
Berg am Laim – Der Bauträger, die Büschl
Unternehmensgruppe, will die Nachbarn
einbinden beim Konzept für das Neubauge-
biet auf dem Acker an der Truderinger Stra-
ße/Roßsteinstraße, wo rund 750 neue Woh-
nungen entstehen sollen: Am Mittwoch,
17. Januar, von 18 Uhr an soll im Saal der
Flüchtlingsunterkunft an der Berg-am-
Laim-Straße 127-129 eine Informationsver-
anstaltung auch mit Vertretern der Stadt-
verwaltung stattfinden. Die Bürger kön-
nen dort in Arbeitsgruppen an Themen-Ti-
schen ihre eigenen Wünsche, Vorstellun-
gen und Befürchtungen einbringen zu The-
men wie Städtebau, Grün- und Freiraum
oder Mobilität. Dies berichtete der Vorsit-
zende Robert Kulzer (SPD) dem Berg am
Laimer Bezirksausschuss.

Es sei das erste Mal, dass in Berg am
Laim Bürgerbeteiligung in dieser Form
stattfinden werde – und diese könne eine
echte Chance sein, die teilweise sehr hete-
rogenen Wünsche unter einen Hut zu brin-
gen, so Kulzer. Die Ergebnisse der Veran-
staltung sollen einfließen in den Auslo-
bungstext für den geplanten städtebauli-
chen Wettbewerb, der die Grundlage für
den Bebauungsplan liefern soll.

Skeptisch zeigte sich hingegen die CSU:
„Welchen Einfluss haben die Bürger?“, frag-

te etwa Johann Kott. Er denkt, dass vor al-
lem die geplante Dichte der Knackpunkt
sein werde. „Das soll keine reine Showver-
anstaltung werden“, bekräftigte CSU-Spre-
cher Fabian Ewald: Das Verfahren müsse
transparent sein, die Bürger müssten ernst
genommen werden, forderte er. Kulzer riet
den Mitgliedern des Gremiums, erst ein-
mal Vertrauen zu haben, dass beim Bauträ-
ger und in der Stadtverwaltung guter Wille
vorhanden sei. Es könne ja vielerlei Wün-
sche geben, etwa zum Verlauf der Wege,
nach kleinen Läden – oder aber einem Seni-
orenheim.

Über letzteres wurde dann im Gremium
trefflich gestritten. Sozialausschuss-Spre-
cher Anton Spitlbauer senior (CSU) hatte,
wie in der vergangenen Sitzung bereits an-
gekündigt, einen Antrag formuliert, die
Stadt möge ihre eigenen Flächen an der
Halserspitzstraße und am Leuchtenberg-
ring prüfen, ob sie für ein Seniorenheim ge-
eignet seien. Der Bedarf dafür ist unstrit-
tig, es muss nun ein Standort gefunden

werden. Kulzer hatte die Truderinger Stra-
ße mit in diesen Antrag aufgenommen,
ehe er ihn an alle Mitglieder weitergab.

Das passte Spitlbauer gar nicht: Wer ei-
ne private Fläche ins Spiel bringe, schieße
ein „grandioses Eigentor“, denn er entlas-
se die Stadt quasi aus der Pflicht, auf eige-
nem Grund und Boden rasch und verläss-
lich zu planen. Kulzer sah das anders: Eben-
so wie Brigitte Schulz (Grüne), die die Tru-
deringer Straße bereits im November als
Altenheim-Standort favorisiert hatte, be-
fürchtete Kulzer an der Halserspitzstraße
nämlich ein Verkehrsproblem und am
Leuchtenbergring, wo schon eine Berufssu-
che entstehen soll, ein Platzproblem. Doch
die Mehrheit schloss sich Spitlbauer an,
die Option Truderinger Straße wurde aus
diesem Antrag gestrichen.

