R8

STADTVIERTEL

PMO

Mittwoch, 27. Januar 2016, Nr. 21 DEFGH

Der Kampf um die drei Linden

NORDOSTEN

Der Bezirksausschuss ist von dem neuen Erinnerungsort für die Opfer des Olympia-Attentats angetan,
appelliert nun aber an die Planer, möglichst alle Bäume rings um die Baustelle am Kolehmainenweg zu erhalten
von nicole graner

SZ, 27.01.2016

Unterführung mit
Geld des Investors

Giesing – Abgesehen von der Fußgängerbrücke an der Waltramstraße bildet die Unterführung an der Otkerstraße die einzige
Möglichkeit, den rund einen Kilometer langen Ring-Abschnitt zwischen SechzigerStadion und Chiemgaustraße zu überqueren – vorausgesetzt, man ist gut zu Fuß
und scheut den „Angstraum“ einer düsteren, verschmutzten Röhre nicht. Der Umbau zu einer barrierefreien und freundlicheren Querung soll laut Baureferat im
Frühsommer 2017 beginnen und wird aus
dem Bundesprogramm „Soziale Stadt“ mit
einer halben Million Euro gefördert. Ob
wirklich nächstes Jahr gebaut wird,
scheint aus Sicht des Bezirksausschusses
(BA) 18 allerdings fraglich zu sein, da sich
bisher weder die Stadtwerke noch andere
städtische Stellen bereiterklärt haben, die
Wartung der geplanten Aufzüge und der
Notrufsysteme zu übernehmen. Der BA
dringt nun darauf, die Investoren des neu
bebauten früheren Agfa-Geländes, vor allem die Büschl-Gruppe, in die Pflicht zu
nehmen. Die Unterführung verbindet Wohnungen, Büros und ein großes Motel auf
dem Agfa-Gelände auf kürzestem Weg mit
der U-Bahnstation Wettersteinplatz. raj

Hänsel und Gretel als
multimediales Werk
Messestadt Riem – Das Unfugtheater präsentiert Hänsel und Gretel für Kinder ab
vier in der Kultur-Etage an der Erika-Cremer-Straße 8. Frei nach dem Märchen der
Brüder Grimm begeben sich Claudja Porpaczy und Yvonne Hotz in den Märchenwald. Gemeinsam mit ihrem jungen Publikum singen und spielen, musizieren und
zeichnen sich die beiden in die Geschichte
von Hänsel und Gretel hinein. Mit dabei
sind nicht nur viele Musikinstrumente,
sondern auch ein Tablet-Computer, der
auf magische Weise Märchenfiguren auf
der Projektionsleinwand erscheinen und
zu den Zuschauern sprechen lässt. So zaubern die Akteurinnen ein multimediales
Spektakel, zu sehen an fünf Terminen:
Mittwoch, 27. Januar, um 10, 11.30 und
16 Uhr, ferner Donnerstag, 28. Januar, um
10 und 11.30 Uhr. Der Eintritt beträgt für
Gruppen mit mehr als zehn Besuchern drei
Euro pro Person, sonst für Kinder fünf, für
Erwachsene zehn Euro. Vorbestellung unter Telefon 9 98 86 89 30 möglich.
re

Kammerchor
sucht Mitsinger
Neuperlach – Ende März will der Kammerchor Canticolino gemeinsam mit Solisten
und einem Orchester Teile von Bachs Matthäuspassion aufführen. Dafür sucht der
Chor noch Mitsinger. An diesem Mittwoch,
27. Januar, starten die Proben für das Projekt im Saal der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche am Dietzfelbingerplatz 2. Diese finden
danach immer mittwochs statt, Beginn ist
um 20.15 Uhr. Idealerweise sollten die neuen Mitglieder über Notenkenntnisse verfügen und vom Blatt singen können. Informationen gibt es unter Telefon 63 767 25 und
im Internet unter der Adresse www.canticolino.de.
spro

