
München – Die erste Tram der Linie 19, die
am Samstag um elf Uhr auf der Landsber-
ger Straße am Pasinger Rathaus vorbei-
fuhr, war leer. Aber war nur eine Moment-
aufnahme vor der Inbetriebnahme des
westlichen Asts der 19er Tram, die seit die-
sem Wochenende wieder von der St.-Veit-
Straße in Berg am Laim bis Pasing durch-
fährt. Nach rund eineinhalb Jahren Bau-
zeit wurde zum Fahrplanwechsel die Lü-
cke wieder geschlossen. Rund zwölf Millio-
nen Euro haben die Stadtwerke und die
Münchner Verkehrsgesellschaft in die Neu-
baustrecke im Pasinger Zentrum inves-
tiert. Weitere rund drei Millionen steuerte
das Baureferat für den Straßenbau bei. Um
kurz nach elf Uhr eröffnete Münchens
Oberbürgermeister Christian Ude am
Samstag den Streckenabschnitt.   sz

Untergiesing – Luftig, leicht und fragil
wirkt die Skulptur. Genau das sind die At-
tribute des Friedens und der Frei-
heit – und dafür soll die neue Plastik auf
dem Hans-Mielich-Platz in Untergiesing
ein Symbol sein. Mit einem „Friedensfest“
wurde das Kunstwerk am Freitag enthüllt.
Es soll bis April 2014 dort stehen bleiben.
Dann wird sie einer neuen Skulptur Platz
machen. Seit fünf Jahren bietet die Bürger-
initiative „Mehr Platz zum Leben“ unter-
schiedlichen Künstlern die Möglichkeit, ih-
re Werke auf dem Hans-Mielich-Platz für
eine begrenzte Zeit zu präsentieren.

Angefangen hatte alles mit einem Christ-
baum, den die Initiative nicht entsorgen
wollte – und dessen Stamm in ein Kunst-
werk verwandelt wurde. Es gründete sich
ein künstlerischer Zweig der Bürgerinitiati-
ve, das „Kunstforum HMP“. Das Ziel: Kom-
munikation und Vielfalt im Stadtviertel zu
fördern und auszubauen.

Die neueste Installation hat der interna-
tional bekannten Künstler Francisco Cór-
doba aus Costa Rica gefertigt. Er hatte sein
Land im Jahr 2011 auf der 54. Biennale in
Venedig mit einer ähnlichen Plastik vertre-
ten. Für die Untergiesinger hat er eigens ei-
ne neue gemacht: Sie soll an die UN-Men-

schenrechtscharta erinnern, die vergange-
ne Woche genau vor 65 Jahren in Paris ver-
kündet wurde. Günter Ebert, Fachgebiets-
leiter für Bildende Kunst an der Münchner
Volkshochschule nannte die Skulptur in
seiner Rede bei der Enthüllung am Freitag
eine „Allegorie auf unser Ideal von Frei-
heit“. Materialien, Farben und die Verknüp-
fungen der Gegenstände repräsentierten

das Zusammenleben von Menschen mit
unterschiedlicher Hautfarbe, Sprache und
Religionszugehörigkeit.

Gut 150 Besucher kamen zu dem Fest.
Die Initiatoren hatten eigens eine Straßen-
sperrung erwirkt, damit die japanische Tai-
ko-Trommelgruppe „Hanabi Daiko“ die
Bahnunterführung als Resonanzraum nut-
zen konnte. Viel Beifall gab es zudem für
Dutzende von vorgetragenen Gedichten,
die Bürger an den „Poesiebriefkas-
ten“ – ebenfalls ein HMP-Kunstpro-
jekt – eingeschickt hatten. Hörbuchspre-
cher Roland Astor, Schauspieler Claus
Obalsky und der Fernsehmoderator Chris-
topher Griebel lasen abwechselnd Verse
vor, die meisten beschäftigten sich mit den
Themen Frieden und Freiheit. „Zu sagen,
hier herrscht Freiheit, das geht nicht, Frei-
heit herrscht nicht“, skandierte Melanie
Kieweg, Sprecherin der Initiative ins Mir-
krophon. stefan mühleisen