Nichtsdestotrotz werde man die Idee
vom Seniorenheim an der Truderinger
Straße mit in die angekündigte Informati-
onsveranstaltung mitnehmen, nahm sich
das Gremium vor. Es könne ja sein, dass
der Investor, der ohnehin einen Anteil an
geförderten Wohnungen bauen muss, gar
nichts gegen ein Domizil für Alte und Pfle-
gebedürftige einzuwenden hätte, so die
Hoffnung von Robert Kulzer und Brigitte
Schulz. renate winkler-schlang

Untergiesing – Neben der Grünwalder
Straße dient die Schönstraße zwischen
Tierpark und Candidplatz als zweitwich-
tigste Nord-Süd-Achse durch den Stadtbe-
zirk Untergiesing-Harlaching. Bis 2020
soll der nördliche Teil ab der Lebschéestra-
ße neue Beläge und Fahrbahnbreiten be-
kommen. Das Baureferat veranschlagt

hierfür vier Millionen Euro, einschließlich
einer zehnprozentigen Risikoreserve. Un-
ter anderem sollen die Bushaltestellen Leb-
schée- und Ludmillastraße mit höheren
Kanten und Orientierungsstreifen für Blin-
de und Sehbehinderte barrierefrei ausge-
baut werden. Zugleich werden die Bus-
Bahnsteige verlängert, so dass hier auch
23 Meter lange „Buszüge“ halten können,
also Busse mit Anhängern. Mit dem Um-
bau sollen die laut Baureferat „überbrei-
ten“ Fahrbahnen des nördlichen Ab-
schnitts auf je vier Meter verschmälert wer-
den. Der begrünte Mittelteiler wird dafür
von zwei auf drei Meter Breite ausgebaut.

Die Fußgängerampel an der Lebschée-
straße kann somit, dank des kürzeren Fuß-
wegs, durch einen Zebrastreifen ersetzt
werden. An der Ludmillastraße, weiter
nördlich, entsteht mit einem zusätzlichen
Zebrastreifen eine neue Querung. Um
Rückstaus hinter haltenden Bussen zu ver-
hindern und Pkw-Fahrern das Überholen
zu ermöglichen, wird die Fahrbahn im Be-
reich der Bushaltestelle Lebschéestraße in
nördlicher Richtung aufgeweitet, sowie an
der Ludmillastraße in Fahrtrichtung Sü-
den. In der jeweiligen Gegenrichtung dür-
fen Busse wegen der neuen Zebrastreifen
nicht überholt werden.  julian raff

Bogenhausen – Der Bezirksausschuss Bo-
genhausen will den Baumschutz ernst neh-
men. Auf Antrag der ÖDP fordert er ein-
stimmig, die „weit über 100 Bäume“ zu er-
halten, die den Bauarbeiten zur Erweite-
rung des Klinikums Bogenhausen weichen
müssen. Statt sie alle zu fällen, sollten mög-
lichst viele der größeren Bäume ins neue
Wohngebiet Prinz-Eugen-Park oder auf an-
dere Freiflächen in Bogenhausen ver-
pflanzt werden, schlagen die Stadtviertel-
vertreter vor. Zwar plane die Stadt, nach Be-
endigung der Bauarbeiten junge Bäume
nachzupflanzen, schreiben Nicola Holt-
mann und Hanspeter Fenzl (beide ÖDP) in
der Begründung ihres Antrags. Doch diese
„brauchen Jahrzehnte, bis sie dieselbe
Stadtklimawirkung haben wie große Bäu-
me“. Es sei außerdem sinnvoll, argumentie-
ren die beiden, Erfahrungen mit dem Ver-
setzen großer Bäume zu sammeln und so
einen aktiven Beitrag zu Klima- und Vogel-
schutz zu leisten.  ust

