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Giesing/Harlaching · Klarer Rahmen für 
Umbau 
Hans-Mielich-Platz soll attraktiver werden 

Giesing/Harlaching · Der große Erfolg mit der 
vorweihnachtlichen Dreitagessause auf dem Hans-
Mielich-Platz symbolisiert für das Areal im Herzen 
Untergiesings auch so etwas wie Abschied. Denn im 
kommenden Jahr wird der Platz umfangreich 
umgestaltet und danach weit mehr Charme und 
Aufenthaltsqualität besitzen. 

 

Kein schöner Anblick – doch nach dem Winterschlaf 
bekommt der Hans-Mielich-Platz ein umfangreiches 

Facelifting. Foto: Harald Hettich 

»Trotz eines sehr gelungenen Weihnachtstreibens kommt so etwas wie Abschiedsstimmung oder 
gar Trauer deshalb gar nicht erst auf«, bilanziert Festveranstalterin Melly Kieweg in ihrer Funktion 
als Vorsitzende des örtlichen Initiativvereins »Mehr Platz zum Leben«. Denn die Gemeinschaft 
engagierter Bürger aus der Nachbarschaft hatte mit Verve seit vielen Jahren und im Chor mit dem 
Bezirksausschuss Untergiesing-Harlaching für die Neugestaltung des Platzes geworben. Das 
(Planungs-)Resultat kann sich sehen lassen. Rund 2,25 Millionen Euro sind für den Umbau 
vonseiten des Münchner Stadtrates genehmigt.  

Der Startschuss für den heiß und vor allem lang ersehnten Umbau entlang dieser wichtigen 
Quartierszentrumsmeile soll nun endgültig im kommenden Frühjahr fallen. Ziel ist es laut der 
städtischen Planungen, eine ebenso großzügig und übersichtlich arrangierte Fläche mit vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. Einfach ausgedrückt: Der Platz soll vom Schandfleckimage 
heutiger Prägung mit integrierter Großparkfläche wegkommen und für alle Generationen zum 
attraktiven Fixpunkt werden. So soll auf einer eigens arrangierten Grünfläche nördlich der 
Gerhardstraße auch ein Spielbereich für Kinder integriert werden. Zur verkehrsberuhigten Zone soll 
der heute noch als Problembereich geltende Raum zwischen der Hans-Mielich-Straße und der 
Kühbachstraße werden.  

Ausnahmen von der strikten Regel gelten dann nur noch für Rettungsdienste und den Lieferverkehr 
sowie für Anwohner, die den Bereich im Einzelfall noch befahren dürfen. Zudem sind 65 neue 
Parkplätze in Buchten vorgesehen. Bänke gerade auch für die Senioren mit Bereichen größerer 
Ruhe und Bauminseln sollen entstehen – den für die Umgestaltung notwendigen Fällungen von 13 
Hölzern sollen insgesamt 38 Baum-Neupflanzungen gegenüber stehen. Bleiben soll das heutige 
Aktionsareal im Norden des Platzes – mit dem vor zwei Jahren initiierten Kunstforum rund um den 
Weihnachtsbaum im Zentrum. Vom in der Weihnachtszeit festlich geschmückten Riesen muss man 
also gar nicht Abschied nehmen. Fazit: Viel mehr Grün und weniger betonierte Versiegelung, mehr 
Struktur und Aufenthaltsqualität mit endlich übersichtlicher Gestaltung.  

Hettich 
 



13.10.2010 

Giesing/Harlaching · Neugestaltung 
Neues Gesicht für Hans-Mielich-Platz 

Giesing/Harlaching · Über ein Jahrzehnt haben die Bürger in Untergiesing darauf warten 
müssen: in einem eher unspektakulären Akt segnete der Bauausschuss des Münchner 
Stadtrates in der vergangenen Woche die Planungen für eine Umgestaltung des Hans-Mielich-
Platzes ab. Rund 2,25 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Im kommenden Frühjahr sollen 
die Arbeiten endgültig beginnen.  

