
Als ich Anfang 2008 unser kleines „He-
xenhäuschen“ mit Hinterhofgarten im
Glockenbachviertel verlassen musste,
weil es abgerissen wurde, konnte ich
mir nicht vorstellen, mich irgendwo an-
ders je wieder wohl fühlen zu können.
Und dann habe ich eine Wohnung in
Untergiesing gefunden – und habe
mich dort gleich „sauwohl“ gefühlt.
Untergiesing – ein gemütliches, zum
Teil noch sehr urwüchsiges Viertel.
Verlässt man die hektische Humboldt-
straße und biegt in die Seitenstraßen

ein, ändert sich das Bild. Kleine Sträß-
chen mit wunderschönen Hinterhöfen,
die Birkenau mit ihren ehemaligen
Handwerkerhäuschen oder der Bereich
um die Mondstraße – klein, verschach-
telt und verwinkelt, fast magisch an-
mutend. Um das alles zu erleben und
sich vorzustellen, wie diese Orte ein-
mal waren, was dort stattgefunden hat
und zu sehen, wie sie sich entwickelt
haben, dazu bietet ein Rundgang wäh-
rend der „Hinterhof-Flohmärkte“ eine
spannende Gelegenheit – sehr zu emp-

Hier erzählen Münchnerinnen und Münchner über
ihren Stadtteil, was sie erleben, was sie
bewegt, was ihnen an ihrer Gegend gefällt –
und was ihnen Sorgen bereitet.

MEIN UNTERGIESING
„Ich sammle Steine an

der Isar und fertige
damit Engel oder
Krippenfiguren.“

Künstlerin Doris Stoeck (59) wohnt seit 36 Jahren rechts und links der Isar

Und dann gibt es da noch den Hans-Mi-
lich-Platz. Schon mit wenig Phantasie
hat er mit seinem Maibaum und Wo-
chenmarkt Dorfcharakter. Im nächsten
Jahr soll er verschönert werden. Dafür
hat sich „Mehr Platz zum Leben“ einge-
setzt, eine Initiative, die diesen Platz
jetzt schon bereichert mit Ausstellun-
gen. Es wäre eine schöne Vorstellung,
dort einen richtigen, etablierten Weih-
nachtsmarkt zu haben.
Letztes Jahr habe ich den kleinen Markt
anlässlich des Christbaum Schmückens
gesehen und fand ihn so nett, dass ich
dieses Jahr bei dem dreitägigen Fest un-
bedingt mitmachen wollte. Ich fertige
Objekte aus Steinen, die ich bei meinen
Spaziergängen an der Isar sammle. In
diesen Steinen sehe ich Figuren, deren
spezifische Merkmale ich nur betone,
ohne den Stein selbst zu verändern. So
entstehen „Zen-Gärten“, Engel oder
Krippenfiguren. Meine Inspiration ist
die Isar. Allein das Wissen, einen Fluss
in der Nähe zu haben, hat etwas Faszi-
nierendes.

fehlen. Da merkt man, dass Untergie-
sing eben ein altes, gewachsenes Vier-
tel ist.
Dann das „Lukullus“ – eine griechische
Taverne, urig, an den Bahngleisen und
der zugewachsene Garten ein Traum.
Jetzt zieht es mich nur noch als Besu-
cher zurück ins Glockenbachviertel.

Seine Entwicklung zum „In-Viertel“ ha-
be ich persönlich als negativ empfun-
den. Ich finde, ein Viertel sollte durch-
wachsen sein – vom Arbeiter bis zum
Akademiker, von kinderreichen Famili-
en bis zu den Singles. Und es sollte ge-
nauso viele alte und gemütliche Knei-
pen geben wie Schicki-Micki-Lokale.
In Untergiesing habe ich allerdings in
der letzten Zeit beobachten können,
wie auch dort ein Wandel ursprüngli-
cher Kneipen zu In-Kneipen stattgefun-
den hat. Da hat man schon den Ein-
druck, das Glockenbachviertel ist voll
und die typischen In-Lokale schwappen
langsam nach Untergiesing rüber.

»In Untergiesing kann man beobachten,
wie die In-Lokale des Glockenbachs

langsam rüberschwappen.«

GIESING Kommendes Wo-
chenende verwandelt der Ge-
werbeverein „TeLa Aktiv“ den
Vorplatz der Heilig-Kreuz-
Kirche in einen Christ-
kindlmarkt mit Kerzenziehen,
Adventskränzen, Waffeln,
Würstl, Glühwein und vielem

mehr. Damit versuchen die
Giesinger Geschäftsleute –
mit Unterstützung des Bezirk-
ausschusses und der Münch-

ner Gesellschaft für Stadter-
neuerung – eine alte Tradition
im Viertel wiederzubeleben.
Insgesamt wird es 14 Stände
geben. Los geht’s am Freitag,
3. Dezember, um 16 Uhr. Hei-
lig-Kreuz-Pastoralreferent
Gerhard Wastl und Diakon Hel-
mut Brunsch der Lutherkirche
werden ein paar Worte zur
Eröfnung sprechen. Um 18 Uhr
kommt dann der Nikolaus. Ge-
öffnet ist der Markt am Freitag
bis 21 Uhr, am Samstag, 4.De-
zember, von 11 bis 21 Uhr und
am Sonntag, 5. Dezember, von
11 bis 20 Uhr. Am Samstag tritt
um 19.30 Uhr der Heilig-Kreuz-
Chor auf, am Sonntag schaut
um 16 Uhr nochmal der Niko-
laus vorbei und um 19.30 Uhr
singt der Gospel-Chor.

Adventsmarkt in Giesing

KVR lenkt ein: Christbaum-Fest gerettet

Erst wurde der acht Meter hohe Baum von der Feuerwehr aufgestellt (li.), dann setzte Organisato-
rin Melanie Kieweg (re.) ihm seine Spitze auf, die Kinder aus dem St. Josefs-Heim gebastelt hatten.

UNTERGIESING Es sah so aus,
als müsste das lang geplante
Christbaum-Fest am Hans-Mie-
lich-Platz wegen zu strenger
Auflagen und Unstimmigkeiten
über den Standplan ausfallen
(„Hallo München“ berichtete).
Jetzt hat das Kreisverwaltungs-
referat eingelenkt. „Sie haben
unseren Kompromissvorschlag

akzeptiert“, sagt Melanie Kie-
weg, die Vorsitzende der Bür-
gerinitiative „Mehr Platz zum
Leben“, die das Fest vom 10.
bis 12. Dezember veranstaltet.
So konnten die Verantwortli-
chen vorfreudig das zentrale
Element – den acht Meter ho-
hen Christbaum – am Hans-
Mielich-Platz entgegenneh-

men. Die Feuerwehr und Helfe
von Stattauto stellten die Tan-
ne in den Sockel. Bis jetzt
schmückt sie eine 200 Meter
lange Lichterkette, die jetzt
Untergiesing erleuchtet. Am
Samstag, 11. Dezember, kann
jeder ab 11 Uhr mit seinem mit-
gebrachten Christbaum-
schmuck den Baum verzieren.
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