Messestadt Riem – 100 Jahre ist es her,
dass in Deutschland das Frauenwahlrecht
eingeführt wurde. Der Vorsitzende der
SPD-Landtagsfraktion, Markus Rinderspa-
cher, lädt deshalb am Donnerstag, 11. Janu-
ar, zum Frauenempfang in die Kulturetage
Messestadt, Erika-Cremer-Straße 8, drit-
ter Stock, ein (Beginn 19 Uhr). Die Veran-
staltung ist Teil der Feiern, die daran erin-
nern, dass 1918, vor 100 Jahren, der Frei-
staat Bayern gegründet wurde. Rinderspa-
cher wird gemeinsam mit der frauenpoliti-
schen Sprecherin der SPD-Landtagsfrakti-
on, Simone Strohmayr, den Film „Die Gött-
liche Ordnung“ zeigen. In dem humorvol-
len Drama geht es um eine junge Hausfrau
in den 70er Jahren, die sich dafür einsetzt,
das Frauenwahlrecht in der Schweiz einzu-
führen. Um Anmeldung unter der Telefon-
nummer 089/40 90 81 30 oder per E-Mail
an info@markus-rinderspacher.de wird
gebeten.  bari

Trudering – Das nächste Tanzcafé für alle
Altersgruppen mit den „Schrittmachern“
findet am Donnerstag, 11. Januar, im Fami-
lienzentrum Trudering am Dompfaff-
weg 10 statt. Das Septett musiziert mit Gei-
ge, Bass, Schlagzeug, Akkordeon, Flöte, Gi-
tarre, Klarinette und Saxofon, von 15 bis
16.30 Uhr werden Tänze aus den Zwanzi-
gerjahren bis heute gespielt. Lieder zum
Mitsingen und Mitschunkeln, wie „In unse-
rer kleinen Konditorei“ oder „Griechischer
Wein“ und auch fröhliche Kinderlieder wie
„Brüderchen komm tanz mit mir“ sind da-
bei. Anmeldung ist nicht erforderlich.
Dank der Unterstützung einer Stiftung ist
das Angebot kostenlos.  re

Fasanerie – Im vergangenen Monat hat
der Planungsausschuss des Stadtrats ent-
schieden, eine kleinere Grünfläche in der
Fasanerie zu Wohngebiet umzuwidmen,
um Platz für etwa 15 Wohneinheiten zu
schaffen. Die Bürgerinitiative „Grünflä-
chen erhalten“ hat den Entschluss kriti-
siert: Sie will die Stadt bei solchen Vorge-
hen ausbremsen und sammelt Stimmen
für ein Bürgerbegehren, das fordert, alle
im Flächennutzungsplan als allgemeine
Grünfläche ausgewiesenen Flächen zu er-
halten. Auch die Lokalpolitiker haben auf
das Vorgehen am Schnepfenweg in der Fa-
sanerie verärgert reagiert. Birgit Trautner
von den Grünen und Sozialdemokratin Ga-
briele Meissner wollten in der jüngsten Sit-
zung des Bezirksausschuss eigentlich for-
dern, die für die Bebauung nötige Umwid-
mung des Flächennutzungsplanes zu un-
terbinden und die Grünfläche zu erhalten.
Allein, die Entscheidung ist gefallen, der
Bezirksausschuss wurde lediglich unter-
richtet. Der Kommentar des Bezirksaus-
schussvorsitzenden Markus Auerbach
(SPD) dazu: „Die Karawane zieht weiter,
die Hunde können nur knurren.“

Der Bezirksausschuss will nun trotz-
dem bei der Verwaltung seine Ablehnung
anmelden. Die im Bürgergremium anwe-
sende Stadträtin Heide Rieke (SPD), die zu
den Antragsstellern der Bebauung gehört,
verteidigte die Entscheidung: „Das ist kei-
ne Grünfläche, die man nutzen kann, son-
dern eine, wo Gras wächst.“ Es sei sinnvoll,
auch an den Stellen dringend benötigten
Wohnraum zu schaffen, wo es schon Infra-
struktur wie öffentliche Anbindung und
Schulen gibt.  ssr