Geplant ist, das bisher schlecht arrangierte und nicht gerade zum Verweilen einladende Areal besser 
zu strukturieren und für unterschiedlichste Nutzergruppen mit Spielflächen (insbesondere nördlich 
der Gerhardstraße) sowie Rückzugsarealen für Senioren attraktiver zu gestalten. Dazu soll auch der 
Bereich für Märkte und kulturelle Veranstaltungen besser arrangiert und in das zunehmend 
verkerhrsberuhigte Zentrum des Hans-Mielich-Platzes integriert werden. Der jetzt planerisch 
fixierten Umsetzung war ein langer Antragsmarathon von Bürgern, örtlichen Initiativen und 
vonseiten des Bezirksausschusses Untergiesing-Harlaching vorangegangen. Nun scheint es entlang 
dieses bisher wenig schmückenden Untergiesinger Herzstückes endlich vorwärts zu gehen.  

HH  

 



 

13.10.2010 

Giesing/Harlaching · Mehr Lebensqualität 
Umbaumaßnahmen am Hans-Mielich-Platz beschlossen 

Giesing/Harlaching · Gut Ding will offensichtlich ganz 
viel Weile haben. Abzulesen ist dieser leicht 
abgeänderte Sinnspruch im Stadtteil Untergiesing-
Harlaching ganz besonders mit Blick auf den Hans-
Mielich-Platz. Um das bisher eher schmucklose und 
schlecht sortierte Areal in Untergiesing ranken sich seit 
rund drei Jahrzehnten emsige Planungs- und 
Umgestaltungsbestrebungen. 

 

Künstlerin Brigitte Karasek mit dem Kunstwerk, 
das derzeit den Hans-Mielich-Platz verschönt, bald 

sollen umfassende Umbaumaßnahmen folgen. 
Foto: Privat 

 

Jetzt endlich münden diese offensichtlich auch in den notwendigen, städteplanerischen 
Gestaltungserfolg. In seiner letzten Sitzung stimmte der örtliche Bezirksausschuss dem 
umfassenden Konzept der Stadt interfraktionell einmütig zu. Nach langer Wartezeit – vor allem für 
die Bürger vor Ort – soll die rund zwei Millionen Euro teure Sanierung im Februar des kommenden 
Jahres nun endlich beginnen. Bereits Ende 2011 könnte dann nach den Plänen der Stadt die große 
Eröffnungssause vor Ort stattfinden.  

Das bislang so wirre Konstrukt aus einem Mix viel zu vieler Nutzungen auf engstem Raum soll ein 
klar gegliedertes Platzgebilde mit sehr viel Aufenthaltsqualität entstehen. Freizeitmöglichkeiten in 
Form von Spielflächen für die Kleinen, einem Fußgängerbereich samt zur Sackgasse 
umfunktionierten und deutlich verkehrsberuhigten Kühbachstraße bis hin zu Rückzugsarealen für 
Senioren reicht die Planung. Auch die Grünplanung vor Ort wird intensiviert. Zwar muss gut ein 
Dutzend an Bäumen den Umstrukturierungen nach aktuellen Planungen weichen – doch sollen 38 
neue Bäume im Zuge der Maßnahme gepflanzt werden. Ein Problem am Planungshorizont könnte 
künftig noch das Parken sein.  

Zwar sollen vor Ort rund 65 Parkplätze – viele davon in Schrägparkbuchten – eingerichtet werden. 
Doch Sorgen macht sich offenbar der Betreiber eines Weingeschäfts im Herzen des Hans-Mielich-
Platzes inmitten einer dort situierten Laden- und Lokalmeile. Der Eigentümer des seit rund sechs 
Jahrzehnten in Familienbesitz befindlichen Betriebs weilte zuletzt auch im BA – und fürchtet um 
die Zukunft seines Ladengeschäftes, wenn seine Kunden künftig aufgrund der örtlichen 
Umstrukturierung ihre Weinkisten nicht mehr bis an den Laden heranfahren könnten. Da leide die 
Attraktivität seines Ladens gehörig, führte der Geschäftsmann im Stadtteilgremium aus. Ganz so 
dramatisch sahen dies die Stadtviertelpolitiker nicht. Tenor: Sowohl der Liefer-, als auch der 
Anlieger- und vor allem der Rettungsverkehr werde auch am runderneuerten Hans-Mielich-Platz 
weiter aufrecht erhalten. »Der Umbau des Platzes freilich ist in jedem Fall überfällig«, 
argumentierte SPD-Fraktionssprecherin Christa Knappik. Bislang sorgte die Initiative »Mehr Platz 
zum Leben« für eine optische Bereicherung des Platzes, sie wird auch nach der Umgestaltung mit 
ihrem Engagement fortfahren. H. Hettich  



