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Untergiesing – Da kann er ein noch so ge-
lungenes Beispiel für erfolgreiches Bürger-
engagement und Stadtsanierung abgeben,
über die Viertelgrenzen hinaus bekannt ge-
worden ist der Hans-Mielich-Platz doch
vor allem wegen der Sache mit den Bän-
ken. Ein in abgeplatzten Blau- und Rottö-
nen gesprenkeltes Sitzmöbel ganz hinten
beim Freiluftschachbrett erinnert noch an
eine Lokalposse, die vor drei Jahren das
Giesing-Bild vieler Münchner amüsant zu

bestätigen schien. Denn eines Montagmor-
gens im September 2012 leuchteten die
Sitzbänke auf dem runderneuerten Platz
in kräftigem, aber unfachmännisch aufge-
tragenem 1860er-Blau. Ohne fußballeri-
sche Hintergedanken hatten die Planer ein
Jahr zuvor ein kräftiges (Bayern-)Rot aus
dem Katalog gewählt und damit in den Au-
gen der 60er-Fans einen Fauxpas geliefert
– da half auch kein nachträgliches Umla-
ckieren in Bordeaux. Nachdem der Bürger-
wille zuvor ausgiebig erkundet worden
war, kam die Nacht-und-Nebel-Aktion im

Bezirksausschuss (BA) nicht gut an. Mela-
nie Kieweg (Grüne/parteilos), BA-Vize und
treibende Kraft hinter der Platzerneue-
rung, sprach gar von „Terror“, was ihr im
ersten Ärger herausgerutscht war und so-
gleich einen analog-digitalen Shitstorm
einbrachte. „Die können sich im Stadion ge-
genseitig Rot-Blau-Grün anmalen, aber
nicht auf einem öffentlichen Quartiers-
platz“, kann sich die umtriebige Lokal-Akti-
vistin noch heute ereifern. Die beiderseiti-
gen Wallungen sind derweil abgeklungen,
die Bänke in neutralem Naturholz-Ton ge-
halten – ein 10 000 Euro teurer Nach-
schlag zur 2,25 Millionen Euro teuren Platz-
Sanierung, der schließlich den Frieden zu-
rück ins Viertel brachte.

Natürlich gab und gibt es in der Stadt
schlimmere Fälle von Vandalismus, einen
leidenschaftslosen Blick kann man von Kie-
weg und ihren Mitstreitern von der Bürger-
initiative „Mehr Platz zum Leben“ aber
kaum erwarten. Bis vor vier Jahren galt der
nach einem Renaissance-Maler benannte
Platz als einer der hässlichsten stadtweit.
Eine Umfrage brachte ihn immerhin auf
Rang zwei, geschlagen nur noch vom Rat-
zingerplatz. Zwischen parkenden Autos,
Bahnlinie und zwei verlorenen Grünin-
seln, von denen eine immerhin schon da-
mals der Maibaum schmückte, schien
nicht viel zu machen zu sein, als sich die
Bürgerinitiative (BI) im Mai 1997 zusam-
mentat. Ein erster Anlauf mit Fragebogen-
aktion und Beteiligung eines LMU-Lehr-
stuhls für Architektur ließ sich dennoch
vielversprechend an. Zwei Jahre später, die
BI hatte inzwischen mit zahlreichen ein-
fallsreichen Aktionen für eine Sanierung
geworben, stellte das Planungsreferat drei
Varianten zur Diskussion, ein Wochen-
markt brachte derweil erstes Leben in die
Einöde. Im Juni 1999 machte der Stadtrat
dann zwei Millionen D-Mark locker. Ob-
wohl die BI dran blieb und mehrfach für ih-
re Veranstaltungen und Aktionen ausge-
zeichnet wurde, kam das Projekt Anfang

2000 aus finanziellen Gründen ins Sto-
cken – um knapp zehn Jahre später letzt-
lich mehr als das Doppelte zu kosten. Im-
mer noch eine günstige Lösung, verglichen
mit der von CSU-Seiten vorübergehend ge-
forderten Tiefgarage, die das Vorhaben fi-
nanziell und zeitlich in ferne Gestade ent-
rückt hätte. Einerseits findet es Kieweg im
Rückblick auf eine fast zehnjährige Verzö-
gerung natürlich „schade, wenn man be-
denkt, was die Stadt gespart hätte“. Ande-
rerseits hatten BI und lokale Szene ausgie-
bige Gelegenheit, den (Park)-Platz mit fröh-
lichem Bürgertrotz als Ausstellungsfläche,

Theater-, Event- und Festbühne zu etablie-
ren, anstatt gleich eine propere, sterile Flä-
che zu bespielen. Regelmäßige Veranstal-
tungen, wie zuletzt dass „Poesiefest“ im Ju-
li, finden weiterhin Publikum und Beifall.
Jenseits davon „müssen sich die Leute den
Platz erst erobern“, findet Kieweg, am bes-
ten mit Liegestuhl und Picknickdecke. Für
eine permanente Freizeitoase ist es im
Halbrondell vor der denkmalgeschützten
Häuserzeile dann doch etwas zu kahl. Dich-
tere Möblierung, Bepflanzung und Rasen-
flächen hätten andererseits dem Wochen-
markt und anderen Veranstaltungen nicht
genug Platz gelassen; ein Dilemma, das
Stadtplanern ebenso bekannt vorkommen
dürfte, wie der Wunsch nach einem
(Trink-)Brunnen, der nicht erst im Hitze-
sommer 2015 aufkam und auch auf Kie-
wegs Verbesserungsliste ganz oben steht.

Nicht aufs sommerliche Pritscheln ver-
zichten müssen unterdessen die Kinder
auf dem Spielplatz, der den streifenartigen
Westteil des Platzes geschickt ausnutzt
und die etwas Älteren mit einer tartange-
deckten Hügellandschaft zum Skaten ani-
miert.

Nicht ganz so gut funktioniert dagegen
bis dato die Denksport-Stätte am gegen-
über liegenden Platzende: Um das Ensem-
ble aus einer etwas zu kurz geratenen Bou-
lebahn und einem von der Schachabtei-
lung des FC Bayern eingerichteten Spiel-
brett machten Neulinge lange Zeit einen
Bogen, da sich hier eine nicht selten alkoho-
lisierte Klientel wohl fühlt, obwohl sich die
als „Sitzschaukeln“ gestalteten Bänke im
Stahlbügel-Design definitiv nicht zum Lie-
gen eignen – und zum Sitzen auch erst
nach zögerlichem Selbstversuch. Damit
hier nicht nur die Sitzposition, sondern
auch das soziale Mikroklima Gemütlich-
keit aufkommen lässt, sollen nun städti-
sche Streetworker vermitteln. Möglichst
ohne Platzverweise, schließlich sind auch
die Heimbewohner aus der Pilgersheimer
Straße angestammte Untergiesinger.

Auf dem Wege der Besserung: Wenige Naturholz-Bänke und ein bisschen Grün zieren den Hans-Mielich-Platz in Untergiesing. FOTOS: ALESSANDRA SCHELLNEGGER

Kampf gegen die Ödnis
Der Hans-Mielich-Platz in Untergiesing galt lange Zeit als einer der hässlichsten Orte stadtweit.

Mithilfe einer Bürgerinitiative und viel Geld aus der Stadtkasse sollte alles besser werden

Hoch und alleine: Für lange Zeit war nur
der Maibaum Zierde des Platzes.SZ-Serie
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