
Neuperlach – Eine Bebauung des „Sie-
mens-Parkplatzes“ nördlich des Otto-
Hahn-Rings und östlich der Carl-Wery-
Straße ist mit dem Eckdatenbeschluss
vom2.OktobervergangenenJahresdeut-
lich näher gerückt. Am grundsätzlichen
Widerstand vieler Nachbarn hat das aber
in der Zwischenzeit kaum etwas geän-
dert. Daran erinnert ein aktueller Vor-
stoß der „Bürgerinitiative Otto-Hahn-
Ring“: In einem Schreiben an alle Stadt-
ratsfraktionen versucht sie, deren Mit-
glieder vor der nächsten Sitzung des Pla-
nungsausschusses am 7. Oktober zu ei-
nemUmdenken inderSache zubewegen.

„Wir sind derMeinung, dass durch die
beabsichtigteProjektdurchführung nach
der sozialgerechten Bodennutzung der
StadtMüncheneineMengenachhaltigbe-
zahlbare Wohnungen verloren gehen.
Wir sind weiterhin der Meinung, dass
dem Stadtrat sinnvolle Varianten zur
künftigen Nutzung des Planungsgebiets
vorenthalten wurden“, heißt es in dem
Schreiben der Initiatoren. Zugleich wer-
de der Investor durch das in Aussicht ge-

stellte Baurecht über Gebühr begünstigt
– was sich aus Sicht der BI doch ziemlich
mit dem Versprechen Dieter Reiters
beißt, der zur OB-Wahl mit den Slogans
angetreten sei: „München gehört uns al-
len. Nicht den Spekulanten“ sowie „Mie-
ter stärken. Spekulanten stoppen“. Auf
dem „Siemens-Parkplatz“ praktizierten
Reiter und Stadtbaurätin ElisabethMerk
das genaue Gegenteil, kritisiert die BI.

DasPlanungsgebietnördlichdesOtto-
Hahn-Rings sei baurechtlich eine unbe-
baubare Grünfläche und gewährleiste
seit mehr als 40 Jahren eine wohltuende
Übergangszone zwischen dem Gewerbe-
gebiet des Siemens-Entwicklungszen-
trums im Süden und dem nördlich an-
grenzenden Reinen Wohngebiet. Diese
städtebauliche Situation sei zum Schutz
des Reinen Wohngebietes durch den Be-
bauungsplan 57 ag baurechtlich durch
die Stadt seit 1974 festgeschrieben, heißt
es im Schreiben der BI an die Stadträte.
UrsprünglichePlanungsabsicht sei gewe-
sen, auf der mehr oder weniger gut be-
grünten Gemeinschaftsstellplatzanlage
einen Stadtpark zu schaffen. Diese und
zahlreicheweitereplanungsrechtlicheAr-
gumentesprechennachAnsichtderBIda-
gegen, dass hier die Voraussetzungen für
einneuesWohnquartier indervorgestell-
ten Form gegeben sind.  gru

von alfred dürr

A
ls in den Fünfzigerjahren und der
folgenden Zeit etwas Neues aus
den Trümmerhaufen der vom

Krieg zerstörten Altstadt entstand, gal-
ten diese Bauten als außergewöhnlich
undaufregend.DieMaxburganderPacel-
listraße, in dem sich das Amtsgericht be-
findet, ist eineindrucksvollesBeispielda-
für,wieTraditionundModerneaufeinan-
der geprallt sind. Der Münchner Archi-
tektSepRuf (1908bis 1982) sorgtemit sei-
nem Konzept einer offenen und vonWe-
gen und Plätzen durchzogenen Anlage
fürFurorebeiAnhängerneineskonserva-
tiv geprägten Stadtbildes.

HeutesinddieWerkevonSepRufKlas-
siker, die man bei einem Spaziergang
durch die Innenstadt, die Maxvorstadt
oder Schwabing erkunden kann. Von der
Maxburg führt der Weg zum Goethe-
platz, zum1957eröffnetenRoyal-Filmpa-
last – ein über einem gläsernen Sockel
scheinbar schwebender Kubus. Das Ge-
bäudewurdemehrfachumgebautund ist
kein Denkmal. Weitgehend originalge-
treu sind die Wohnhäuser an der There-