Messestadt Riem – Der Kinderschutz-
bund München hat erfreut auf eine Anord-
nung der Stadtverwaltung reagiert. So hat
laut Mitteilung der Organisation, die sich
für die Rechte von Kindern einsetzt, das
Baureferat ausdrücklich klargestellt, dass
auf dem Platz für Menschenrechte in der
Messestadt Ball gespielt werden darf. Da-
mit befinde sich die Stadtverwaltung
„haargenau auf dem richtigen Weg“, lässt
die Vorsitzende des Kinderschutzbundes,
Heidrun Kaspar, wissen. Erst Anfang die-
ses Jahres habe man mit einer Umfrage un-
ter Schülern herauszubekommen ver-
sucht, wie sich diese eine kinderfreundli-
che Stadt vorstellten. Dabei sei die meistge-
stellte Forderung gewesen, Spiel- und Frei-
flächen zu schaffen. Dies sei gerade bei
Stadtkindern nur zu verständlich. Zuletzt
hatte sich am zentralen Platz in der Messe-
stadt vor den Riem-Arcaden ein Streit ent-
zündet, wie viel Lärm Anwohner dort ertra-
gen müssten. Der Kinderschutzbund ruft
alle Erwachsenen auf, die sich durch spie-
lende Kinder gestört fühlten, sich an ihre
Kindheit zu erinnern. Die zunehmende Ver-
dichtung enge den Lebensraum von Kin-
dern zunehmend ein. Dort, wo Kinder frü-
her hätten spielen und toben können, füh-
ren heute Autos und stünden Wohnblocks.
Deshalb sei Toleranz angesagt und die Ma-
xime zu beherzigen, die wenigen verbliebe-
nen Freiflächen zu erhalten.  belo

von karoline meta beisel

München – Wie sehr es Manfred Senft
stinkt, kann man daran messen, wie oft
der Fensterputzer kommt: alle drei Wo-
chen nämlich. Nach drei Wochen sind die
Fenster in der Wohnung von Manfred
Senft von dem Schmutz in der Luft ver-
dreckt. Dabei lebt Senft nicht in einem In-
dustriegebiet neben einem Kohlekraft-
werk oder in einer Hütte neben der Stamm-
strecke; sondern eigentlich recht lauschig,
nicht weit vom Isartor. Das Problem: In der
Stadt ist Christkindlmarkt, und den wollen
viele Leute besuchen, auch Auswärtige.
„Am Wochenende stehen am Thomas-
Wimmer-Ring bis zu zehn Reisebusse mit
laufendem Motor in zweiter Reihe. Der
Dreck beeinträchtigt meine Lebensquali-
tät schon sehr“, sagt Manfred Senft.

Bei der Polizei kennt man das Problem –
stehen die Beamten doch an den Sams-
und Sonntagen im Advent selbst am Tho-
mas-Wimmer-Ring, um die Busfahrer zu-
mindest zu ermahnen, wenn sie ihre Moto-
ren schon laufen lassen, obwohl die Glüh-
wein- und Lebkuchen-Meute noch gar
nicht in Sichtweite ist. Außerdem achten
sie darauf, dass trotz der vielen wartenden
Busse zumindest eine der drei Fahrspuren
für den fließenden Verkehr freibleibt. Das
eigentliche Problem aber, dass nämlich die
Busse dort überhaupt in zweiter Reihe hal-
ten, könnten sie nicht lösen, heißt es in ei-
ner schriftlichen Mitteilung an Manfred
Senft, der sich bei den Beamten beschwert
hat: „Mangels alternativer Anfahrtsmög-
lichkeiten in der Nähe können wir die Bus-
se nicht einfach wegschicken und 500 orts-
unkundige und teilweise ältere Personen
bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ih-
rem Schicksal überlassen.“ Dann stehe im
Vordergrund, diese Fahrgäste möglichst si-
cher zu ihren Bussen zu bringen, damit die
die Straße dann wieder räumten.

