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Milliardendeal Tucherpark

SCHWABING-FREIMANN

Die Hypovereinsbank
verkauft ihren Campus
am Englischen Garten.
Die Käufer wollen auch
Wohnungen bauen

Was ist los in Ihrem Viertel?
az-muenchen.de/stadtviertel

Von Eva von Steinburg

D

as Areal zwischen Tivolistraße, südlichem Englischen Garten, Ifflandstraße und Isarring heißt bekanntlich Am Tucherpark. In
den späten 60er Jahren entstand hier ein moderner Büropark nach amerikanischem
Vorbild. Architekt war Sep Ruf.
Für einen Kaufpreis von bis zu
1,2 Milliarden Euro, schätzen
Insider, hat die Hypovereinsbank das mehr als zwölf Hektar
große Areal (etwa 25 Fußballfelder) am Englischen Garten
jetzt verkauft. Über den genauen Kaufpreis wurde zwar Stillschweigen vereinbart. Trotzdem gilt dieser Verkauf als einer
der größten Immobilien-Deals
seit langem in München.

Die USA-inspirierte
Architektur steht unter
Ensembleschutz
Zusammen mit dem Projektentwickler Hines hat die Commerz Real AG, ein Unternehmen der Commerzbank Gruppe, das riesige Gelände gekauft.
Darauf: sieben Bürogebäude,
das 15-stöckige Hilton-Hotel,
ein Rechenzentrum und der
Sportcampus der Hypovereinsbank – 148 000 Quadratmeter
Mietfläche für den offenen Immobilienfonds
Hausinvest.
„Eine einmalige Gelegenheit für
unsere Anleger“, sagt dazu Andreas Muschter, Vorstandsvorsitzender der Commerz Real.
Die Hypovereinsbank bleibt als
Mieter der Verwaltungs-Gebäude und des Sportclubs. Die neuen Besitzer wollen das Quartier
Am Tucherpark weiterentwickeln: Sie möchten das parkähnliche Gelände verdichten
und für eine breitere Bevölkerung erschließen. Geplant sind
Modernisierungen und Umbauten der Büropavillons – und
ergänzende Gebäude. Auch

Das markante Hilton Hotel am Tucherpark hat seinen Besitzer gewechselt. 1972 wurde das Fünf-Sterne-Haus kurz vor den Olympischen Spielen eröffnet.
neue Wohnungen sind hier am
Englischen Garten geplant:
„Zwar stehen wir mit unseren
Plänen noch ganz am Anfang,
doch ist es unser Ziel, auch geförderten und somit bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und
somit einen Beitrag zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes in München zu
leisten“, sagt Alexander Möll,
Geschäftsführer von Hines
Deutschland.
Der Tucherpark zählt zu den
wenigen einheitlich geplanten
Büroquartieren der Nachkriegszeit. Der moderne Büro-
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Waldschlösschen: „Ein
Abriss ist nicht geplant!“
Nicht der Eigentümer,
sondern ein Fremder soll
einen Antrag für das
Lokal gestellt haben

D

er Bezirksausschuss Hadern und die CSU im Rathaus sind alarmiert: Es liegt
eine Bauvoranfrage für das
Grundstück vor, auf dem die
ehemalige Gaststätte Waldschlösschen, heute Osteria,
steht (AZ berichtete). Auf dem
Gelände sollen Wohnungen
und Gewerbeflächen entstehen
– so die Pläne, die sich aus der
Voranfrage entnehmen lassen.
Der Alleineigentümer der
Immobilie hat sich jetzt bei der
AZ gemeldet – und stellt klar:
„Ich habe niemals eine Bauvoranfrage bei der Lokalbaukommission eingereicht und auch
niemanden damit beauftragt.
Ein Abriss ist nicht geplant!“
Einige Kommunalpolitiker be-