6.5.2010 

Giesing/Harlaching · Neues Kunstwerk 
Spannende Installation auf dem Hans-Mielich-Platz 

Giesing/Harlaching · »Kunst muss schreien, 
sonst tut’s weh« lautet das Credo des neuesten 
Kunstwerks, das ab Freitag, 15. Mai, als neuer 
Blickfang den Hans-Mielich-Platz schmücken 
wird. Und das, was dort aufgestellt werden wird, 
soll kein liebliches Deko-Objekt sein, sondern 
eine Art kunstgewordenes Derblecken der 
aktuellen Wirtschaftspolitik, gewürzt mit einer 
Prise deftigen Humors, bringt es der 
federführende Künstler, Werner Frank auf den 
Punkt. 

 

Birgit Braun, Kathrin Gebert, Gudula Pels-Leusden, Nina 
Butler, Petra Heigl, Yvonne Heider, Ruth Butz und VHS-

Dozent Werner Frank freuen sich darauf, ihr neues 
Kunstwerk am Hans-Mielich-Platz zu präsentieren. Foto: 

Veranstalter 

 

Liebhaber der wechselnden Ausstellungen auf dem zentralen Platz kennen Werner Frank noch von 
der Ausstellung in der Weihnachtszeit, seine Engelsfigur Gabriela sorgte damals für einige Furore, 
war sein Engel doch höchst erotischer Natur, was nicht bei allen Besuchern auf Gegenliebe stieß, 
bei anderem dafür umso mehr. Gabriela wurde bislang übrigens noch nicht verkauft, durfte dafür 
aber schon einen Ausflug nach Starnberg unternehmen, wo sie als Blickfang einer 
Gartenausstellung diente. Werner Frank ist dieses Mal jedoch nicht der eigentliche Künstler, 
sondern vielmehr der Mentor und Lehrer der Gruppe »Artisti di Mosaico«, die das Werk »Im Fluss« 
geschaffen hat. Die sieben Frauen fanden sich in einem Kurs der Volkshochschule zusammen, um 
dort gemeinsam an einem Kunstwerk zu arbeiten, das in der Öffentlichkeit ausgestellt wird. »Drei 
Tage haben wir nur diskutiert, was wir überhaupt machen wollen«, berichtete VHS-Kursleiter 
Frank. Begeistert erinnert er sich an das gemeinsame Schaffen, das sich am kreativen Tun von 
Joseph Beuys orientiert, wie Frank erklärt. Die Damenrunde griff den so genannten »erweiterten 
Kunstbegriffs« Beuys auf und schufen sehr frei nach seinem Vorbild eine »Soziale Plastik«, die zu 
einer Auseinandersetzung mit dem Geschehen in Gesellschaft und Politik aufruft. Anne-Kathrin 
Gebert freut sich, an diesem Projekt teilgenommen zu haben und Teil dieser Künstlergemeinschaft 
zu sein.  

Der Prozess der Gestaltung sei sehr dynamisch gewesen, die Arbeit an dem gemeinsamen Werk 
inspirierend. Sehr gespannt wartet sie nun auf die öffentliche Vorstellung des Werkes am 15. Mai. 
Petra Heigl, die ebenfalls zum Team gehört sieht der Enthüllung mit gemischten Gefühlen 
entgegen, denn ein kleiner persönlicher Abschied vom gemeinsam geschaffenen Kunstwerk sei 
damit verbunden. Auch sie hob die Bedeutung der gemeinsamen Arbeit hervor, die sie besonders 
spannend und inspirierend empfand. Voll des Lobes ist Werner Frank aber nicht nur über seine 
Schüler, die ihre Köpfe zusammengesteckt hatten, bis »Rauch aufstieg«, sondern auch für die 
Volkshochschule, die als Träger des Kurses fungierte. Hier habe die VHS eindrucksvoll bewiesen, 
dass es ihr mit ihrem Bildungsaufrag ernst sei, und sie die ganzheitliche Bildung und Entwicklung 
ihrer Besucher im Blick habe, so Frank. Um 16.00 Uhr am 15. Mai werden die sieben Frauen und 
Werner Frank nun ihr spannendes Meisterstück, in dem aber nicht nur viel kritischer Zeitgeist 
sondern auch eine gesunde Portion handwerkliches Können steckt, installieren. Das Team freut sich 
auf zahlreiche Teilnehmer.  