von simon schramm

Feldmoching − Da ist der Lerchenauer
Bürger, der sich fragt, welches Gymnasi-
um seine Kinder im kommenden Schul-
jahr besuchen sollen, wenn jetzt schon fast
alle Schulen im Umkreis am Anschlag sind.
Da ist der Einwohner aus dem Norden Feld-
mochings, der nicht versteht, wieso die Lö-
sungen für Verkehrsprobleme im Stadtbe-
zirk nicht endlich umgesetzt werden und
der den Kollaps befürchtet. Da ist der Land-
wirt, der die Stadtpolitiker bezichtigt, sie
wollten ihm sein Grundstück und damit
die Existenzgrundlage nehmen, um Wohn-
raum zu schaffen. Das Murren vieler Bür-
ger im Münchner Norden über die Auswir-
kungen der boomenden Stadt auf ihr Vier-
tel ist in den vergangenen zwei Jahren im-
mer lauter geworden. Das Jahr 2018 hat
nun damit begonnen, dass diese drei und
viele andere Anwohner ihren Unmut von
Neuem deutlich gemacht haben.

Gelegenheit dazu gab es am Montag-
abend bei der Diskussion über die „Zu-
kunft des Münchner Nordens“ in der Feld-
mochinger Mehrzweckhalle; dort lädt die
Stadt auch immer zur jährlichen Bürger-
versammlung, zu der gewöhnlich höchs-
tens 500 Bürger kommen. Die Veranstal-
tung am Montag, organisiert vom „Bürger-
bündnis München Nord“, dem Zusammen-
schluss einiger Bürgerinitiativen, hat
mehr als 1000 Bewohner angezogen.
Kaum eine kritische Bemerkung über die
Stadtpolitik, die das Publikum nicht mit
Applaus belohnte. Man kann diesen Zulauf
als Bekenntnis verstehen: Viele Münchner
im Norden sehen das Wachstum der Stadt
als bedrohlich an oder lehnen es grundsätz-
lich ab. Bestimmt war der Abend, an dem
neben Experten auf einem Podium vor al-
lem Bürger zu Wort kamen, darum von ei-
ner Fragestellung, die ganz München be-
trifft: Wie soll die Entwicklung der Stadt in
Zukunft gesteuert werden?

Die Landtagsabgeordnete Mechthilde
Wittmann (CSU) sprach sich für eine „ver-
nünftig organische Entwicklung“ der
Stadt aus. Stadträtin Heide Rieke (SPD)
hielt dem entgegen, dass die Stadt sich an
Prognosen über einen Zuzug von
300 000 Menschen orientieren müsse. Der
Norden Münchens trägt dazu seinen Teil
bei: In Milbertshofen etwa baut BMW sei-
nen Standort aus, Freimann wächst, in
Feldmoching entstehen drei neue Siedlun-
gen, neben der Lerchenau soll auch groß ge-
baut werden. Und dann steht noch immer
die Überlegung der Stadt im Raum, in Feld-
moching-Hasenbergl mit dem baurechtli-
chen Instrument der Städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme (SEM) eine neue
Großsiedlung aufzuziehen.

Ein Bewohner kritisierte, dass bei der
SEM neben Wohnraum auch neue Arbeits-
plätze geschaffen würden. Wieder ging es
um eine grundlegende Frage: Sollte Mün-
chen seine Anziehungskraft nicht reduzie-
ren, wenn in anderen Teilen Deutschlands
die Wohnungen leer stehen? Auch Christi-
an Hierneis vom Bund Naturschutz bemän-
gelte, dass München seine Attraktivität
aufrechterhalte und etwa auf internationa-
len Messen sich als geeigneter Wirtschafts-
standort bewerbe. Andererseits, darauf
wies Politikerin Wittmann hin, profitiere
München eben von diesen Einnahmen.
Detlef Sträter vom Münchner Forum brach-
te die Überlegung ein, ob München sich be-
züglich seiner Finanzen nicht vom „Tropf
der Gewerbesteuer“ unabhängig machen
sollte.

