
Die Bürgerinitiative „Mehr Platz zum Leben“ setzt sich für die Umgestaltung
des Giesinger Hans-Mielich-Platzes ein – und hat den Platz gerade wieder
selbst mit einer Kunstaktion belebt. Unter den Klängen von Karl Geges Alp-
horn ist beim „Kunstforum HMP“ (Hans-Mielich-Platz) jetzt eine Skulptur

enthüllt worden. Geschaffen hat sie der Milbertshofener Künstler Max Matt-
hes, sie trägt den Titel „Der verkabelte Mensch“. Zu sehen ist das Werk am
Hans-Mielich-Platz, der mit der U-Bahnlinie 1/2 (Candidplatz) und 52-er Bus
(Winterstraße) zu erreichen ist. soy/Foto: Robert Haas

Alphorn am Stadtplatz

Von Manuela Warkocz

Grünwald – Vor allem, was sich unterir-
disch in Grünwald rührt – oder rühren
könnte –, hat die Grünwalder am Diens-
tagabend bei ihrer Bürgerversammlung
beschäftigt. Das ehrgeizige Geother-
mie-Projekt der Gemeinde, das nach den
Worten von Bürgermeister Jan Neusiedl
derzeit gut vorankommt, warf unter den
120 Anwesenden in der Römerschanz
Fragen auf. Aber auch über den Stand
der Überlegungen für einen Tunnel unter
dem Marktplatz wollten Fragesteller be-
scheid wissen. In diesem Zusammenhang
geriet das geplante Grünwalder Gymna-
sium ins Visier. Anlieger der Oberha-
chinger Straße befürchten, dass die Schu-
le noch mehr Verkehr auf die viel befahre-
ne Straße zieht.

Neusiedl umriss in seinem einstündi-
gen Bericht die Hauptprojekte, die Grün-
wald derzeit vorantreibt: Neben den bei-
den Bebauungsplänen „Lindenwirt“ und
„Waldecksiedlung“ sowie dem Sozialzen-
trum an der Tobrukstraße, für das jetzt
ein Projektsteuerer europaweit Architek-
ten sucht, ist es vor allem die Geother-
mie. „Hier geht es Schlag auf Schlag“, so
Neusiedl. Drei Firmen arbeiteten gleich-
zeitig an drei Baulosen im Ort, und man
starte jetzt langsam mit dem Vertrieb.
Doch die November-Ausgabe des Geo-
thermie-Magazins, das allen Haushalten
zuging, ließ manchen ratlos. Der Bürger-

meister beantwortete deshalb ein halbes
Dutzend Anfragen. Etwa, ob man sich
zwar den Hausanschluss legen lassen,
aber die Versorgung erst später in An-
spruch nehmen kann, um seinen Öltank
aufzubrauchen. Nein, lautete die Ant-
wort. Alle Kosten seien gleich zu zahlen.
Die Gemeinde könne nicht erst alles in-
stallieren und nichts einnehmen dafür.
Wartungskosten seien mit den Anschluss-

kosten abgegolten, die Preise seien noch
nicht fixiert, müssten aber wohl jährlich
angepasst werden. Weitere Fragen beant-
worte Vertriebsleiter Martin Beck (Tele-
fon 089/620308525).

Ein möglicher Tunnel unter dem
Marktplatz steht für Neusiedl weiterhin
auf der Tagesordnung. Er sei „fast visio-
när“, aber in seinen Augen die einzige
Möglichkeit für eine Entlastung des Orts-

zentrums. Finde sich eine Ratsmehrheit,
„machen wir das“. Auch wenn Grün-
wald die Millionen dafür wohl aus eige-
ner Schatulle holen muss. Mit Landkreis
und Freistaat als Financiers rechnet Neu-
siedl nicht. Ein Gutachten, was ein Tun-
nel bringe und welche Folgekosten er be-
deute, liege vor. Es werde aber derzeit
noch ergänzt, nachdem im Juni der
Standort für das Grünwalder Gymnasi-
um an der Laufzorner Straße beschlos-
sen worden sei. Die Verkehrsprüfung
erst nach der Grundstücksentscheidung
zu treffen – mit diesem Vorgehen zeigten
sich Grünwalder wie Hans-Hermann
Braess gar nicht einverstanden. Um ei-
nen möglichst schnellen Bau des Gymna-
siums ging es Paul Kammescheid. Der Va-
ter schulpflichtiger Kinder fragte, war-
um erst im Herbst 2014 der Start vorgese-
hen sei und man 18 Monate Bauzeit ein-
plane. In Höhenkirchen-Siegertsbrunn
solle das neue Gymnasium doch schon in
15 Monaten stehen. Doch da, so Landrä-
tin Johanna Rumschöttel, arbeite die Ge-
meinde mit einem privaten Generalunter-
nehmer, das Gebäude falle schlicht und
praktisch aus. In Grünwald, so Neusiedl,
baut die Gemeinde selbst und wolle trotz
„sehr ehrgeiziger Zeitplanung“ etwas So-
lides. Gegen einen Spatenstich bereits
nächstes Frühjahr hat Neusiedl nichts:
„Es könnten ja Keltengräber im Boden
sein oder Fliegerbomben. Da müssen wir
eh graben.“

