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Kanuverband
reicht Klage ein
Sportler wollen die ungeliebte
Isarverordnung gerichtlich kippen
Der Streit über Freizeitsport auf der Isar
geht in die nächste Runde: Der Bayerische Kanuverband hat jetzt gemeinsam
mit der Bayerischen Einzelpaddlervereinigung und drei Münchner Kanusportlern beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eine sogenannte Normenkontrollklage gegen die im Frühjahr vom
Tölzer Landratsamt erlassene Isarverordnung eingereicht.
Konkret richtet sich die Klage der Kanuten gegen die ihnen auferlegte jahreszeitliche Beschränkung. Seit dem Erlass
der Bootsverordnung Mitte April darf die
Isar zwischen Bad Tölz und der Dürnsteiner Brücke bei Schäftlarn nur noch zwischen dem 1. Juni und dem 31. Dezember
befahren werden. Südlich von Bad Tölz
ist die erlaubte Bootszeit noch weiter eingeschränkt worden, sie geht nur von Anfang Juni bis Mitte Oktober.

Bei dem Konflikt geht es um
die Tier- und Pflanzenwelt

Mitten in der Stadt und doch im Grünen: das Gebäude-Ensemble im Tucherpark.
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Milliarden-Deal am Englischen Garten
Der Tucherpark wechselt womöglich schon bald den Besitzer. Die Hypo-Vereinsbank soll mit zwei Interessenten über den Kauf
des 120 000 Quadratmeter großen Areals verhandeln, zu dem auch eine große Sport- und Freizeitanlage gehört
von alfred dürr
s könnte einer der größten Immobilien-Deals seit langem werden: Die Hypo-Vereinsbank will
offenbar ihren Bürocampus Tucherpark verkaufen. Nach Informationen des Branchendienstes Thomas
Daily, der zu den führenden Anbietern von
Informationen über Gewerbe-Immobilien
gehört, geht es dabei um insgesamt zehn
Gebäude – darunter das Hilton-Hotel –
mit einer Fläche von 120 000 Quadratmetern direkt am Englischen Garten. Außerdem gehört die Sport- und Freizeitanlage
der Hypo-Vereinsbank mit zum Paket. Der
Kaufpreis soll bei bis zu 1,2 Milliarden Euro liegen. Die Bank kommentiert die Information nicht. Auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung hieß es, man nehme zu Gerüchten und Spekulationen nicht Stellung.
Zwei Bieter sollen in dem Verkaufsprozess noch aktiv sein. Immobilienexperten
stellen allerdings die Frage, ob der Kaufpreis tatsächlich so hoch angesetzt werden
kann. Denn es gebe noch offene Fragen
beim Denkmalschutz und beim möglichen Baurecht auf dem Gelände. Einer umfassenden Neuplanung wären Grenzen gesetzt. Der Tucherpark zählt nämlich zu
den wenigen einheitlich geplanten Büroquartieren aus der Nachkriegszeit und
steht unter Ensembleschutz.
Federführend bei damaligen Konzept
war Sep Ruf, einer der bedeutendsten deut-
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schen Architekten des 20. Jahrhunderts.
Das Areal zwischen der Tivolistraße, dem
Englischen Garten, der Ifflandstraße und
dem Isarring ist denn auch mehr als eine
seelenlose Gewerbesiedlung. Das in den
späten Sechzigerjahren des vergangenen
Jahrhunderts in parkartiger Umgebung
entstandene Verwaltungsviertel gilt als
einzigartig in Bayern. Die Sep-Ruf-Expertin und Mitarbeiterin am Architekturmuseum der TU München, Irene Meissner,
hat die Geschichte des Tucherparks dokumentiert.

Nach amerikanischem Vorbild
enstand ein moderner Büropark
außerhalb des Zentrums
Hans Christoph Freiherr von Tucher,
der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, das damals noch Bayerische Vereinsbank hieß, wollte auf dem Areal des historischen Mühlen-Bauwerks Erweiterungsbauten für die Bank errichten. Dem Institut war es damals in der Innenstadt zu eng
geworden. Auf dem Gebiet befand sich
auch die Ausflugswirtschaft Tivoli. Nach
amerikanischem Vorbild sollte ein moderner Büropark außerhalb des Zentrums entstehen. Auf einer Reise in die USA, an der
auch Sep Ruf teilnahm, wollte man Architektur, Baukonstruktion und Betriebsorganisation der dortigen Geschäftsneubauten
kennenlernen. Die ersten Büroparks wa-