Heike Woschée  



17.12.2008 

Harlaching/Giesing · Was lange währt 
Zusage zur Verschönerung des Hans-Mielich-Platzes gefallen 

Harlaching/Giesing · Der Hans-Mielich-Platz in 
Untergiesing wird nach einem rund ein 
Jahrzehnt dauernden Planungs-Hickhack doch 
noch umgestaltet. Bereits im kommenden Jahr 
sollen die umfangreichen Arbeiten beginnen 
und Ende 2011 abgeschlossen sein. 

 

Im Schatten der Engelsskulptur am Hans-Mielich-Platz freut 
sich Künstler Werner Frank (Mitte rechts) zusammen mit den 
örtlichen Bürgern und Initiativstreitern von »Mehr Platz zum 

Leben« über den Stadtratsbeschluss. Foto: Hettich  

 

Einstimmig fassten Planungs- und Bauausschuss des Münchner Stadtrates am Mittwoch letzter 
Woche diesen weitreichenden Beschluss. Für die Maßnahme wurden 2,25 Millionen Euro an 
Projektmitteln in den Haushalt eingestellt. Bereits seit Sommer 1999 wurde in der Sache Hans-
Mielich-Platz eifrig geplant und vieles anschließend wieder verworfen. Der örtliche 
Bezirksausschuss, der Stadtrat und nicht zuletzt Mitglieder der Bürgerinitiative »Mehr Platz zum 
Leben« waren an den Diskussionen federführend beteiligt. Argumentative Trennungslinien 
verliefen im Lauf der Jahre vor allem zwischen Stadtteil und Stadt, in vielen Detailfragen aber auch 
zwischen den anderen Beteiligten. Doch nach der Kontroverse obsiegte jetzt die Einsicht in das 
Notwendige. Auch wenn bei den Beratungen im Münchner Rathaus der Erfolg für das Langzeit-
Problemkind Hans-Mielich-Platz noch einmal kurz am seidenen Faden hing. Denn CSU-Stadtrat 
Georg Kronawitter formulierte in Abwesenheit seines Fraktionskollegen Reinhard Babor zunächst 
nochmals einen Abänderungsantrag zum Projekt.  

Inhalt des Vorstoßes der Christsozialen war mit der erneuten Forderung für eine 
Anwohnertiefgarage unter dem Hans-Mielich-Platz einer der Langzeit-Hauptstreitpunkte und 
bisherigen Projekthemmer. Wie sich die Demarkationslinien unterschiedlicher Ansichten zum 
Thema jedoch auch durch einzelne Parteistrukturen ziehen und zogen, wurde an der Replik Thomas 
Schwindels deutlich. Auch er ist CSU-Mann, aber den Tiefgaragenanliegen seiner Parteikollegen 
widersprach er vehement. »Diese Tiefgarage ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, zudem wird sie von 
der klaren Mehrheit der Anwohner abgelehnt«, so Schwindel. Durch dieses erneute Nachtarocken 
sei das gesamte Projekt der Umgestaltung noch einmal gefährdet worden, so der BA-Chef aus 
Untergiesing-Harlaching in der Nachbetrachtung gegenüber unserer Zeitung. Dass aus der 
kurzzeitigen keine wiederum langanhaltende Gefährdung wurde, lag vor allem daran, dass die CSU-
Fraktion im Rathaus nach dem BA-Widerspruch den Änderungsantrag rasch zurückzog. »Das war 
auch die einzige schlüssige Lösung«, sich Initiativen-Sprecherin und BA-Vize-Vorsitzende Melly 
Kieweg (Grüne) noch am Tag danach »ohne Verständnis für den sinnlosen CSU-Stadtratsvorstoß«.  