An einer Untertunnelung des Grünwalder Marktplatzes hält Bürgermeister Jan
Neusiedl „als Vision“ fest. Bezahlen müsste das die Gemeinde. Foto: Bardehle

Revue der Millionenprojekte
Bürgermeister Jan Neusiedl berichtet Grünwalds Bürgerversammlung über Erdwärme, Gymnasium und Marktplatztunnel

Die Tanzgruppe Neukeferloh-Gras-
brunn lädt am Samstag, 13. November
um 20 Uhr zum Bayerischen Volkstanz
ins Bürgerhaus Neukeferloh ein. Es
spielt die Aichacher Tanzlmusi. Der Ein-
tritt kostet 6,50 Euro.  coa

Von Wolfgang Schmidt

Obergiesing – Die Obergiesinger Stadt-
viertelpolitiker waren hocherfreut, dass
im mit Betreuungsplätzen nicht gerade
gesegneten Viertel eine dreigruppige Kin-
derkrippe gebaut werden sollte. Und es
besteht auch jetzt kein Zweifel daran,
dass diese Einrichtung dringend ge-
braucht wird – allerdings kommt man ins
Grübeln, ob das von der Verwaltung da-
für vorgesehene Grundstück an der
Schwanseestraße auch das geeignete ist.
Wie berichtet, müsste dann der Friedhofs-
gärtnerei Berchtenbreiter die von der

Stadt seit mehr als 40 Jahren gepachte-
ten Flächen gekündigt werden.

Hermann Berchtenbreiter schilderte
am Dienstagabend dem Bezirksaus-
schuss sein Dilemma. Nach dem jetzigen
Stand der Planungen würde er durch das
Sozialwohnungsprojekt mit angeschlos-
sener Kinderkrippe vor allem die direkte
Anbindung an die Schwanseestraße ver-
lieren. Richtig wurmte Berchtenbreiter,
dass mit ihm städtischerseits nicht gere-
det wurde. Jetzt ist zwar für Ende der Wo-
che ein Gespräch mit dem Kommunalre-
ferat anberaumt, etwas Schriftliches hal-
te er aber immer noch nicht in Händen.

Die Behörde bekam von den Lokalpoli-
tikern dann auch gehörig ihr Fett weg.
Selbstverständlich sei man bei der seiner-
zeitigen Zustimmung von einer korrek-
ten Information des Betroffenen ausge-
gangen, hieß es unisono durch alle Frakti-
onen. Einen „unfeinen Umgang“ beschei-
nigte der Bezirksausschussvorsitzende
Horst Walter (SPD) der Dienststelle. In-
ge Hügenell (SPD) fand es schlecht,
wenn es die Friedhofsbetreuung in dem
bisherigen Umfang nicht mehr geben
könne. Joachim Lorenz (Grüne), zugleich
auch städtischer Umweltschutzreferent,
warf auch die Frage auf, welche „Stand-
ortbedeutung“ die Gärtnerei für das Ge-
biet habe. Darüber hinaus solle geprüft
werden, ob es keine Alternativ-Grundstü-
cke gebe. Ender Beyhan-Bilgin (SPD) be-
dauerte die Situation und lud Berchten-
breiter in den zuständigen Unteraus-
schuss des Gremiums ein. Sie hoffte, dass
man dort eine „für alle erträgliche Lö-
sung finden kann“. Allein Holger
Schmidt (FDP) wollte nicht die „Büßer-
haltung“ einnehmen. Er warnte davor,
die Fakten zu vermischen. Denn „einmal
gepachtet“ bedeute mitnichten „immer
gepachtet“.

Thomas Krieger (CSU) fasste die allge-
meine Stimmungslage zusammen. Das
Obergiesinger Gremium sollte die Ange-
legenheit noch einmal auf den Prüfstand
stellen. Dazu gehöre, dass das Kommu-
nalreferat umfassend über den Fall infor-
mieren müsse. Notfalls müsse man „die
Herrschaften persönlich einladen“.