ren in den Fünfzigerjahren an der Peripherie von Städten in den USA entstanden.
Mitte der Sechzigerjahre wurden auch in
Deutschland nach diesem Vorbild Gewerbesiedlungen gebaut.
1967 stellte Ruf für das Tivoligelände einen städtebaulichen Gesamtplan auf. Ein
Jahr später begannen die Bauarbeiten für
das Technische Zentrum im Süden des Tucherparks – ein quadratischer, viergeschossiger Büropavillon mit vorgehängter
Aluminiumfassade, der möglichst leicht
wirken sollte. Das seinerzeit hochmoderne
Verwaltungsgebäude habe ganz den amerikanischen Standards entsprochen, sagt
Irene Meissner. Es sei darüber hinaus das
deutschlandweit erste Technische Zentrum einer Bank gewesen, das mittels elektronischer Datenübertragung mit anderen
Niederlassungen verbunden war.
Genau an dem ehemaligen Standort der
„Tivoli-Kunstmühle“ entstand das Hotel,
das kurz vor Beginn der Olympischen Sommerspiele im Jahr 1972 eröffnet wurde.
Für die Stadt war das Hilton mit seinen
fünfzehn Geschossen und 500 Zimmern
durchaus etwas Besonderes. Auch hier
spielte das Stichwort hochmodern eine wesentliche Rolle – von der Ausstattung der
Räume bis hin zum Pool und der Ladenpassage.
Die nicht für weitere Bauten der Bank
vorgesehen Flächen wurden veräußert. Dazu gehört beispielsweise ein Grundstück,
das die Computerfirma IBM Deutschland
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Gebäude
bilden den Bürocampus
Tucherpark zwischen Isar und
Englischem Garten. Das Areal
ist mit bekannten
Architektennamen wie Sep Ruf,
Uwe Kiessler oder Andreas Hild
verbunden. Da in München die
Nachfrage nach großen
zusammenhängenden
Büroflächen nach wie vor hoch
ist und auch für
Eigentumswohnungen
genügend Abnehmer zu finden
sind, könnte sich für Investoren
der Kauf des unter Ensembleschutz stehenden Tucherparks
lohnen. Das Bieterverfahren
läuft allem Anschein nach,
Informationen dazu gib es von
der Bank allerdings nicht.

erwarb. Ruf errichtete für den Konzern ein
achtgeschossiges Rechenzentrum. Die Gestaltungselemente sollten auch für später
entstandene Gebäude im Tucherpark prägend sein. Das betrifft etwa auch die
Hauptverwaltung der Bayerischen Rückversicherung. Der Architekt Uwe Kiessler
hat hier später drei zylinderförmige Trakte mit einem runden Casinogebäude entworfen, gewissermaßen als eine moderne
Interpretation der Ruf-Bauten.
Als „Hommage an die Architektur des
Standorts“ versteht auch der Architekt Andreas Hild seine Neubauten auf dem
Grundstück des ehemaligen EDV-Zentrums der Landeszentralbank Bayern. Es
war zwischen 1971 und 1974 von der bankeigenen Bauabteilung geplant worden. In
dem Neubau des Büros Hild und K ist nun
die Unternehmensberatung Roland Berger. Daneben befindet sich ein terrassenförmig ansteigender Komplex mit Eigentumswohnungen. Zwar hatte der Ensembleschutz auch für das ehemalige EDVZentrum gegolten. Aber eine Umnutzung
war wegen der massiven Bauweise und
der enormen Raumtiefen nicht möglich.
Mit dem Landesamt für Denkmalpflege
wurde schließlich eine Einigung über Abbruch und Neubau erzielt. Auch hier legte
das Büro Hild und K Wert auf eine „offene
Bauweise“, die zum Tucherpark passt.
Wie die Modernisierung und Umstrukturierung des Tucherparks voranschreitet, das ist jetzt die Frage.