Zuvor hatte bereits Grünen-Stadtrat Boris Schwartz vor einer möglichen »Kostenexplosion« 
gewarnt, sollte eine Tiefgaragen-Realisierung forciert werden. Kieweg gab sich noch 
pessimistischer: »Mit Tiefgarage wäre die wichtige Umgestaltung des Hans-Mielich-Platzes wohl 
wieder auf Eis gelegt worden – vielleicht dann sogar endgültig!« Der enge Schulterschluss 
innerhalb aller Parteien im BA und bei den Anwohnern zuvor hat allerdings Wirkung gezeigt – das 
»Happy End« am und um den Hans-Mielich-Platz steht unmittelbar bevor.  



Projektdetails Nach Auffassung von Stadtplanern wie auch vieler Anwohner war der Hans-Mielich-
Platz aufgrund seiner bislang höchst unglücklich arrangierten Strukturen einer der hässlichsten 
Plätze in der Landeshauptstadt. Zwar ist das weitläufige Platzgeflecht im Geviert zwischen den 
umliegenden Anschlusstrassen der Gerhard-, Hans-Mielich-, Kühbach- und Teutoburger Straßen 
mit diversen Grüninseln versehen, aber vor allem durch viele, teilweise stark befahrene Abschnitte 
regelrecht durchschnitten. Von einer Aufenthaltsqualität konnte man bisher hier nicht sprechen. Das 
soll sich nun ändern. Auf Grundlage der Planungen der Architekten Sepp Wanie und Rita Lex-
Kerfers soll ein Stadtplatz modernen Zuschnitts entstehen, mit Aufenthaltsqualität für die Bürger 
aller Generationen. Wichtige verkehrliche »Entschlackungen« werden damit einher gehen. So soll 
etwa die Teutoburger Straße im Bereich der Grünfläche aufgelassen werden und dort eine Art 
Bürgerpark entstehen. Gleich nebenan soll die Einmündung der Hans-Mielich-Straße zur 
Gerhardstraße künftig übersichtlicher und vor allem durch eine rechtwinklige Ausgestaltung 
gefahrenmindernd umstrukturiert werden.  

Auch wird es im zentralen Bereich des Platzes keine direkte Verbindung zwischen der Kühbach- 
und der Claude-Lorrain-Straße mehr geben. Entlang des Rondells im Herzen des Platzes wird eine 
streng abgepollerte Zufahrtszone für Feuerwehr, Rettungsdienste, Müllabfuhr oder Anlieger die 
Zufahrt ermöglichen – den mannigfachen Durchfahrtsverkehr aber ausbremsen. Trotz der Zusage 
einer Umgestaltung hat eine umtriebige Aktivistin vom Zuschnitt einer Melly Kieweg jetzt erst 
recht viel zu tun. »Wir von der Initiative müssen uns jetzt darum kümmern, dass die gemachten 
Versprechungen von potenziellen Spendern aus den letzten Jahren auch eingehalten werden – jetzt 
wo der Platz wirklich umgestaltet wird2«. So habe die Schachabteilung des FC Bayern für die 
geplante Freiluft-Schachfläche »600 Euro spendieren wollen«. Spendabel zeigt sich auch ein 
örtlicher Künstler. Des Holzbildhauers Horst Frank höchst ambitioniertes und eigenwilliges 
Engelbildnis »Gabriela« schmückt seit Wochenfrist den Platz. Für 10.000 Euro Festpreis will Frank 
das Werk verkaufen und die Hälfte des Erlöses für Einzelprojekte im Zuge der Platzverschönerung 
zur Verfügung stellen. »Solch ein Kauf ist für interessierte Privatleute ebenso geeignet wie für im 
Kultursponsoring engagiert tätige Unternehmen«.  

Kaufinteressenten finden das rund 3,5 Meter hohe, ausladend und farbenprächtig arrangierte Werk 
noch bis Ende Januar am Hans-Mielich-Platz vor (Kontakt mit dem Künstler: Werner Frank, 
Telefon 4 48 50 43). »Mehr Platz zum Leben« heißt nicht nur die örtliche Initiative – »mehr Platz 
zum Leben« soll in der Tat vor Ort generiert werden.  