Die Wachstums-Skeptiker vermissen
bei der Stadt den präzisen Blick für das gro-
ße Ganze. „Es gibt keine Strategie bei der
Stadt“, kritisierte Naturschützer Hierneis.
Sträter sagte: „München braucht eine Zu-
kunftsdebatte, eine Debatte darüber, wo-
hin die Stadtgesellschaft will und auf wel-
chen Wegen.“ Im Publikum ging man noch
weiter: Wann hört es mit dem Zuzug auf,

fragte ein Bewohner, und eine Bürgerin
brachte den Vorschlag ins Spiel, für den Zu-
zug in München eine Obergrenze einzufüh-
ren – ein Niveau, an dem München keinen
Zuzug mehr zulassen solle. Ein Deckel für
München? Die Diskutanten auf dem Podi-
um waren sich einig, dass das nicht mög-
lich wäre. Wie solle das umgesetzt werden,
fragte Stadträtin Rieke: „Mit einem Zaun?“

Immer mehr festgefahren scheint die
Diskussion um die SEM Nord zu sein, die

auch in der Mehrzweckhalle in bekannten
Mustern verlief. Man wolle wohl alles zube-
tonieren, warfen die Bürger der Stadt vor.
Das wiesen die Stadtvertreter zurück.
Landwirte erläuterten erneut die Befürch-
tung, infolge der SEM enteignet zu wer-
den. Das habe der Oberbürgermeister im
Fernsehen doch schon ausgeschlossen,
brachte Stadträtin Rieke zum Ausdruck.
„Aber wenn an einer Stelle 50 Quadratme-
ter fehlen und dadurch partout eine Er-

schließung nicht möglich wäre, dann könn-
te man schon so vorgehen“, sagte sie. Rieke
plädierte erneut dafür, mit dem Instru-
ment der SEM ganzheitlich zu ermitteln,
was im 24. Stadtbezirk an Entwicklung
möglich sei – zumal die SEM-Gegner von
„Heimatboden“ sich unter anderem auf ih-
rer Website einer baulichen Entwicklung
auf ihren Grundstücken nicht vollständig
verschlössen. Die CSU-Landtagsabgeord-
nete Wittmann kündigte zum Schluss des

Abends noch an, dass die Stadtratsfraktion
ihrer Partei gegen eine SEM stimmen wer-
de, sollte der Stadtrat in diesem Jahr dar-
über abstimmen, ob dafür Untersuchun-
gen eingeleitet werden. Wittmann: „Da
können Sie sich auf uns verlassen.“ Die Re-
plik von SPD-Stadträtin Rieke, deren Frak-
tion mit der am Abend von Landespolitike-
rin Wittmann vertretenen CSU ja bekannt-
lich in der Stadtregierung sitzt: „Das wer-
den wir im Rathaus verhandeln.“

Skeptische Grundstimmung: So gut wie jede kritische Bemerkung zur Politik der Stadt wird in der bis auf den letzten Platz besetzten Faganahalle in Feldmoching mit
Applaus quittiert.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Zwei neue Zebrastreifen sind geplant, ei-
ner ersetzt eine Ampel.  FOTO: JOHANNES SIMON

Simon Hofstaller (57), Feldmoching:
Als Landwirt bin ich absolut gegen die Be-
bauungspläne der Stadt und fühle mich
persönlich betroffen. Ich bin auch nicht
der Meinung, dass München weiter wach-
sen muss. Es wird eh schon an allen Ecken
der Stadt gebaut, da muss man das Wachs-
tum nicht auch noch weiter unterstützen.
Wir haben doch überhaupt nicht mehr die
Infrastruktur dafür. Bei der ganzen Diskus-
sion geht es um mehr als nur ein paar Land-
wirte und Anwohner: Es geht darum, dass
die Bevölkerung vom Land flieht, die Stadt
zugebaut wird und keiner etwas dagegen
unternimmt. Deshalb bin ich nicht nur von
der Münchner Stadtregierung, sondern
auch von der bayerischen Politik ent-
täuscht.  PROTOKOLLE: BARI/FOTOS: PELJAK