Park and Streit
In der Fraunhoferstraße suchen Anwohner, Händler und Politiker nach neuen Lösungen für ein Miteinander von Fahrrad- und Autoverkehr
Inzwischen sind Marion und Martin Kilian
so etwas wie Stammgäste im Bezirksausschuss. Seit Monaten kämpfen sie dafür,
dass sich die Situation vor ihrer Haustür
ändert. Wieder ändert, um genau zu sein.
Seit August gibt es in der Fraunhoferstraße, wo die Inhaber des alteingesessenen
Schlüsseldienstes Kilian ihren Laden betreiben, keinen einzigen Parkplatz mehr.
Und auch keine einzige Möglichkeit für Lieferanten, irgendwo legal anzuhalten.
Seit die Stadt auf den beiden Seiten der
Fraunhoferstraße jeweils 2,30 Meter breite Fahrradstreifen rot markiert und dafür
120 Parkplätze geopfert hat, bleibt Kunden und Lieferanten nichts anderes übrig,
als sich irgendwo in der Gegend einen anderen Parkplatz zu suchen, weit entfernt
vom Laden der Kilians, alternativ können
sie sich illegal auf den Rad- oder Fußweg
stellen und eine Geldstrafe riskieren –
oder sie kommen gar nicht mehr. „Einen
Tresor“, sagt Marion Kilian, „können sie
nun mal nicht mit dem Fahrrad oder den
Öffentlichen transportieren.“

ranten hätten eben schnell mal in den Einfahrten geparkt. Das sei aber nicht so oft
vorgekommen und habe zu keinen Problemen geführt, sagt Marion Kilian.
Eigentlich ist in der Müllerstraße, direkt gegenüber vom Schlüsseldienst, eine
Lieferzone. Auf der ist Platz für bis zu drei
Wagen. Aber dieser Parkplatz ist meistens
zugeparkt – wie auch jetzt. Der Bund der

Selbständigen hat zusammen mit Bürgermeister Manuel Pretzl (CSU) und den Kilians zum Termin geladen, und alle machen
dem Ärger noch einmal Luft. Vergangene
Woche haben die Kilians einen Plan vorgestellt, den sie von einem Architekturbüro
haben erarbeiten lassen. Der Plan sieht einzelne Stellplätze für Lieferanten in der
Fraunhoferstraße vor. Dazu müssten aber

einerseits die Gehwege verbreitert und die
Radstreifen andererseits wieder verschmälert werden. Am Straßenrand sollen überdies diverse Bäume stehen.
Aktuell sieht die Straße recht aufgeräumt und die Fahrbahn sehr breit aus.
Das führt zu einem weiteren Problem. Als
noch Parkplätze in der Fraunhoferstraße
waren, waren die Autofahrer deutlich vor-

Die CSU will die Gehwege
verbreitern, dort soll dann auch
Platz zum Parken sein
Tatsächlich bietet sich auch an diesem
Freitag das seit August gewohnte Bild. Lieferwagen stehen halb auf dem Trottoir,
halb auf dem Radweg. Marion Kilian erzählt, dass einige ihrer Lieferanten und
Kunden deshalb bereits Strafzettel bekommen hätten. Freilich war die einst notorisch zugeparkte Fraunhoferstraße nie dafür bekannt, dass man dort bequem einen
legalen Stellplatz finden konnte. Die Liefe-

Handwerker, Lieferanten und Kunden bieten sich in der Fraunhoferstraße weniger Möglichkeiten zum Halten, seit dort
die Parkplätze aufgelöst wurden, um Platz für neue Fahrradwege zu schaffen.
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sichtiger. Jetzt, so erzählen es nicht nur die
Kilians, ist die Straße so übersichtlich,
dass die Autofahrer beruhigt Gas geben.
Und obwohl die Fraunhoferstraße auch an
der Klenzeschule vorbeiführt, hat die
Stadt dort nicht – wie an vielen anderen
Stellen – ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde eingeführt.
Die Trambahnen, die sich auch an das
Tempolimit halten müssten, kämen dann
nicht mehr schnell genug voran, sagt die
Münchner Verkehrsgesellschaft. Für Bürgermeister Pretzl, der sich im Stadtrat
zwar vehement, aber letztlich vergeblich
gegen die Streichung der Stellplätze eingesetzt hat, zählt dieses Argument nicht. Die
Tram verliere höchstens ein paar Sekunden, schätzt er.
Die Regelung ist vorerst ohnehin nur
ein Versuch. Die CSU hat die Hoffnung,
dass es nicht dabei bleiben wird. Sie hat beantragt, die Fraunhoferstraße noch einmal umzuplanen und gleichzeitig Tempo 30 einzuführen. Sie greift die Idee der
Kilians auf, allerdings mit einer kleinen Variation: Dabei sollen die Fahrbahnen
schmäler und die Gehwege breiter werden. Die Radwege sollen allerdings in ihrer
Breite erhalten bleiben. Auf den breiteren
Gehwegen bliebe noch genug Platz für Autos. Die Stadtverwaltung will das prüfen.
Pretzl und der Bund der Selbständigen
sehen durch das komplette Halteverbot eine Gefahr für inhabergeführte Läden und
Handwerksbetriebe in der Isarvorstadt.
Sie vermissen ein schlüssiges Konzept – eines, das nicht zu Lasten der Anwohner und
Firmen gehe. Und Marion Kilian meint:
„München will Fahrradweltstadt werden,
früher war es die Weltstadt mit Herz für
alle.“
andreas schubert