Olympiapark – Die Geschichte um die Planung des neuen Erinnerungsortes für die
Opfer des Olympia-Attentats im Lindenhain ist eine lange. Und man könnte sie
durchaus mit einer Sonatensatzform vergleichen. Die Einleitung, die den Wunsch
nach einem dritten Gedenkort in Gesprächen mit dem Generalkonsul des Staates Israel, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern,
Charlotte Knobloch, und Kultusminister
Ludwig Spaenle (CSU) überhaupt formulierte; dann die „Exposition“, die mit verschiedenen Standorten wie dem Connollyberg aufwartete und zum „Hauptthema“
hinführte: der langen, heftigen Diskussion
um die Frage nach der Notwendigkeit eines dritten Gedenkortes, um den richtigen
Standort und um die richtige Bürgerbeteiligung – die Wünsche der Anwohner im
Olympiadorf, der Studenten und der Bebauungsgegner des Olympiaparks.
Und natürlich um den richtigen architektonischen Entwurf. Nach der Kompromisslösung im Lindenhain und der Grundsteinlegung im November vergangenen
Jahres ist die Durchführung nahe: Schon
im Herbst dieses Jahres soll der Erinnerungsort eingeweiht werden.
Doch da gibt es die „Reprise“ – in der
wird das Hauptthema noch einmal aufgegriffen. Die Betonung liegt im Falle des Erinnerungsortes im Olympiapark auf noch
einmal. Lokalpolitiker haben sie komponiert. Denn in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses Milbertshofen-Am Hart,
in der das Bauprojekt am Kolehmainenweg abgesegnet wurde, gab es doch noch
Redebedarf – noch immer also polarisiert
der Erinnerungsort.
Leo Meyer-Giesow (Freie Wähler/ÖDP)
lobt sowohl den Kompromiss-Standort als
auch, dass nun die Wünsche der Bürger
weitgehend berücksichtigt worden seien.
Und David Klebs (CSU) freut sich, dass es
nun endlich ein Mahnmal gebe, das groß
genug für ein würdiges Gedenken sei. Sorgen habe er sich gemacht, dass man sich
im „Kleinkram“ verzetteln würde. Ein
Nein zum Erinnerungsort hätte der Stadt
München international Schaden zugefügt.
Und auch Stadträtin Jutta Koller (Grüne)
würdigte, dass die Gespräche nach den langen Diskussionen am Ende gut verlaufen
seien. „Schön“ sehe, so Erich Tomsche
(CSU), der Entwurf des Architektenbüros
Brückner & Brückner aus.

„Wir wären vorher gerne mehr
in die Planungen und Gespräche
einbezogen worden.“
Kritikpunkt eins, darin war sich das Gremium einig, sei die Art und Weise gewesen,
wie die Planung des Erinnerungsortes seitens der bayerischen Staatsregierung kommuniziert worden sei. „Wir wären, gerade
weil es einfach mehrere Meinungen zu so
einem Projekt gibt, vorher gerne mehr in
die Planungen und Gespräche einbezogen
worden. Das war nicht unbedingt eine schöne Sache“, ärgert sich SPD-Fraktionssprecherin Susanne Schneider-Geyer. „Mir hat
der Anfang der Debatte nicht gefallen“, betont auch Jutta Koller noch einmal.
Kritikpunkt zwei: Nach wie vor, so
glaubt Wolfram Mattern (SPD), sei die
Mehrheit des Olympiadorfes auch nicht
mit dem Kompromiss-Standort einverstanden. Es gehe immer noch darum , dass
der Olympiapark mit dem dritten Gedenkort wieder weiter zugebaut würde. Mehrheit hin, Mehrheit her. Das Oly-Dorf habe
in der Sache kein Mitspracherecht, erklärt
Tomsche. Das Gelände gehöre nicht dem
Olympiadorf.
Genug der Reprise. Der Erinnerungsort
wird kommen. Auch mit dem „Segen“ des
Bezirksausschusses. Dennoch äußerte der
BA noch eine Empfehlung, vor allem an die

Mixed Art in
der Kultur-Etage
Messestadt Riem – Mixed Art in der Kultur-Etage an der Erika-Cremer-Straße 8
ist eine gelungene Kreuzung aus buntem
Abend und Wundertüte. Drei Acts sind am
Freitag, 29. Januar, 20 Uhr, mit von der Partie. Das Duo Zembiotix macht nur mit Gesang, human Beatbox und etwas Live-Elektronik aus bekannten Popsongs moderne
Dance-Musik. Sänger Leo Jonas ist zwischen Lagerfeuer und großer Geste daheim. Als wäre die ganze Welt ein Stadion,
zelebriert er emphatischen Pop für eine
Stimme und eine Gitarre. Zwischendrin
macht Multi-Instumentalist und Ganzkörper-Kabarettist Michi Marchner noch Appetit auf seinen großen Auftritt einen Monat später, am 26. Februar, ebenfalls in der
Etage. Den Eintritt gibt es zum „Freundschaftspreis“ von sieben Euro, denn das
Format hat Geburtstag: Mixed Art wird
zwei Jahre alt.
re