Mein Tag

Von Jürgen Wolfram

Pullach - Für die einen ist es eine „Unge-
rechtigkeit“ und die „fatale Abkehr von
jahrzehntelanger Verwaltungspraxis“,
für die anderen eine städtebauliche Ver-
besserung. Selten ist im Pullacher Ge-
meinderat so erbittert um den Vorbe-
scheidsantrag eines Bauwerbers gerun-

gen worden wie jetzt, als es um das Anwe-
sen Rotwandstraße 16 im Ortsteil Groß-
hesselohe ging. Das Wohn- und Ge-
schäftshaus, das umgebaut sowie teilwei-
se abgerissen und neu errichtet werden
soll, war zuvor schon Konfliktstoff im
Bauausschuss. Dieses Gremium hatte die
Pläne letztlich mit 7:3 Stimmen gutgehei-
ßen. Eine Entscheidung, deren Nachprü-
fung durch den gesamten Gemeinderat
mehrere Vertreter von CSU und FDP
nun vehement forderten, darunter die
Baureferentin Simone Voit. So kam es zu
einer Neuauflage der Debatte – ohne
dass sich am Ergebnis etwas geändert
hätte. Mit 14:6 Stimmen bestätigte der
Rat den Beschluss des Ausschusses.

Aus Sicht der Kritiker nimmt die Ge-
meinde damit eine eklatante Überschrei-
tung der Nutzungszahlen und einen
Dammbruch in Kauf. Derartige „Bau-

rechtsgeschenke“ müsse man künftig al-
len Bauwilligen zugestehen, mit desaströ-
sen Folgen für die Ortsentwicklung, mo-
nierte Stefan Detig (CSU). Dabei sei die
Rechtslage völlig klar: Nach einem Ab-
riss bestehe kein Bestandsschutz mehr,
vielmehr gelte der betreffende Bebau-
ungsplan. Und den sollte man nicht aus-
zuhebeln versuchen. Simone Voit (FDP)
nannte es ein „Unding“, dass im Rathaus
„vergleichbare Sachverhalte neuerdings
ungleich entschieden werden“.

Gänzlich anders interpretierten ande-
re Redner die strittige Bauvoranfrage,
bei der es im Kern um den Teilabriss ei-
nes Wohngebäudes und dessen Wiederer-
richtung geht, das Ganze verbunden mit
einer gewissen Flächenentsiegelung. Pa-
trick Schramm (CSU) sprach von einem
„absoluten Sonderfall“, den man hinneh-
men könne, weil am Ende eine Verbesse-
rung der Situation eintrete. Ein „pragma-
tische Lösung“ las Odilo Helmerich
(SPD) aus den Plänen heraus sowie „ei-
nen Gewinn für den Charakter Großhes-
selohes“. Schon wegen der größeren Blö-
cke in der Nachbarschaft sei Kleinlich-
keit im vorliegenden Fall fehl am Platze.

Partei ergriff auch Bürgermeister Jür-
gen Westenthanner (CSU) – für die Bau-
werber. Für ihn sei ausschlaggebend,
dass sich aufs Gesamtvorhaben gesehen
keine Baurechtsmehrung ergebe. Auch
werde in Großhesselohe baurechtlich kei-
ne neue Richtung eingeschlagen. Westen-
thanner: „Wir behalten dort im wesentli-
chen die Ein- und Zweifamilienhäuser.“

Unter dem Motto „Herbstzeit - Vorlese-
zeit“ lädt die Gemeindebücherei Haar
am Freitag, 12. November ein. Wer zwi-
schen acht und 88 Jahre alt ist und gerne
Geschichten hört, kann sich ins Reich
der Fantasie entführen lassen. Das ge-
naue Programm bleibt eine Überra-
schung. Weitere Termine sind Freitag,
19. und 26. November, jeweils um 18.15
Uhr in der Gemeindebücherei, Leibstra-
ße 25, Haar.  SZ

Mit großem Auftrieb feiert die CSU Tauf-
kirchen am Samstag, 13. November, von
17 Uhr an ihr Martins-Weinfest. Lokali-
tät ist der Wolfschneiderhof, Münchener
Straße 12. Alle Taufkirchner Bürger,
aber auch Geschäftsleute, Vorstände und
Mitglieder von Vereinen und Einrichtun-
gen sind eingeladen, bei Livemusik und
der Jahreszeit entsprechenden Weinen
im Sinne von St. Martin Gespräche und
typische Martini-Speisen miteinander
zu teilen. Unter den Gästen ist viel lokale
Politprominenz: Es werden der Bundes-
tagsabgeordnete Florian Hahn, sowie die
Landtagsabgeordneten Kerstin Schrey-
er-Stäblein und Ernst Weidenbusch er-
wartet. Von 18.30 Uhr an stehen Ehrun-
gen verdienter Mitglieder an.  manu

