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Baumaßnahmen noch vor dem Winter beendet

CD

Anwohner und Ladenbesitzer atmen auf
Das Ende der Baustelle ist in
Sicht - als Erste können die Ge·
werbetreibenden und Anwoh·
ner im südlichen Teilabschnitt
der Tegernseer Landstraße (Te·
La) zwischen Wirtstraße und
Silberhornstraße aufatmen.
Bis Mitte November sollen die
Bauarbeiten in diesem Bereich
abgeschlossen sein. Die Gleise
werden dann erneuert, Haltestellen barrierefrei umgebaut
und Radlwege in beide Richtungen angelegt sein. Auch
der Verkehr Richtung Norden
wird wieder rollen. Bis Anfang
Dezember folgt dann die Auflö·
sung der Baustelle an der Kreuzung St.-Bonifatius-Straße/
Ecke Tegernseer Landstraß.e.
Torsten Müller, seit September
für den in Elternzeit befindlichen Christoph Heidenhain
im Stadteilladen in der Tegernseer Landstraße 113 für
das Quartiersmanagement der
Sozialen Stadt München mitverantwortlich, berichtet, dass

die Lage sich vor der Ladentür
allmählich entspannt. „Wir
sind alle froh, dass ein Ende
in Sicht ist. Seit Ende Mai hatten viele Bewohner, ansässige
Ladenbesitzer und Betriebe
einiges an Belastungen hinzunehmen. Das war nicht immer
leicht, auch wenn die meisten
sehen, dass die Veränderungen ein wirklicher Gewinn für
unseren Stadtteil sind. " Das
bestätigt auch Alexander Felzmann, zweifacher Schuhladeninhaber in der Tela und Kassenwart des Gewerbevereins
Tela aktiv: „Mit dem Fahrrad
werden wir für die Kunden in
Zukunft sehr gut zu erreichen
sein. Allerdings wird es dafür
weniger Parkplätze für Autos
geben. Auch sonst gab es Einbußen durch die Zustände vor
unseren Läden und wir werden
eine Zeit brauchen das wieder wett zu machen. Was mich
aber wirklich freut ist, dass die
meisten Kunden uns trotz Al-
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Blick von der Silberhornstraße aus auf die Tela Richtung Norden • noch prägen Baumaßnahmen das Bild.
lem die Treue gehalten haben."
Felzmann hat sich im Namen
der „Tela aktiv" für den zügigen Fortschritt der Baumaßnahmen eingesetzt und lobt
den guten Willen aller an den
Baumaßnahmen Beteiligten.
KVR, MVG, die Baufirmen und
der zuständige Bezirksausschuss ziehen an einem Strang,

Sdirei6wa.ren
Müffu- e.K.

damit die Bauarbeiten sowohl
im südlichen Bereich der Tela (bis Mitte November), als
auch im nördlicher gelegenen
Abschnitt an der Kreuzung
St.- Bon if ati u s-Stra ße/ Ecke
Tegernseer Landstraße (bis
Anfang Dezember) abgeschlossen sein werden. Alle sind sich
darüber einig vor dem Winter
die Baustellen aufgelöst zu haben - jetzt kann nur noch das
Wetter einen Strich durch die
Rechnung machen. Der Wettergott sei gnädig!

Tag des Handels und Handwerks
Am 13. November haben Schüler der Mittelschule wieder die
Möglichkeit sich bei mindestens 12 ortsansässigen Gewerbetreibenden einen Eindruck
über deren jeweiligen Beruf
und über das Arbeitsleben im
Allgemeinen zu machen. In
zwei Touren sind die Schüler
insgesamt zwei Stunden in
Giesing unterwegs, um sich

bei kleineren Handels- und
Handwerksbetrieben mit den
Praktikern zu unterhalten, die
sich - wie im vergangenen
Jahr - gerne für die Schüler
Zeit nehmen, um ein wenig aus
dem Nähkästchen zu plaudern.
Neugierige Schüler und auskunftsfreudige Gewerbetreiber treffen am Tag des Handels
und Handwerks aufeinander.
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