Münchner Hoagartn
im Wirtshaus Obermaier
Trudering – Der „Münchner Hoagartn“,
ein offener Sänger- und Instrumentalistentreff von Volksmusikern, macht am Freitag, 29. Januar, in Trudering Station. In der
Gaststätte Obermaier an der Truderinger
Straße 306 spielen unter anderen die
Münchner Cäcilienmusik, De Vadrahdn
und die Mostler Musi auf. Einlass ist bereits von 18 Uhr an, Beginn ist um 19 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
bena

Alte, schöne Linden: Sie stehen noch dort, wo der neue
Olympia-Erinnerungsort gebaut werden wird.
Drei von ihnen müssten gefällt werden, damit der
Entwurf umgesetzt werden kann. FOTOS: HESS, BRÜCKNER &BRÜCKNER

Infoveranstaltung zum Ausbau
des S-Bahnhofs Perlach
Riem/Perlach – Für Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder Gehbehinderte
stellen die Treppen zum Bahnsteig an etlichen bayerischen Bahnhöfen noch immer
ein oft unüberwindbares Hindernis dar. So
auch in Riem und Perlach – Rampen, Rolltreppen oder Fahrstühle sucht man hier
vergebens. Das aber soll sich in absehbarer
Zeit ändern: Nach jahrelangen Diskussionen und zahlreichen Vorschlägen für provisorische Lösungen wurden die Haltestellen Riem und Perlach im Frühjahr 2013 in
ein von der bayerischen Staatsregierung
aufgelegtes Programm zum barrierefreien
Ausbau von S-Bahnhöfen aufgenommen.
Darauf aufbauend wurden bereits im Mai
2013 örtliche Bedürfnisse und technische
Rahmenbedingungen mit der Bürgerschaft diskutiert.
Wie der Landtagsabgeordnete Markus
Blume (CSU) jetzt mitteilte, seien die Planungen inzwischen weiter vorangeschritten und sollen demnächst dem Eisenbahnbundesamt zur Genehmigung vorgelegt
werden. Aus diesem Anlass bietet Blume
den Bürgern die Gelegenheit, sich über
den Stand der Dinge zu informieren. Auf
die erste Veranstaltung, die sich mit dem
Ausbau des S-Bahnhofs Riem beschäftigte, folgt nun eine zweite: Am Mittwoch,
27. Januar, 19 Uhr, steht der S-Bahnhof Perlach im Mittelpunkt des Bürgerdialogs, zu
dem Blume in den Gemeindesaal der evangelischen St.-Paulus-Gemeinde, Sebastian-Bauer-Straße 23, einlädt. Entscheidend für potenzielle Besucher: So wie zuvor in Riem sollen auch in Perlach verantwortliche Fachplaner der DB Station & Service AG die aktuellen Überlegungen für
den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs
vorstellen und die Zeitschiene für die notwendigen Baumaßnahmen erläutern.
CSU-Politiker Blume rechnet es sich
nach eigenen Angaben als sein Verdienst
an, dass die Staatsregierung die S-Bahnhöfe Riem und Perlach in ihr Förderprogramm aufgenommen habe. Andererseits
hatten auch andere Parteien vehement gefordert, die Haltestellen so umzubauen,
dass sie allen Menschen zugänglich sind.
Beispielsweise hatte Markus Rinderspacher, der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Ende 2012 mit diesem Ziel eine
Massenpetition gestartet. Nicht zuletzt
aber waren es die Münchner selbst, die wiederholt bei Bürgerversammlungen der vergangenen Jahre den barrierefreien Ausbau
der S-Bahnhöfe Riem und Perlach angemahnt hatten. Nun scheint eine Lösung in
Sicht zu sein.
hubert grundner