Manfred Senft ist nicht der einzige An-
wohner, den die schier endlose Kolonne
von Reisebussen in der Weihnachtszeit
stört. Auch in der Bürgerversammlung für
die Altstadt Anfang Dezember kam das
Thema auf: Der Antrag eines Bürgers, ein
besseres Bus-Parkkonzept zu erstellen,
nach dem die Busse wirklich nur noch zum
Ein- und Aussteigen halten dürfen, wurde
dort angenommen – jetzt muss sich der

Stadtrat zumindest mal mit dem Thema be-
fassen.

Dort ist das Kreisverwaltungsreferat für
die Überwachung des sogenannten ruhen-
den Verkehrs zuständig, genauer die Kom-
munale Verkehrsüberwachung. Daniela
Schlegel, die Sprecherin des Kreisverwal-
tungsreferats, sagt, die Stadt arbeite be-
reits an einem neuen Konzept: „Aber da
kann man in der Stadt so viele Busparkplät-
ze machen, wie man will: Wenn der Fahrer
meint, er will am Isartor halten, dann tut er
das.“ Die Bus-Anfahrtszone am Thomas-
Wimmer-Ring ist einer der wenigen vom
Marienplatz fußläufig erreichbaren Orte
und darum für Ausflugsfahrten sehr prak-
tisch – und natürlich auch deutlich komfor-
tabler als eine Park & Ride-Lösung. Auch
der im Jahr 2009 eröffnete Zentrale Omni-
busbahnhof an der Hackerbrücke ist für
viele keine Alternative. Wer dort an-
kommt, muss in die S-Bahn umsteigen: Zu
Fuß ist die Entfernung für das meist ältere
Publikum bei Busreisen zu groß. Kommu-
nalreferent Axel Markwardt bestätigte das
auf eine Anfrage des CSU-Stadtrats Ri-
chard Quaas: Die Inbetriebnahme des ZOB
habe die Situation in der Innenstadt kaum
merkbar verbessert.

Von 2015 an wird sich das Problem aller
Voraussicht nach noch verschärfen. Dann
entsteht direkt unter den Fahrspuren des
Thomas-Wimmer-Rings zwischen dem
Isartor und der Maximilianstraße eine drei-
stöckige Tiefgarage, 2018 sollen die Bauar-
beiten abgeschlossen sein. Wie genau die
Oberfläche danach gestaltet wird, soll ein
Architektenwettbewerb klären. Dass eini-
ge Parkplätze an der Oberfläche für die
Ein- und Ausfahrten zur Garage wegfallen,
ist aber bereits sicher. Auch die Buspark-
plätze werden dann weniger werden, nach
Angaben der Entwicklungsgesellschaft,
die das Projekt betreut, sollen lediglich
drei erhalten bleiben. Dann dürfte es für
die haltenden Busse selbst dann eng wer-
den, wenn nicht gerade der Christkindl-
markt Tausende zusätzliche Gäste in die
Stadt lockt.

Tram verbindet wieder
Berg am Laim und Pasing

Der Zentrale Omnibusbahnhof
hat kaum Entlastung
für die Innenstadt gebracht

Ideal der Freiheit
Skulptur auf dem Hans-Mielich-Platz erinnert an Erklärung der Menschenrechte

Weihnachtsstau
am Isartor

Wenn Christkindlmarkt im Zentrum ist, wächst die Kolonne
der Reisebusse am Altstadtring. Abhilfe ist nicht in Sicht

Künstler Francisco Cordoba
stellte bereits auf
der Biennale in Venedig aus

Weihnachten steht bevor, das Fest der Familie, das mit einer klaren Friedensbotschaft einher geht. Was liegt da näher, als
sich dieser Tage mit Kindern unter der Friedensskulptur am Hans-Mielich-Platz zu versammeln.   FOTO: CLAUS SCHUNK

Die Lizenz
zum Spielen

Kinderschutzbund begrüßt Haltung
der Stadt im Konflikt um Lärm
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