
 
 
 

 
  

Schluss mit dem Park-Chaos 
 
Nachrichten von Hallo München 
Giesing/Untergiesing , Fr, 21.11.08 12:00 

 
Sie wollen Ordnung in das Parkchaos Untergiesings bringen: Verkehrsingenieurin Melanie Grötsch, 
Jonas Korda (Planungsreferat) und Robert Neuner (Kreisverwaltungsreferat). Fotos: heu 
Planungsreferat und Kreisverwaltungsreferat stellen Lizenzgebiete in Untergiesing vor  
 
Untergiesing Das alltägliche Parkchaos in Untergiesing: Anhänger, Lkws und Gehsteig-Parker – 
nicht mehr tragbar, finden die Anwohner schon lange. Jetzt haben sowohl Kreisverwaltungsreferat 
als auch das Planungsreferat eingesehen, dass die Situation dringend entspannt werden muss: Ab 
Herbst 2009 soll auch in Untergiesing – innerhalb des Mittleren Rings – das Parkraummanagement 
eingeführt werden. „Das ist die stärkste Maßnahme, die wir haben, um eine optimale Nutzung der 
Stellplätze zu garantieren“, verspricht Verkehrsingenieurin Melanie Grötsch von der Technischen 
Universität, die mit der Planung des Gebiets beauftragt worden ist. Es würden zwar keine 
Parkmöglichkeiten neu geschaffen, aber dauerparkende Anhänger, Wohnmobile und Lkws würden 
verschwinden. Ebenfalls vertrieben werden sollen Langzeitparker, die tagsüber in Untergiesing 
parken, weil sie dort arbeiten. „Untergiesing ist optimal durch öffentliche Verkehrsmittel zu 
erreichen – da muss man nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren“, betonte Jonas Korda vom 
Planungsreferat. Jedes Gewerbe im Lizenzgebiet soll – außer im Ausnahmefall – nur eine 
Parkgenehmigung für 120 Euro im Jahr erhalten. Diese Modalitäten stellte Robert Neuner vom 
Kreisverwaltungsreferat vor. Anwohner mit Hauptwohnsitz in Untergiesing müssen 30 Euro im 
Jahr zahlen und nachweisen, dass sie als Kfz-Halter keinen privaten Stellplatz haben. Der 
kennzeichenbezogene grüne Parkausweis ermöglicht dann das kostenlose Parken im jeweiligen 
Lizenzgebiet „Schyrenbad“ (begrenzt durch Humboldtstraße, Claude-Lorrainstraße und Bahnlinie) 
oder „Untergiesing“ (begrenzt durch Candidstraße, Lohstraße, Bahnlinie, Agilolfingerstraße und 
Gerhardstraße). Autofahrer, die keine Lizenz haben, müssen je nach Straßenzug entweder einen 



Euro pro Stunde zahlen oder dürfen mit Parkscheibe bis zu vier Stunden parken.  
Die Berechtigungen dort zu parken, werden streng überwacht und geahndet. „Dafür stellen wir 
sechs zusätzliche Kontrolleure ein“, verspricht Neuner, „deswegen funktioniert das und entspannt 
die Parksituation im Viertel.“  
Ausgenommen von den Park-Planungen ist innerhalb des Rings nur die Sachsenstraße. Den Grund 
erklärte Grötsch: „Dort wohnen kaum Bürger, aber wir werden dort ein Lkw-Parkverbot 
aussprechen.“ Für den restlichen Bereich prognostiziert sie „genügend Parkraum für Anwohner 
sowie Parkmöglichkeiten für Kurzzeitparker.“ Klingt nach einer ganz neuen Ära für Untergiesing. 
Maren Heußler  
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