Wer sich schon vor der Adventszeit mit
Weihnachtsdekoration und Krippen-Zu-
behör eindecken will, könnte auf dem
Hobbykünstlermarkt am Samstag,
13. November, im Kulturzentrum Neu-
perlach/Ramersdorf auf dem Hanns-Sei-
del-Platz 1, gegenüber vom PEP, fündig
werden. Zu sehen und zu kaufen gibt es
zwischen 10.30 und 16 Uhr auch Puppen-
kleidung, selbstgemachte Marmelade,
Schmuck und Seidenmalereien.  stga

Einen Vortrag zu allen Fragen, die ältere
Mitbürger betreffen, hält der Senioren-
beiratsvorsitzende der Stadt München,
Klaus Bode, am Freitag, 12. November,
in der Gaststätte Neuperlacher Sport-
wirt, Bert-Brecht-Allee 17. Die Veran-
staltung der Seniorengruppe der Arbei-
terwohlfahrt, Ortsverein Neuperlach, be-
ginnt um 14 Uhr.  stga

Obergiesing – Das dem Regen zum Opfer
gefallene Frühlingssingen holen die
„Freunde Giesings“ jetzt im Spätherbst
nach – und zwar in der Gaststätte Hohen-
wart, also an einem wetterfesten Ort,
und mit besonderer Thematik. „Literari-
sches Bayern – Der Bayer, wie er fühlt,
glaubt und spricht“, steht auf dem Pro-
gramm. Die beiden Vortragenden passen
richtig gut ins Bild: Elisabeth Tworek ist
die Leiterin der Münchner Monacensia
und hat als Reiselektüre Oskar Maria
Graf, Lena Christ und Ödon von Horváth
eingepackt. Die musikalische Reisebe-
gleitung übernimmt der Musiker und
Volkskundler Andreas Knoll mit Akkor-
deon, Siaphon, Tuba und Puffpeng.

Wie die „Freunde Giesings“ mitteilen,
ist es der Versuch, „bei freiem Eintritt ei-
ne Veranstaltung in einer alteingesesse-
nen Giesinger Wirtschaft bei laufendem
Betrieb abzuhalten“. Der Hoagart‘n fin-
det am kommenden Freitag ab 19 Uhr an
der Gietlstraße 15/Ecke Aignerstraße
statt. Der Eintritt ist frei. wos

An den kommenden beiden Samstagen,
13. und 20. November, wird auf den Bah-
nen im Sportzentrum Neubiberg,
Zwergerstraße 28, wieder um die Wan-
derpokale und Medaillen des „Altbürger-
meister Josef Schneider Gedächtnis Ke-
gelturniers“gekegelt. Wie in den vergan-
genen Jahren beteiligen sich Mannschaf-
ten der Neubiberger Vereine, Organisati-
onen und Institutionen am Turnier. Die
Abschlussfeier mit Siegerehrung durch
den Ersten Bürgermeister und Schirm-
herrn Günter Heyland findet am Freitag,
26. November, um 19 Uhr in der Gaststät-
te im Sportpark „Minoa“statt. Der Ein-
tritt ist frei. wos

Suche nach Lösungen
Politiker wollen Obergiesinger Friedhofsgärtnerei helfen

Ein Vortrag und Gespräch zum Thema
„Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfü-
gung, Patientenverfügung“ findet am
Freitag, 12. November um 19.30 Uhr im
Pfarrsaal der Kirche St. Franz Xaver in
Trudering, Sonnenspitzstraße 2, statt.
Der Jurist Simon Hundmeyer und die
Ärztin Doris Gerlinger-Hundmeyer er-
klären den Teilnehmern, wie sie vorsor-
gen können für den Fall, dass sie durch
Unfall, Krankheit oder Behinderung ihre
Angelegenheiten plötzlich nicht mehr ei-
genverantwortlich regeln können und
auf die Hilfe Anderer vertrauen zu müs-
sen. Der Unkostenbeitrag für die Veran-
staltung beträgt 5 Euro.  coa

Wenn Prinzessin Vanessa und Prinz
Armin am heutigen Tage beim Unterha-
chinger Bürgermeister Wolfgang Panzer
vorstellig werden, um den Schlüssel der
Gemeinde in Empfang zu nehmen, dann
ist das die leichteste Übung, die dem
Paar (Foto: Claus Schunk) in den kom-
menden Monaten ihrer Regentschaft be-
vorsteht.