sienstraße46bis48undamHabsburger-
platz mit ihrer großflächigen Verglasung
undfiligranenGestaltung.Fürdasameri-
kanischeGeneralkonsulatanderKönigin-
straße hatte Ruf einen frei zugänglichen
und transparent wirkenden Bereich ent-
wickelt. Davon merkt man nichts mehr,
das Areal hat sich wegen der Sicherheits-
vorkehrungen eher in eine Festung ver-
wandelt. Von hier aus führt der Weg
durch den Englischen Garten zum Tu-
cherpark.Rufwar fürdiePlanungdesBü-
rogeländes verantwortlich, dasdurchdas
Zusammenspiel vonGrünundGebäuden
besticht. Möglicherweise ist Zeit für ei-
nenAbstecher indieParkstadtBogenhau-
sen, zu St. Johann vonCapistran. DieKir-
che zählt zu den bedeutendsten Sakral-
bauten der Nachkriegszeit.

Der Tucherpark ist an Investoren ver-
kauft und steht vor Veränderungen. Da-
mit Ruf und seine Architektur nicht in
Vergessenheit geraten, hatdasPlanungs-
referat mit der Sep Ruf Gesellschaft e.V.
ein Booklet herausgegeben (Stadtinfor-
mation amMarienplatz, PlanTreff an der
BlumenstraßeoderzumDownload imIn-
ternet). Als Begleiter für den Spaziergang
ist diese Broschüre bestens geeignet.

von julian raff

Altstadt – Ein Fenster in die Zukunft, in
doppelter Hinsicht, konnte amMittwoch-
abend öffnen, wer am ersten digitalen Er-
örterungstermin des Planungsreferates
teilnahm.Esgingzumeinenumskünftige
Gesicht des zentral und doch etwas ver-
stecktgelegenenGeorg-Kronawitter-Plat-
zes (früher Sattlerplatz), zwischenFärber-
grabenundFürstenfelderStraße.Zuman-
deren erprobte das Referat die Verlage-
rung der öffentlichen Planerörterungs-
Runden ins Internet, pandemiebedingt,
eventuell aber auch als Dauerlösung. Die
Premiere lief ohne technische Pannen, als
anderthalbstündiger Video-Livestream
mit Vertretern des Planungsreferats, der
VorsitzendendesBezirksausschussesAlt-
stadt-Lehel, Andrea Stadler-Bachmaier
(Grüne), und 102 Zuschauern.

Vor allem wegen der Bauhöhe ist das
Vorhaben nicht unumstritten, auch wenn
der 2018 nach dem verstorbenen Alt-OB
benannte, 9500 Quadratmeter große
Platz zwischen dem Hirmer- beziehungs-
weise City-Parkhaus und dem früheren
Postgebäude derzeit kein städtebauliches
Prunkstück abgibt. Die beiden Randge-
bäude sollen abgerissen werden. An ihrer
Stelle sieht der grundlegende Masterplan
aus demBüro des Londoner Stararchitek-

ten Norman Foster zwei neue Kopfbauten
vor, die einen mittleren, aufgeständerten
Solitär flankieren. Während die Wandhö-
henderKopfbautenmit22Metern imRah-
men der Umgebung bleiben, setzen die
Firsthöhen dank zweier zurückgesetzter
Dachgeschosse mit 28 Metern bereits ei-
nen Höhenakzent. Der Solitär könnte mit
zweizusätzlichenStaffelgeschossen insge-
samt 31 Meter erreichen und so das En-
sembleumnocheinmaldreiMeterüberra-
gen. Am Boden sollen Besucherströme in

einer neu geschaffenen Fußgängerzone
über den Platz „fließen“, dank Arkaden
vor den Kopfbauten und Freiräumen un-
ter den Stelzen des Solitärs. Ein „Hain“
aus Platanen, Ahornbäumen oder Linden
sowie ein Wasserlauf sollen für Abküh-
lungsorgen.EineTiefgaragemitdreiPark-
geschossen wird maximal 360 Pkw fas-
sen, wobei die Zahl der Kurzzeitplätze für
City-Besucher gegenüber dem Bestand
von 400 auf 150 sinkt.

