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Parkwüste Untergiesing: Einen Platzcharakter hat der Hans-Mielich-Platz nicht gerade – das soll 
sich aber bald ändern. Foto: Heußler 
Neue Umfrage: Rund 70 Prozent der Anwohner und Geschäftsleute würden auf Parkplätze 
verzichten  
Untergiesing Er ist der Schandfleck Untergiesings: Der Hans-Mielich-Platz – eine einzige 
Parkwüste. Der Siegerentwurf der Umgestaltungspläne – eine geschlossene Grünfläche, eine 
umgelenkte Straßenführung sowie Freischankflächen und Wochenmarkt auf dem Parkbereich – 
liegen in der Schublade, bereits seit 2000. Jetzt gibt es wieder Hoffnung.  
Die schwerwiegendsten Hindernisse der Planung scheinen beseitigt. Dazu beigetragen hat eine 
Einwohnerversammlung, bei der Vertreter der Planungsreferats und des Baureferats rund 80 
Bürgern den Sachstand der Planungen erklärten. Christine Weiß-Hiller vom Planungsreferat 
betonte, dass die Stadt dort keine Tiefgarage für die veranschlagten 4,7 Millionen Euro finanzieren 
werde. Thomas Schwindel, Bezirksausschussvorsitzender, erklärte, der BA habe schon wiederholt 
Anträge gestellt, in denen er auf die Tiefgarage verzichtete, und auch die Bürger äußerten sich 
gegen eine Tiefgarage.  
Überhaupt scheint sich die Parkplatzsituation in Untergiesing bald zu entspannen. Auf 100 Bürger 
kommen hier 43 Kraftfahrzeuge. Weiß-Hiller versprach eine bessere Nutzung des vorhandenen 
Parkraums, wenn das vorgesehene Parkraummanagement eingeführt werden würde. Dadurch 
würden auswärtige Langzeit-Parker oder abgestellte Anhänger vertrieben werden.  
Das Bild wird unterstützt von einer Umfrage, die die Bürgerinitiative „Mehr Platz zum Leben“ im 
Oktober am Hans-Mielich-Platz durchführte. „51 Anwohner und Geschäftsleute haben 
unterschrieben, dass sie auf Parkplätze auf dem Platz verzichten würden, wenn er neu gestaltet wird 
– das sind ungefähr 70 Prozent“, erklärte Peter Luedicke.  
Unter diesen Voraussetzungen zeigte sich auch Roland Zeller vom Hochbauamt des Baureferat 
optimistisch: „Wenn wir jetzt das Parken in den Griff bekommen, gehen wir in den Stadtrat, der uns 
den Auftrag erteilen muss.“ Bereits im März 2008 war das Thema im kombinierten Planungs- und 
Bauausschuss – wurde damals allerdings vertagt. „Jetzt bereiten wir einen neuen Beschluss vor, wir 
hoffen dass wir damit spätestens Anfang 2009 in den Stadtrat gehen können und das Okay 
erhalten“, so Zeller. Dann würde sich das Baureferat mit der technischen Planung beschäftigen, 
gegebenenfalls die Grundlage von 2000 anpassen und auch die vielen Fragen klären, die von den 
Bürgern vorgebracht wurden: Was passiert mit dem Maibaum? Wird die Kübachstraße eine 
Einbahnstraße? Was macht der Lieferverkehr?  
Eines konnte Zeller definitiv sagen: Nachdem mittlerweile die Straßenausbaubeitragssatzung in 
Kraft getreten ist, werden Teile der Kosten auf die Eigentümer der anliegenden Häuser umgelegt. 
Auch wenn das bei einigen Anwesenden Unmut auslöste, war der Tenor der Veranstaltung doch 
klar: Die Untergiesinger wollen die Umgestaltung des Hans-Mielich-Platzes, die ihnen jetzt schon 
seit ungefähr 20 Jahren versprochen wird.  
Aber eines ist schon geklärt: Die Finanzierung. Wie die Stadtkämmerei mitteilte, ist die 
Neugestaltung des Hans-Mielich-Platzes mit 2,25 Millionen Euro bis 2012 bei der Stadt München 
veranschlagt. Maren Heußler  
 