harren jedoch – wie auch das
Planungsreferat – darauf, dass
es eine Bauvoranfrage gibt.
Auch der Eigentümer habe
sich bei der Lokalbaukommission umgehört, sagt er gestern
der AZ. Kurios: Es hat wohl eine
ihm völlig unbekannte Person
die Anfrage gestellt – so die
Auskunft, die er dort bekommen habe. Auf die erneute Anfrage der AZ antwortet das Planungsreferat gestern nicht.
„Dass jemand, dem ein Grundstück
gar nicht gehört, ohne Rücksprache mit dem Eigentümer eine
Bauvoranfrage stellt, ist zwar
rechtlich zulässig, aber kurios“,
sagt Stadträtin und Rechtsanwältin Evelyne Menges, die für
den Erhalt kämpft. „Wenn ein
Dritter das Waldschlösschen
mit Biergarten und Kastanien
abreißen will, ist höchste
Alarmstufe geboten“, warnt die
Stadträtin.
Emily Engels

park mit dem 500-Zimmer-Hotel Hilton, das kurz vor den
Olympischen Spielen 1972 eröffnet wurde, steht unter Ensembleschutz. Bei dieser Spielart des Denkmalschutzes geht
es darum, Gruppen von Gebäuden in ihrem architektonischen
Zusammenspiel historisch zu
erhalten.
Übrigens: Das markante Hilton Hotel steht genau an der
Stelle, an der früher einmal die
„Tivoli-Kunstmühle“ war – eine beliebte Ausflugsgaststätte
für die Münchner im südlichen
Englischen Garten.
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Ebenfalls verkauft: Dieses Gebäude der Hypovereinsbank, die Bank bleibt aber als Mieter drinnen.

MAXVORSTADT

Streit um Sorgerecht eskaliert

Ein Pärchen soll Beweise
gefälscht haben, um den
Vater dreier Kinder
zu diskreditieren

E

s ist ein extrem skurriler
Fall, der gestern am Amtsgericht in der Nymphenburger
Straße verhandelt wurde. Hintergrund ist der Sorgerechtsstreit um drei Kinder (drei, fünf
und sieben Jahre alt).
Ihr Vater Karl K. (33) war wegen eines Einbruchs in ein Altenheim sowie eines versuchten Einbruchs in eine Pizzeria
im Münchner Osten ins Visier
der Polizei geraten.
Doch ein aufmerksamer Ermittler wurde misstrauisch,
weil ihm die DNA-Spuren des
Täters praktisch auf dem Silbertablett serviert wurden. Er
sollte Recht behalten: Die Beweise gegen den 33-Jährigen
waren gefälscht. Die Ex-Frau
von Karl K. und ihr neuer Le-

Wurde falsch verdächtigt: Karl K. (33) kämpft um seine Kinder.
bensgefährte müssen sich nun
unter anderem wegen gemeinschaftlicher Anstiftung zur falschen Verdächtigung sowie gemeinschaftlicher unerlaubter
Abgabe von Betäubungsmitteln vor Gericht verantworten.
Die Angeklagten hatten laut
Staatsanwaltschaft versucht,
dem Mann Straftaten unterzu-
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schieben. So wurde von einer
Nachbarin bei der Polizei eine
versuchte Vergewaltigung angezeigt.
Die Frau hatte behauptet,
„ein Mann mit Sturmhaube sei
aus einem Gebüsch gesprungen“, berichtete Staatsanwalt
Daniel Meindl vor wenigen
Monaten in einer Pressekonfe-

renz der Anklagebehörde. Wenig später rief ein anonymer
Mann bei der Polizei an und bezichtigte Karl K. der Tat.
Das Täter-Paar soll der Frau
für deren Falschaussage 1000
Euro versprochen haben. 500
Euro sollte ein Mann bekommen, der Karl K. überfällt, bewusstlos schlägt und dann ein
Kokain-Gemisch in den Oberschenkel spritzt, um ihn als
Junkie darzustellen – untauglich zur Erziehung von Kindern.
Schließlich
durchsuchten
Fahnder die Wohnung des Pärchens. Auf dem Balkon entdeckten sie eine Tüte mit Kleidungsstücken und Zigarettenkippen von Karl K., die das Paar
offenbar aus dem Hausmüll des
Opfers gefischt hatte.
Der Prozess wurde gestern
nach einem Rechtsgespräch bis
Ende Januar ausgesetzt. Die Beteiligten hatten sich zunächst
nicht auf ein Strafmaß einigen
können.
John Schneider

