueren. Für Per-
sonen mit Kinderwagen oder Gehhilfen, ist die 
Bahnunterführung an der Limesstraße, Rasso-
gasse und die S-Bahn Unterführung schwer zu-
gänglich. Auch seien die Abbiegeradien an der 
Kreuzung Rassogasse/Altostraße zu eng be-
messen und die Vorfahrtsregelung unübersicht-
lich.

„Wie empfinden Sie die Verkehrssituation im Orts-
kern Aubing allgemein?“ 

Die Verkehrssituation wird generell als sehr 
schlecht, ja regelrecht chaotisch eingeschätzt. 
Denn die Verkehrsführung ist häufig unklar und 
unübersichtlich, darüber hinaus kommt es auf-
grund der schmalen und verwinkelten Straßen 
häufig zu Interessenskonflikten der unterschied-
lichen Verkehrsteilnehmer*innen. Am meisten 
stört die Bürger*innen der starke Durchgangs-
verkehr zur Hauptverkehrszeit, der die engen 
Straßen schnell überlastet und zu Staus führt. Als 
störend empfunden werden Autos die sich nicht 
an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Dies 
mache es für Fußgänger*innen gefährlich, an an-
deren Orten als den ausgewiesenen Zebrastrei-
fen oder Ampeln die Straße zu überqueren. 

Auch der mit dem Durchgangsverkehr verbun-
dene Verkehrslärm sei belastend und mindert 
zudem die Freude, das beliebte Angebot an Ein-
kaufsmöglichkeiten im Ortskern ausgiebig zu 
nutzen. Ein Flanieren sei aufgrund zugeparkter 
Gehwege, Lärm, Abgase und Verkehr im Orts-
kern kein Vergnügen. Gerade in Hinblick auf den 
neuen Stadtteil Freiham vor den Toren Aubings, 
wünschen sich viele verstärkt die Einführung und 
Kontrolle von 30er-Zonen, Einbahnstraßen oder 
ein Verbot für LKW im Zentrum. Konkrete Vor-
schläge zur Verbesserung der Verkehrssituation 
in Aubing sind unter anderem die Verbreiterung 

der Bürgersteige, Ersetzen der Parkstreifen an 
den Straßenrändern durch Radwege und der 
Bau eines Kreisverkehrs vor der Bahnunterfüh-
rung, um den Verkehrsfluss zu verbessern und 
Rückstau zu verhindern.

Denkmalschutz

Zum Thema Denkmalschutz gab es, verglichen 
mit Themen wie Grün oder Verkehr, die wenigs-
ten Einreichungen. Dennoch wurde in den Bei-
trägen deutlich, dass das historische Erbe ihres 
Stadtteils für die Aubinger*innen von Bedeutung 
ist.
„Welche Orte in Aubing haben eine wichtige Be-
deutung für Sie? Und warum?“ 

Zahlreiche Orte in Aubing sind von besonderer 
Bedeutung für die Menschen dort. Allen voran 
wurde das Zentrum rund um den Maibaum und 
die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten entlang 
der Altostraße genannt. Besonders dieser Teil 
des Ortskerns, der zwischen Kirche und Krie-
gerdenkmal auch Straßen wie den Giglweg, die 
Ubostraße oder den Dorfbrunnen umfasst, wur-
de als besonders schön und wichtig für Aubing 
empfunden. Dort verbinden sich Alltagspraktiken 
wie der tägliche Einkauf oder der sonntägliche 
Gang zur Kirche mit Traditionen, die anhand von 
Symbolen wie dem Maibaum oder den histori-
schen Häusern und Höfen entlang der Ubostra-
ße oder in der Mundesgasse erfahrbar und erleb-
bar werden. 
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So entsteht das Gefühl eines fast dörflichen 
Miteinanders, welches das Bewusstsein für das 
historische Erbe und die gewachsene Struktur 
Aubings schärft. Dieses Erleben von Geschichte 
wird als sehr positiv und angenehm wahrgenom-
men. Gleiches gilt für den täglichen Austausch 
mit Nachbar*innen und anderen Aubinger*innen 
an Orten wie den Öko- und Hofläden. Auch das 
Gemeindezentrum St. Quirin und das Kulturzent-
rum in der Ubostraße 9 werden als wichtige „Kul-
turtreffpunkte“ genannt. Gleichfalls hätte die alte 
Pferdeschwemme, einer der kritischen Orte aus 
Sicht der Aubinger*innen, das Potenzial zu einem 
Begegnungsort, um mit anderen Menschen ins 
Gespräch zu kommen. Doch hierfür bedarf es 
zunächst einer zusätzlichen Aufwertung der Auf-
enthaltsqualität, beispielsweise durch die Errich-
tung von Parkbänken. Doch gleichsam ständen 
all diese positiven Eigenschaften, die der Orts-
kern von Aubing aufweist, in ständigem Konflikt 
mit dem starken Verkehr, der die Qualität des 
historisch gewachsenen Zentrum stark mindert.