Städtisches Veto gegen
Bordell-Ausbau bestätigt

Architekten. SPD, Freie Wähler/ÖDP und
Grüne wollen die alten Linden retten, die
dem Ort am Kolehmainenweg schließlich
den Namen gibt.
Geht es nach den Planern, sollen drei
der großen Linden gefällt werden. Wer den
Platz kennt, leidet durchaus mit bei dem
Gedanken. So alt und ehrwürdig stehen sie
am Platz. Sie wirken so unverrückbar. Daher fordert Leo Meyer-Giesow die Planer
auf, die Bäume nicht zu fällen, sondern zu
„verpflanzen“. Es sei zwar versprochen
worden, neue Bäume anzupflanzen: Bäu-

me in der Größe von einer Baumschule zu
kaufen, sei , so Meyer-Giesow, wesentlich
teurer. Doch das mit dem Verpflanzen dürfte keine leichte Sache sein. Große Lindenbäume dürften schon so manchem Landschaftsgärtner Probleme bereitet haben.
Sie sind, wie auch Susanne Schneider-Geyer erklärt, „Herzwurzler“. Und diese reichen manchmal recht weit ins Erdreich.
„Ich wage zu bezweifeln, dass eine Verpflanzung klappen könnte“, sagt die SPDFraktionssprecherin. Die Bäume zu erhalten und andere bei den Bauarbeiten nicht

zu verletzen, müsse das Ziel sein. Diese
Wünsche dürften, betrachtet man die
Zeichnungen der Planungen genau, die ja
einen tiefen Einschnitt brauchen, um die
Planungen überhaupt umzusetzen, kaum
in Erfüllung gehen. Auch wenn es schade
wäre um die Linden im Lindenhain.
Bleibt zu hoffen, dass es am Ende des
langen „Sonatensatzes“ auch zur Coda
kommt. Mit einer Botschaft, die auch in
den Grundsteinurkunden verankert ist: Geschichte lebendig zu erhalten – auch eine
schmerzvolle.

Noch kein Weg zum Durchgang
Ordinariat lehnt die vom Bezirksausschuss geforderte Abkürzung entlang der Kirche St. Elisabeth ab
Haidhausen – Mit dem Ausbau des kirchlichen Zentrums an der Preysingstraße
wächst das Bildungsangebot um eine zweizügige Grundschule. In seiner lange Zeit gehegten Erwartung, wonach das Gelände
im Zuge des Großprojekts auch durchgängiger für Fußgänger und Radler werden
könnte, sieht sich der Bezirksausschuss
(BA) 5 aber nun enttäuscht.
Aus einer Präsentation des Vorhabens
im BA-Planungsausschuss vom 14. Januar
hatten die Stadtteil-Vertreter den Eindruck ins Plenum mitgenommen , das Erzbischöfliche Ordinariat hätte einen zumindest tagsüber geöffneten Durchgang zwischen der Kirche St. Elisabeth an der Breisacher Straße und der Preysingstraße in
Aussicht gestellt. Eine solche Verbindung
in Verlängerung der Belfortstraße würde
den Weg vom Ostbahnhof nach Alt-Haidhausen deutlich verkürzen und wurde deshalb vom Stadtteil-Gremium schon mehrmals gefordert, bisher allerdings ohne
durchschlagenden Erfolg.
Am 20. Januar, dem Tag der jüngsten
BA-Vollversammlung, bezeichnete HansJürgen Dennemarck, Leiter der Ordinariats-Bauabteilung, die im Protokoll vermerkte angebliche Zusage als „Missverständnis“. Sein entsprechendes Schreiben
lag allerdings zum Sitzungstermin nicht
vor. Geplant sei, so der Ordinariats-Vertreter, demnach kein öffentlicher Durchgang,
sondern lediglich ein Zugang zur neuen
Grundschule, die südöstlich des Edith-

Barrierefreiheit
rückt näher

Stein-Gymnasiums, neben einer bestehenden Schwimmhalle entstehen soll. Der Zugang soll allerdings erst in der letzten Bauphase entstehen, also erst in etwa fünf Jahren. Eine komplette Öffnung des Campus
sei aus Sicherheitsgründen allerdings
nicht möglich. Infolge eines Sexualverbrechens an einer Münchner Grundschule vor

15 Jahren gelten strenge Vorschriften für
den Zugang zu Schulgebäuden, die das Ordinariat als unvereinbar mit einem öffentlichen Weg ansieht.
Der Ordinariats-Pressesprecher Christoph Kappes bittet die Haidhauser um Verständnis für diese Entscheidung. Man sei
aber, abgesehen von den Bestimmungen,

auch den Eltern der künftigen Grundschüler gegenüber verantwortlich. Die BA-Vorsitzende Adelheid Dietz-Will (SPD) weist
diese Argumentation scharf zurück: Auch
ohne Grundschule habe sich die Kirche
dem dringenden Wunsch der Bürger jahrzehntelang verweigert. Das Schulgebäude
diene lediglich als Vorwand und ließe sich
auch per Zaun und Eingangskontrolle sichern. Über die Preysingstraße, wo im Übrigen Fahrverbote regelmäßig missachtet
würden, sei das Gelände untertags ohnehin frei zugänglich, so Dietz-Will.

