
KURZ GESAGT

Bevor ich in die Cannabichstraße kam,
wohnte ich in der Werinherstraße,
Obergiesing. Einmal Giesing – immer
Giesing! Solange es irgendwie geht,
will ich hier nicht mehr weg. Die Woh-
nung ist super und die Verkehrsanbin-
dungen ideal: Zwei U-Bahnlinien am
Kolumbusplatz, vor der Nase die Busli-
nie, mit der ich im Nu am Marienplatz
oder Zoo bin, die Tram an der Tela...
Einer meiner Lieblingsplätze ist der

Rosengarten der Stadtgärtnerei zu je-
der Jahreszeit, da kann frau schön sit-

zen und Leute beobachten oder einfach
nur mal ein Buch lesen. Etwas weiter,
Richtung Isar, gibt es eine Anlage mit
diversen Fitnessgeräten, die ich gerne
benutze, wenn auch leider nicht oft ge-
nug.
Ich liebe die Eisdiele in der Hans-Mie-
lich-Straße mit ihren echt familien-
freundlichen Preisen. Leider hat sie
jetzt über den Winter geschlossen. Bei
mir fast nur über die Straße ist der
„Feuerberg“ mit wunderbar leckeren
Cocktails. Und ich liebe die Lammkeu-

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
„Mein Lieblingsplatz ist

der Rosengarten – da kann
man wunderbar sitzen und

Leute beobachten.“

Karin Müller (45) lebt seit 15 Jahren in der Cannbichstraße

Für das Viertel wünsche ich mir, dass
die bunte Mischung von Jung und Alt so-
wie Kleingewerbler und Handwerksbe-
triebe weiterhin existieren können, und
dass die Alten und weniger Finanzkräf-
tigen wegen Sanierungen nicht wegge-
ekelt werden. Was mich richtig nervt,
ist das ewige Hin und Her, das Auf und
Ab, das seit zig Jahren um den Hans-
Mielich-Platz gemacht wird. Er soll
schöner werden, heißt es. Aber er ist im-
mer noch vollgeparkt von Anwohnern,
die gleich von ihrer Wohnung ins Auto
springen und gegen eine Begrünung des
Platzes sind. Dabei wäre es so schön, ei-
nen zentralen Platz für ALLE hier in Un-
tergiesing zu haben. Da hätte dann auch
der Wochenmarkt endlich mehr Platz.
Ein möglicher Nachteil könnte freilich
sein, dass mit der Verschönerung des
Platzes Hausbesitzer die Mieten hoch-
treiben wollen.
Angeblich soll der Hans-Mielich-Platz ja
2011 tatsächlich umgestaltet werden –
aber das glaube ich erst, wenn der erste
Bagger da steht und wirklich anfängt....

le mit Zitrone bei „Lukullus“ und den
Mini-Biergarten dort. Seit August gibt
es in der Freibadstraße Thai-Massagen,
das ist Luxus und Entspannung pur, die
ich nur empfehlen kann. Den richtigen
Haarschnitt kriege ich in der Sommer-
straße bei der „Mähne“. Fußballtech-
nisch schlägt mein Herz selbstredend

weiß-blau: Einmal Löwe – immer Löwe!
Das Grünwalder Stadion ist in Hörwei-
te, früher wusste ich immer, wann ein
Tor gefallen ist.
Was mir gar nicht gefällt, ist, dass die
alten Kutscherhäuschen in der Birkenau
gefährdet sind. Dort soll ein moderner
Mehrparteienbau entstehen. Gott sei
Dank gibt es seit kurzem eine Aktions-
gruppe. Das beste Beispiel für Kaputt-
Sanierung ist die ehemalige Burg Pil-
gersheim. Der Schuhmacher musste
raus, weil er die neue Miete nicht mehr
zahlen kann. Die Veränderungen im
Viertel sind schon eklatant. Normale
Leute haben da keine Chance mehr.

»Das Grünwalder Stadion ist in Hörweite
– früher wusste ich immer, wann ein Tor

gefallen ist .«

UNTERGIESING Johanna ist
ein besonderer Engel: 2,30
Meter hoch, vergoldete Flügel,
eine Kugel als Kopf und ihr
bunter Eichenkörper geteilt
(Foto). „Sie ist mein Meister-
werk“, freut sich Engelmacher
Werner Frank, der sein neue-
stes Werk am Freitag, 10. De-
zember, um 16 Uhr am Hans-
Mielich-Platz enthüllen wird –
und damit gemeinsam mit sie-
ben Bläsern der Montagsmu-
sik das dreitägige Weih-
nachtsfest einläutet. „Ich ha-
be sie nach dem Hans-Mielich-

Platz benannt, weil
sie für Freiheit steht
und für das, was man
erreichen kann, wenn
man dafür kämpft“,
erklärt der Künstler. An
ihrem neuen Standort
neben dem Sockel des
Kunstforums wird
Frank ein Schild an-
bringen: „Wollen ha-
ben wir schon und
dürfen haben wir uns
auch getraut“, steht dar-
auf. „Sie soll ein Schutz-
engel sein – vor allem für
das Kleinkunstforum, da-
mit es auch nach der Sa-
nierung so offen, natür-
lich und spontan
bleibt.“ Allerdings
wacht Johanna nur
dieses Wochenen-
de über den Hans-
Mielich-Platz, da-
nach wird sie sich
ihren Engelsschwe-
stern Gabriela, Raf-
faela und Michaela am
Bogenhauser Weihnachts-
markt anschließen.
Auf dem Hans-Mielich-
Platz bekommt Johanna
am kommenden Wochen-
ende Gesellschaft von le-
benden Engeln, Stelzenläu-
fern, die beim Christbaum-
schmücken am Samstag, 11.
Dezember, ab 11.15 Uhr hel-
fen, die oberen Zweige des
acht Meter hohen Baums zu
verzieren. Ansonsten wird der
Hans-Mielich-Platz für das Wo-
chenende von 11 bis 18 Uhr zur
Kreativmeile, auf der viele
Künstler und Vereine ausstellen,
begleitet von einem bunten Büh-
nenprogramm. mak

Johanna, Schutzengel des
Hans-Mielich-Platzes

Offenes Adventssingen
HAIDHAUSEN Die St. Johan-
neskirche am Preysingplatz
lädt am Samstag, 11. Dezem-
ber, um 17 Uhr zum offenen
Adventsliedersingen ein. In
der Kirche werden bekannte
und beliebte Weihnachtslie-
der gemeinsam gesungen. Das
Bläserensemble Preysing-
Brass umrahmt das Singen mit
festlicher Musik von Jean-Jo-
seph Mouret und Georg Fried-
rich Händel sowie Bearbeitun-
gen bekannter Weihnachtslie-
der. Eintritt ist frei.

Märchen im Kino
HAIDHAUSEN In seiner Vor-
weihnachtsreihe zeigt das
Kim-Kino, Einsteinstraße 42,
am Sonntag, 12. Dezember, um
11 Uhr das japanische Mär-
chen „Der weiße Kranich“, ge-
spielt vom Münchner Galerie-
theater. Anschließend gibt es
einen zehnminütigen Silhou-
ettenfilm von Lotte Reiniger –
diesmal „Kalif Storch“ nach
Wilhelm Hauff. Der Eintritt ko-
stet fünf Euro. Um Anmeldung
unter der Telefonnummer
089/791 53 29 oder per e-Mail
an lydiajackson@t-online.de
wird gebeten.
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