Wie Verkehrsplaner Tobias Steurer auf
zahlreiche Fragen zur Verkehrserschlie-
ßung erklärte, ergibt sich das Stellplatz-
maximum aus dem schmalen Grund-
stückszuschnitt,wobei vierTiefgeschosse
eineGrenzedarstellen,diedurchschwieri-
ge Grundwasserverhältnisse auch noch
enger ausfallen könnte. Die Stellplatzzahl
unterderZielvorgabeeiner autofreienAlt-
stadtnochweiter zu senken, bleibt freilich
eine politische Frage, die Steurer und sei-
nefürdieGesamtplanungzuständigeKol-
leginMonikaWeidner besser bei BA-Che-
fin Stadler-Bachmaier aufgehoben sehen
– und diese wiederum bei ihrem Gremi-
um,auchwennsie sichalsGrüneselbst ei-
ne Reduzierung vorstellen kann. Die Fuß-
gängerzone im Färbergraben bilde, so
Steurer, künftig einen „Pfropfen“, der die
Hotterstraße zur Hauptzufahrt ins Ha-
ckenviertel mache. Der Experte rechnet

hier mit einem 50-prozentigen Pkw-Plus
auf 1200 bis 1400 Fahrten täglich.

Die31-Meter-Höhenmarke schaffekei-
nenPräzedenzfall fürdieUmgebung,gera-
de dafür stelle man ja einen Bebauungs-
plan auf, versicherte Weidner den Frage-
stellern, die mehrheitlich skeptisch blie-
ben, abgesehen von einer Anregung, doch
höher zu bauen und so mehr geförderte
Wohnungen unterzubringen. Wie Weid-
ner zuvor erklärt hatte, umfasst das Pro-
jekt 35 Wohnungen im westlichen Kopf-
bau, davon etwas mehr als die Hälfte im
„konzeptionellenMietwohnungsbau“, der
langfristige Bindungen zugunsten der
Mieter vorsieht. Diskussionswürdig
bleibt nebenderBauhöheauchdieDichte,
wobei die Forderung nach kompletter
Streichung des Solitärs, anders als bei ei-
ner Anwohnerversammlung imMai 2019,
nicht mehr auftauchte. Dem stattdessen
geäußertenWunschnach freienSichtach-
sen entgegnete Weidner, diese würden
nichtunbedingt indie„amorphe“Altstadt-
Topografiemit ihren „Neugierdewecken-
denWinkeln“passen.DerBebauungsplan-
entwurf liegt noch bis zum9.Oktober aus,
Information unter www.muen-
chen.de/auslegung. Falls der Stadtrat das
beschleunigte Planverfahren bis Mitte
nächsten Jahres abschließt, könnte das
Projekt bis 2025/26 realisiert sein.

Runde Sache: St. Johann von
Capistran. FOTO: CATHERINA HESS

Der Startschuss für die „Lange Nacht der Demokratie“ am 2. Oktober 2021 fällt auf den Tag genau ein Jahr vorher – anlässlich des
30.JahrestagesderDeutschenEinheit.Über ganzBayern verteilt findendazu jedenMonat Veranstaltungen statt. DenAuftakt bildet
eineDiskussionsrundemitPetraPau, IlseAignerundDieterReiter amFreitag von 18Uhr an im„upside east“ imWerksviertel, Ateli-
erstraße 1. Die Veranstaltung zur ZukunftMünchens wird online über www.lndd.de live übertragen.  KUK/FOTO: URKERN2020/IVANA B

Neuhausen–EntlangderLandshuterAl-
lee erweitern die Stadtwerke ihr Strom-
netz. Zwischen der Nymphenburger und
der Leonrodstraße wird von Montag,
5. Oktober, bis Sonntag, 20. Dezember,
auf beiden Straßenseiten gebaut. Je nach
BaufortschrittkommteszuFahrbahnver-
engungen.Geparktwerdenkannnurein-
geschränkt. Häuser und Einfahrten blei-
ben erreichbar.  kibe

Altstadt – Der Verein Stattreisen Mün-
chensprichtbei einer FührungamSams-
tag, 3. Oktober, 14 Uhr, über weniger be-
kannte Geschichten des Oktoberfestes.
Treffpunkt ist an der Feldherrnhalle am
Odeonsplatz.DieTeilnahmekostet 13 Eu-
ro, ermäßigt elf Euro. Anmelden sollte
man sich unter www.stattreisen-muen-
chen.de, weitere Tour-Termine gibt es
am 9. und 17. Oktober, 16 Uhr.  wiju