Andrea Angleitner (52), Fasanerie-Nord:
Unser Raum lebt von den Freiflächen.
Auch ich genieße die Natur hier sehr. Des-
halb bin ich überhaupt hierher gezogen.
Da ist es klar, dass ich den Baumaßnah-
men eher skeptisch gegenüberstehe. Ich
fände es sehr schade, wenn hier alles zuge-
baut werden würde. Mir ist natürlich klar,
dass in München ein massiver Wohnungs-
bedarf besteht. Und mir ist auch klar, dass
die Stadt handeln muss. Der rasante Zuzug
ist für München ein riesiges Problem. Aber
wir leben hier doch eh schon in der Nähe
der Autobahnen, brauchen wir da wirklich
noch mehr Bau? Außerdem sorge ich mich
um die vielen Naturschutzgebiete. Ich ken-
ne einen Imker, der fürchtet gerade um sei-
ne Bienen. Das bedauere ich sehr.

Mitackern
Bauträger kündigt Bürgerbeteiligung für Wohngebiet an der Truderinger Straße an

Theresa Kassner (30), Feldmoching:
Die SEM ist eine riesige Schweinerei. Jahr-
hundertelang hat sich keiner um Feldmo-
ching gekümmert, und jetzt sollen die
Landwirte ihren Grund abtreten. München
wächst, und auf einmal gerät Feldmoching
in den Fokus. Dabei vergisst die Stadt, dass
die Bauern keine anderen Flächen mehr be-
kommen. Das sind regionale Nahversorger
mit Betrieben, die seit Jahrhunderten hier
angesiedelt sind. Meine Großeltern hatten
auch eine Landwirtschaft. Ich kenne viele
Bauern vor Ort und leide mit ihnen. Was
mich auch stört, ist, dass die Stadt lange
kaum mit uns kommuniziert hat. Wir wur-
den immer uns selbst überlassen, und
plötzlich sollen wir zugepflastert werden?
Das lehne ich ab.

Christoph Kirsch (50), Fasanerie-Nord:
Für mich ist die Dimension dieser ganzen
Planung noch überhaupt nicht vorstellbar.
Mit Sicherheit würde sich mit dem Bau der
Siedlung auch die Infrastruktur hier ver-
bessern. Es gäbe vielleicht neue Schulen,
Kindergärten, Schwimmbäder oder ähnli-
ches. Allerdings bezweifle ich, dass sich all
das wohnwertsteigernd auf uns auswirken
würde. Denn was verloren ginge, ist die Na-
tur. Ich verstehe, dass die Stadt mit dem
Bau einer neuen Siedlung gegen die große
Wohnungsnot vorgeht. Und wahrschein-
lich müssen wir akzeptieren, dass Mün-
chen wächst, insbesondere im sozialen
Wohnungsbau. Aber als Eigenheimbesit-
zer bin ich davon natürlich trotzdem nicht
begeistert. Mir persönlich schadet es.

Neue Querungen
Fahrbahnen in der Schönstraße werden verschmälert

Große Bäume umsetzen,
statt kleine zu pflanzen

Frauenempfang
mit Filmvorführung

Mitsingen,
mitschunkeln

Ruf nach mehr Steuerung
Ständiger Zuzug, große Siedlungspläne, Werben um weitere Firmenansiedlungen: Wie unheimlich das Wachstum der Stadt den Bürgern

vor allem im Norden ist, zeigt der Zulauf zu einer Diskussion. Gut 1000 Menschen sind gekommen, viele fordern eine Gesamtstrategie

Über den passenden Standort
für ein Seniorenheim ist sich
der Bezirksausschuss nicht einig

Die CSU-Stadträte würden gegen
die SEM-Planung stimmen,
sagt Mechthilde Wittmann

Wachstum muss
auch Grenzen haben

Naturschutzgebiete
in Gefahr

Bauernland
wird zugepflastert

Schwer vorstellbare
Dimension

WAS HALTEN SIE VON DEN PLANUNGEN DER STADT?

Leises
Knurren

Lokalpolitiker sind nicht erbaut
über Pläne für eine kleine Wiese

NORDEN UND OSTEN
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