Hettich  



22.9.2004 

Anwohner gehen in Offensive 
Unterschriften für Gestaltung des Hans-Mielich-Platzes 

Untergiesing · Er ist einer der zentralen Treffpunkte im 
Herzen von Giesing: der Hans-Mielich-Platz. 
Wöchentlich findet dort ein Stadtteilmarkt statt, einmal 
im Jahr wird der Maibaum aufgestellt und anlässlich der 
Festlichkeiten zu »150 Jahre Giesing bei München« 
verwandelten über 120 Bürgerinitiativen, Vereine, 
Künstler und tausende Bürger aus dem Stadtteil den 
Platz beim »Fest der Kulturen« in ein Feierareal.  

 

Der Hans-Mielich-Platz soll schöner werden: 
eine Bürgerinitiative sammelt derzeit 

Unterschriften. Foto: ta 

Dabei haben sich zahlreiche Besucher über den Zustand des Platzes beschwert.  

Parksituation, fehlende Spielstätten für Kinder, unübersichtliche Verkehrssituation: Seit langem 
kämpfen Anwohner um eine bürgerfreundlichere Platz-Gestaltung. »Leider ist er noch immer in 
einem beklagenswerten Zustand«, findet Melly Kieweg von der Bürgerinitiative »Mehr Platz zum 
Leben«.  

Doch wann aus den fertigen Planungen Wirklichkeit wird, steht in den Sternen – der Stadt fehlt 
schlichtweg das Geld. Deshalb gehen die Bürger nun in die Offensive. Damit das Thema erneut auf 
die Tagesordnung im Stadtrat kommt, sammeln die Bürger derzeit Unterschriften, Ende Oktober 
will die Initiative dann einen dicken Packen mit ganz vielen Unterschriften an Oberbürgermeister 
Christian Ude überreichen.  

Listen liegen im »Eiscafé Verona« und bei »Foto Gall« am Hans-Mielich-Platz aus. Unterschriften 
können auch per Fax abgegeben werden: unter der Nummer 65 44 92.  

Da die Bauarbeiten am Altenheim St. Franziskus sich dem Ende zuneigen, sehen die Anwohner 
einen aktuellen Anlass, die Platzgestaltung wieder ins Gespräch zu bringen. »Wir möchten noch 
einmal nachdrücklich auf den unhaltbaren Zustand des Platzes aufmerksam machen«, erklärt 
Kieweg, »auch wenn uns bekannt ist, dass die Finanzmittel Münchens sehr beschränkt sind.« ms  



16.11.2004 

2.000 Unterschriften für Mielich-Platz 
Bürger übergaben Petition an Bürgermeister 

Giesing · Am 9. November, übergab »Green City« 
zusammen mit Sandra Stoller, der Bürgerinitiative »mehr 
Platz zum Leben« und vielen Bürgern über 2.000 
Unterschriften für die kinder- und bürgerfreundlich e 
Gestaltung des Hans-Mielich-Platzes an den 3. 
Bürgermeister Hep Monatzeder.  

 

Bürgermeister Monatzeder, Melly Kieweg, 
Bürgerinitiative »Mehr Platz zum Leben«, 

Sandra Stoller und »Marktfrauen« von Green 
City. Foto: Martina Raßmann 

Ziel dieser Petition ist es, den Platz, für dessen neues Gesicht Bürger schon zig Jahre kämpfen und 
der erneut auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben wurde, endlich zu gestalten. Das »Fest der 
Kulturen« an dem im Juni diesen Jahres über 120 Initiativen, Vereine, Künstler und tausende 
Bürger teilnahmen, zeigte deutlich, dass ein nutzbarer Platz der Wunsch eines breiten 
Bevölkerungskreises ist, so die Initiative.  

Über 100 Viertelverbundene und -ansässige aus Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur haben mit 
ihrer Unterschrift den Wunsch bekräftigt. Wie »Radi« Radenkovic, die Stadträte Babor, Joachim 
Lorenz, Jens Mühlhaus, auch Dr. Klaus Hahnzog, Hermann Memmel, die Färberei, 
Agilolfingerschule, Akku Kindertreff und viele mehr. Die anliegenden Gewerbetreibenden erwarten 
sich eine Belebung und Stärkung der örtlichen Ökonomie.  