„Was sind aus Ihrer Sicht charakteristische Merk-
male Aubings?“ 

Als charakteristisch für Aubing wurde das his-
torisch gewachsene Straßennetz im Untersu-
chungsgebiet genannt, das zugleich Grund für 
viele Verkehrsprobleme vor Ort ist. Enge, ge-
schwungene Straßen, multiple Kreuzungen, ver-
steckte Plätze wie der Dorfbrunnen und alte Höfe 
und Gebäude würden den typischen Charakters 
des Stadtteils ausmachen. Auch die Kirche St. 
Quirin mit ihrem Vorplatz sei ein eindeutiger 
Identifikationspunkt, ebenso die landwirtschaft-
liche Nutzung. Diese Mischung aus Einfamilien-
häusern, Kleingewerbe und Geschäften des täg-
lichen Bedarfs, Bauernhöfen und der typischen 
Architektur würden Aubing unverwechselbar 
machen. Gleichzeitig herrsche jedoch Besorg-
nis, dass genau dies in Zukunft immer mehr ver-

schwinden könnte. Verursacht durch mehr Ver-
kehr, einer dichteren Bebauung aufgrund eines 
generellen Mangels an Wohnraum im gesamten 
Stadtgebiet und einer Neubauarchitektur, welche 
nicht ausreichend sensibel auf die harmonische 
Mischung der Stilelemente im Häuserbestand 
reagiert.

„Was ist Ihre Einstellung zum Thema Denkmal- 
bzw. Ensembleschutz?“ 

Die Einstellung der Aubinger*innen zum The-
ma Denkmal- bzw. Ensembleschutz war nicht 
eindeutig. Einige können mit dem abstrakten, 
schwer greifbaren Thema, das sich teilweise mit 
sehr kleinteiligen Details befasst, nicht viel an-
fangen. Bei anderen herrscht ein starkes Be-
wusstsein für die Relevanz des Denkmalschut-
zes für den Erhalt eben jener Merkmale, die von 
den Aubinger*innen als positiv genannt wurden. 
Sie schätzen den historischen Charakter ihres 
„Dorfes“ und sehen darin einen wichtigen Iden-
tifikationspunkt. 

Die meisten sprachen sich daher für eine Aus-
weitung und stärkere Anwendung des Denkmal- 
und Ensembleschutzes aus, so dass beispiels-
weise auch Gebäude aus den Dreißiger Jahren 
oder die Alte Schule, die von den Aubinger*innen 
sehr geschätzt wird, besser geschützt sind. Auch 
wurde gewünscht, dass auf diese besonderen 
Gebäude im Stadtraum stärker aufmerksam 
gemacht wird, durch Hinweise mit Wegweisern, 
Schautafeln und Plaketten an wichtigen Gebäu-
den, kombiniert mit Sitzgelegenheiten, um dazu 
einzuladen, sich mit der Geschichte des Ortes zu 
beschäftigen. Andere mahnten, dass die Erhal-
tung des historischen Dorfkerns nicht auf Kos-
ten der Gegenwart gehen darf – beispielsweise 
der Bau von Schulen oder anderer Infrastruktur, 
sollte der Bedarf aufgrund einer wachsenden 
Bevölkerung in den nächsten Jahren steigen.
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