„Ich gehe davon aus, dass Sie
zu einer Lösung kommen“,
schreibt die BA-Vorsitzende

Der Streit um einen Durchgang entlang der Kirche St. Elisabeth (rechts) an der Breisacher Straße belastet das Verhältnis zwischen Ordinariat und BA.
FOTO: PELJAK

Besonders erbost reagiert sie auf den
jüngsten Rückzieher. Man könne nicht von
einem Missverständnis sprechen. Sie wies
darauf hin, dass der BA in der jüngsten Sitzung – noch in Erwartung einer Gegenleistung – eine östliche Baustellenzufahrt von
der Elsässer Straße her gebilligt hatte. Der
Baustellenverkehr belastet den Hypopark,
eine der wenigen Grüninseln weit und
breit, vor allem aber den dortigen Kinderspielplatz. „Ich gehe davon aus, dass Sie zu
einer Lösung kommen“, schließt ein geharnischtes Schreiben, das, wie Dietz-Will im
Gespräch anmerkt, lediglich schon länger
bestehende „Disharmonien“ zwischen BA
und Erzdiözese fortsetzt.
julian raff

Perlach – Das Verwaltungsgericht hat wie
erwartet die Klagen gegen die Nichtgenehmigung weiterer bordellähnlicher Betriebe an der Hofer Straße 19 und 19 b abgewiesen. In der mündlichen Verhandlung am
Montag hatte die 8. Kammer unter Vorsitz
von Richterin Marion Pauli-Gerz dies bereits durchblicken lassen. Die Richterin
hatte unter anderem ausgeführt, dass mit
weiteren 49 Zimmern für diverse Studios
auch in einem Gewerbegebiet das Maß des
Zumutbaren überschritten werde. Zudem
sei nicht auszuschließen, dass in den Zimmern auch gewohnt werde, was in reinen
Gewerbegebieten nicht zulässig sei. Die
Kammer folgte damit der Stadt München,
die die Genehmigung untersagt hatte. Die
Grundstückseigner hatten dagegen geklagt. Die Begründung des Urteils wird in
ein paar Wochen vorliegen. Die Entscheidung, die am Dienstag bekannt wurde, ist
noch nicht rechtskräftig. Gegen sie kann innerhalb eines Monats nach Vorliegen der
Gründe beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München die Zulassung der Berufung beantragt werden. Ob die Grundstückseigner diesen Weg gehen werden, ist
noch offen. Ihr Prozessbevollmächtigter
Michael Hauth war am Dienstag für eine
Stellungnahme nicht erreichbar.
anna

Karaoke und Disco
im Pelkovenschlössl
Moosach – Erst singen, dann tanzen: Einen Karaoke- und Disco-Abend veranstalten die Macher des Pelkovenschlössls am
Freitag, 29. Januar, im Kultur- und Bürgerhaus am Moosacher Sankt-MartinsPlatz 2. Mutige Amateure können aus einem Fundus von mehr als 1001 Liedern ihre Hits zum Nachsingen wählen. Wer sich
die Bühne nicht zutraut, kann auch nur zuhören und sich später bei der Schlössldisco
mit DJ und Barbetrieb amüsieren. Beginn
ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro.
anna

In der Grünwerkstatt
Nistkästen basteln
Messestadt Riem – Im Frühling suchen
viele Vögel wieder nach einer neuen Bleibe.
Der Arbeitskreis Ökologie lädt Bastelfreudige ein, ihren Teil dazu beizutragen und
am Freitag, 29. Januar, unter Anleitung
von Thomas Keimerl Nistkästen zu bauen.
Los geht es um 16 Uhr in der Grünwerkstatt an der Helsinkistraße 57. Eine Anmeldung ist unter akoekologie@gmx.de möglich. Teilnahmegebühr und Materialkosten betragen zusammen 15 Euro. Die Organisatoren bitten die Teilnehmer, Hammer
und Kreuzschlitzschraubenzieher, soweit
vorhanden, mitzubringen.
bena