Münchner Forum, Green City und die Münchner Aktionswerkstatt G’sundheit drängen auf die 
längst fällige Umgestaltung des Platzes, ebenso der Bezirksausschuss 18 und die Eltern, deren 
Kinder jeden Tag auf dem Weg zur Schule, Hort oder zum Kindergarten gefährliche 
Verkehrsführungen meistern müssen.  



2.11.2000 

Wohlfühl-Oase in Giesing 
Hans-Mielich-Platz: Ein Jahr Wochenmarkt und Einladung zur Neugestaltung 

Untergiesing · Das Münchner Baureferat beginnt mit den konkreten Planungen zur 
Neugestaltung des Hans-Mielich-Platzes. Verbindliche Grundlage hierfür ist der 
preisgekrönte Siegerentwurf des Architektenwettbewerbes von Sepp Wanie. 

Am 8. November 2000, um 19 Uhr, im Osram-Casino (Hellabrunner Straße 1) sind alle 
Bürgerinnen und Bürger vom Baureferat der Landeshauptstadt München zur Neugestaltung des 
Hans-Mielich-Platzes eingeladen!  

Das Baureferat ist auf die Wünsche, Ideen und Anregungen seitens der Stadtviertelbewohner schon 
sehr gespannt und auch gewillt diese umzusetzen. Die Bürgerinnen und Bürger Untergiesings haben 
nun die einmalige Chance ihr Viertel positiv mitzugestalten. Als erstes »Bonbon« organisierte die 
Bürgerinitiative »Mehr Platz zum Leben«, dass der Platz ein Freiluftschach vom FC Bayern 
München gesponsert bekommt. Doch der AGENDA-Gedanke soll auch hier zum Tragen kommen 
und deshalb wird eventuell als Kontrapunkt ein Verein zur Förderung von Jugendkunst- und Kultur 
mit arbeitslosen Jugendlichen Schachfiguren aus Recyclingmaterialien erstellen.  

Das Projekt wird vom Entwurf bis zur Ausführung von der Bildhauerin Elke Ritter betreut. Das 
Fortbestehen des Hans-Mielich-Platz-Marktes wird groß gefeiert. Los geht es am Donnerstag, den 
9. November 2000, um 14 Uhr. Geboten wird ein umfangreiches Rahmenprogramm, mit echt 
bayerischer Volksmusik, einem Alphornbläser aus dem Chiemgau, einer Hüpfburg, einem 
Glücksrad, bei dem man schöne Preise ergattern kann. In einer Schmankerl-Straße gibt es einiges an 
Köstlichkeiten zum Probieren. Mit heißem Met und Glühwein kann man sich auf die richtige 
Temperatur bringen. Für die kleinen Besucher gibt es Luftballons und einen Streichel-Zoo. 
Außerdem kann man Einkaufsgutscheine und  Taschen der Großmarkthalle gewinnen.  

Die Markt-Leute vom Hans-Mielich-Platz laden alle dazu herzlich ein. Zu den Erfolgen der 
Bürgerinitiative »Mehr Platz zum Leben« gehören neben der Umgestaltung des Platzes, die 
Totalerneuerung der Hans-Mielich-Straße für 2,4 Millionen Mark, die Rückeroberung des 
Gehweges mit einer Pflanzaktion für Kinder, die Eröffnung des Wochenmarktes, 10.500 Mark 
kamen durch sie für den Jugendspielplatz am Candidplatz zusammen und aufgrund ihrer 
vielfältigen Stadtteilaktivitäten wurde die Bürgerinitiative zum AGENDA-Projekt des Monats Juli 
nominiert. Aus diesem Anlass spendete sie ein »Wetterhäuschen« für den Jugendspielplatz am 
Candidplatz. Mit einer »Graffiti-Aktion« der international bekannten Graffitikünstler LOOMIT und 
den Brüdern OSGEMEOS aus Brasilien wurde der Holzpavillon ein buntes Kunstwerk in dieser 
derzeit noch tristen Asphaltwüste am Candidplatz.  

Alle diese Aktivitäten zeigen, wie mit Bürgerengagement und konstruktiver Zusammenarbeit mit 
den Behörden, ein Viertel positiv verändert werden kann. Der Hans-Mielich-Platz wird zu einer 
»Wohlfühl-Oase«  gestalten Sie ihn mit! N. F.  

 