Die beiden haben für die Unterha-
chinger Faschingsgesellschaft Gleisenia
kein leichtes Amt übernommen. Prinzes-
sin Vanessa weiß wenigstens, was in der
nun beginnenden Faschingszeit auf sie
zukommen wird, schließlich ist sie schon
seit zehn Jahren als Gardemädchen ak-
tiv. Aber Prinz Armin hatte bislang mit
Fasching nicht viel am Hut. Deshalb
musste er auch über das Angebot seiner
guten Freundin Vanessa erst einmal
schlafen, die ihn zum Prinzen erwählen
wollte. Schließlich sagte er zu: „So eine
Erfahrung kann man nur einmal im Le-
ben machen“, glaubt Armin, der genauso
wie Vanessa seinen vollen Namen nicht
in der Zeitung lesen will. Schließlich sind
beide Beamte in verantwortungsvoller
Position.

Wer aber glaubt, dass die beiden als
Unterhachinger Prinzenpaar die Gele-
genheit nutzen werden, um sich einmal
der puren Narretei hinzugeben, irrt.
Denn auch die hohe Herrschaft der Nar-
ren trägt einige Verantwortung. Prinzes-
sin und Prinz sind dementsprechend ner-
vös. Weniger wegen der eher gemütli-
chen Proklamation in der Bürgermeister-
stube am heutigen Donnerstag, vielmehr
wegen der am 8. Januar folgenden Inthro-
nisation in der Hachinger Halle, den dar-
auffolgenden Auftritten in und um Mün-
chen und schließlich dem feierlichen Er-
scheinen vor der dem ganzen Narren-
volk, das sich am Rosenmontag und Fa-
schingsdienstag rund um den Münchner
Marienplatz versammelt.

Vor tausenden von Menschen stehen
sie dann im feierlichen Ornat auf der Büh-
ne und präsentieren ihre Tanzshow. Kein
Problem für Vanessa, nach eigener Aussa-
ge und der ihres Prinzgemahls eine sehr
gute Tänzerin. Aber Armin muss die
Standardtänze noch ein bisschen üben.
„Es wird vor allem auch beruflich ein
Spagat werden“, glaubt der 40-Jährige,
hofft aber dennoch auf mehr Spaß als
Stress.

Auch Vanessa ist klar, dass sie spätes-
tens von Mitte Januar an kein ruhiges Wo-
chenende mehr haben wird. Bälle, Einla-
dungen, Besuche bei anderen Faschings-
vereinen stehen dann auf dem Pro-
gramm. „Ab dem Unsinnigen Donners-
tag wird durchgemacht“, kündigt die
31-Jährige lachend an, die sich trotz des
heraufziehenden Partystresses schon dar-
auf freut. Denn insbesondere die Prinzes-
sin wird während ihrer Regentschaft von
den Narren bei jeder Gelegenheit hofiert.
„Die Türen werden einem aufgehalten
und das Kleid hinterher geschleppt“,
weiß Vanessa um die Vorzüge ihrer her-
ausgehobenen Position. Aber weil ihre
Kostüme noch beim Schneider sind, wer-
den Prinzessin Vanessa und Prinz Armin
heute in Tracht vor Bürgermeister Pan-
zer erscheinen - kann man als Verklei-
dung gelten lassen.  Elisa Holz

Eine große Auswahl an gebrauchten Wa-
ren bietet der Herbstflohmarkt am Sams-
tag, 13. November, in der Ferdi-
nand-Leiß-Halle am Ottobrunner Haid-
graben: Über 225 Verkaufsstände wer-
den aufgebaut, Kinder können auf einem
Tribünenplatz ihre ausrangierten Spiel-
sachen anbieten. Der Flohmarkt ist zwi-
schen 10 und 15 Uhr geöffnet, in einem
kleinen Café vor Ort werden Speisen und
Getränke gereicht.  stga

Zähes Ringen um Baurecht
Einige Gemeinderäte sehen Dammbruch in Großhesselohe

Die Achtziger-Jahre-Musik-Party der
Evangelisch-Lutherischen Kirchenge-
meinde steigt am Samstag, 13. Novem-
ber, ab 19.30 Uhr im Gemeindezentrum
Fasanenpark, Parkstraße 9. Wie jedes
Jahr wird der Reinerlös der Benefiz-Par-
ty an Unterhachinger Schulen und den
Kindergarten „Die Arche“ gespendet. Ti-
ckets gibt es im Pfarramt oder an der
Abendkasse. wos

Unter Bayern – ein
Giesinger Experiment
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