Der Kanuverband argumentiert in seiner Normenkontrollklage, dass die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt
nur unvollständig untersucht habe, welche negativen Auswirkungen der Bootsverkehr auf die Tier- und Pflanzenwelt an
der Isar habe. Ohne einen stichhaltigen
Vergleichswert könne man nach der zweijährigen Testphase allerdings noch keine
sinnvollen Schlüsse ziehen, ob die Bootsverordnung wirklich etwas gebracht habe, heißt es in der Stellungnahme des Kanuverbands.
Die Isarverordnung enthält neben den
zeitlichen Beschränkungen auch allerlei
andere Regeln. So ist seit dieser Saison
zum Beispiel das Betreten von Kiesbänken, das Mitführen von Beibooten oder
das Befahren des Flusses in alkoholisiertem Zustand verboten. Kinder unter
zwölf Jahren dürfen auf der Isar zudem
nur noch mit Schwimmweste unterwegs
sein. All das sei für Kanusportler selbstverständlich, heißt es dazu beim Bayerischen Kanuverband: „Aber mit den in der
Verordnung enthaltenen zeitlichen Beschränkungen können und wollen wir
nicht leben.“
zif

Mädchen unter
Lkw eingeklemmt
Mit viel Glück hat ein elf Jahre altes Mädchen am Freitag einen Unfall mit einem
Lkw überlebt. Das Mädchen war mit dem
Rad auf dem Weg zur Schule, als es an der
Kreuzung zwischen Föhringer Ring und
Ungererstraße von dem Sattelschlepper
erfasst wurde. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Elfjährige unter der Zugmaschine eingeklemmt. Die Einsatzkräfte
der Berufsfeuerwehr versorgten das Mädchen und hoben den Lastwagen mit Lufthebekissen an, um sie schließlich zu befreien. Ein Kindernotarzt brachte sie in
den Schockraum einer Münchner Klinik.
Bei der ersten Untersuchung durch die
Spezialisten stellte sich heraus, dass das
Mädchen zwar verletzt wurde, aber keine
Lebensgefahr bestand. Die Polizei hat die
Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
anh

Kritik an U- und
S-Bahn-Ausfällen
Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert
in einem offenen Brief an die Münchner
Verkehrsgesellschaft und die Bahn die
Einschränkungen an diesem Wochenende. Wegen der Sperrung der S-BahnStammstrecke und dem eingeschränkten Verkehr der U-Bahn-Linien U 3 und
U 6 sei in Summe die Erreichbarkeit der
Münchner Innenstadt nicht mehr gegeben. Man halte es für wichtig, die Baumaßnahmen so zu koordinieren, dass
nicht gleichzeitig Sperrungen bei U-Bahn
und S-Bahn stattfinden. Zusätzlich, so
Pro Bahn, wäre im Bereich der S-Bahn
auch ein besserer Ersatzfahrplan nötig,
etwa indem der 20-Minuten-Takt auf der
S 1 aufrechterhalten wird, oder durch einen Behelfsbahnsteig an der Poccistraße,
der ein Umsteigen zwischen S-Bahn und
U3/6 ermöglichen würde.
schub

Fahrzeugbrand
in Parkhaus
In einem Parkhaus in der Balanstraße,
Ecke St.-Martin-Straße, kam es am Freitagnachmittag zu einem Pkw-Brand.
Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle starke Rauchentwicklung.
Die Einsatzkräfte fanden im dritten Obergeschoß des mehrstöckigen Parkhauses
einen brennenden Kleinwagen vor. Ein
Löschangriff wurde über die Parkdecks
und über eine Drehleiter gestartet. Nach
einer halben Stunde hatten die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht. Um das Parkhaus zu entrauchen kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz. Verletzt wurde
niemand. Der Sachschaden kann seitens
der Feuerwehr nicht beziffert werden.
Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die oberen
Etagen des Parkhauses bleiben bis auf
Weiteres gesperrt.
sz