Bogenhausen – In der Nazarethkirche
an der Barbarossastraße 3 ist eine Neu-
auflage von „Grün kaputt – Landschaft
undGärten derDeutschen“ zu sehen. Die
AusstellungvonDieterWieland,PeterBo-
de und Rüdiger Disko macht auf den
schlechten Umgang der Menschen mit
der Natur aufmerksam. Am Sonntag,
4. Oktober,beginntum18 UhreinGottes-
dienst, anschließend eröffnet ein Film
die Ausstellung, die bis Sonntag, 8. No-
vember geöffnet ist, montags bis freitags
sowie sonntags von 9 bis 17 Uhr.  wiju

Altstadt–DerVereinderMünchnerGäs-
teführer bietet zwei Stadtführungen an,
die sichmitderGeschichteMünchensbe-
schäftigen: Am Sonntag, 4. Oktober,
sprichteinTourguideüberdieZeitdesNa-
tionalsozialismus in der Stadt. Von
14 Uhr angeht es umHitler, aber auchdie
Widerstandskämpfer und die Geschwis-
ter Scholl. Eine zweite Führung widmet
sich am Dienstag, 6. Oktober, von 10 Uhr
an den Wittelsbachern. Teilnehmer soll-
ten sich anmelden unter Telefon 170772
oder per Mail g.lefranc@mgv-muen-
chen.de. Treffpunkt ist der Fischbrun-
nen Marienplatz, die Führungen kosten
15 Euro, ermäßigt zwölf Euro.  wiju

Literarisches Picknick

Erika Mann steht beim Picknick an diesem

Sonntag, 11 Uhr, imMittelpunkt. Treffpunkt:

Grünanlage Thomas-Mann-Allee/Ecke Po-

schingerstraße. Anmeldung nötig unter hei-

di@dierehn.de oder 01577/9397801.

www.sz.de/muenchen

www.facebook.com/szmuenchen

www.twitter.com/SZ_Muenchen

Firsthöhe setzt Akzente
Das City-Parkhaus und die ehemalige Post am Georg-Kronawitter-Platz sollen abgerissen werden.

Die dort vorgesehenen Kopfbauten von Stararchitekt Norman Forster sind bei der Planerörterung umstritten

Im Gespräch bleiben

Grün statt grau
Siemens-Parkplatz-Anwohner plädieren für ein Umdenken

Weitere Baustelle
in der Innenstadt

Tour-Termine
zum Oktoberfest

Vom Umgang
mit der Landschaft

Der frühere Sattler- und heutige Georg-
Kronawitter-Platz.  FOTO: CATHERINA HESS

Historische Touren
durch München

„Der Stadt gehen eine Menge
nachhaltig bezahlbare
Wohnungen verloren.“
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O Hybrid statt Hörapparat?
Für viele Menschen ist Verstehen 

fast unmöglich, wenn andere durch-
einanderreden. Das Gehirn versucht 
die nicht verstandenen Worte zu er-
gänzen, was ein anstrengender Pro-
zess ist. Betroffene sind dann schnell 
erschöpft und haben keine Lust, auf 
anstrengende Gesprächssituationen.

Eine neue Technologie könnte hier-
bei Abhilfe schaffen. Innovative IIC 
Hybrid-Hörsysteme fördern das se-
lektive Verstehen in Gesellschaft und 
unterstützen auch natürliches Hören. 
Dabei sitzen diese Hörsysteme unbe-
merkt im Gehörgang.

• nahezu unsichtbar im Ohr

• absolut natürlicher Klang

• gehörte Sprache wird verstärkt

• extrem dünnes Gehäuse

• Ohr bleibt belüftet

Zudem wird im Gegensatz zu Hör-
geräten, die hinter dem Ohr getragen 
werden, die natürliche Richtwirkung 
der Ohrmuschel weiter genutzt. Für 
Betroffene ergibt sich die Möglich-
keit, wieder mehr zu verstehen, ohne 
dass der Einsatz der diskreten Helfer 
im Ohr bemerkt wird.

Anmeldung vor Ort

Interessenten, die nicht mehr opti-
mal hören und verstehen, können 
sich bei Neuroth zu einer Gehörana-
lyse und einem kostenfreien Probe-
tragen der neuen Hörsysteme anmel-
den. Diese können unverbindlich für 
30 Tage im persönlichen Umfeld ge-
testet und getragen werden. Anmel-
dungen sind über office@neuroth.de 
per E-Mail, über die nebenstehenden 
Telefonnummern und online über  
www.neuroth.de möglich.

Albert-Roßhaupter-Straße 43 
81369 München 
Tel.: 089 / 2000 594 0

Münchner Straße 17 
83607 Holzkirchen 
Tel.: 08024 / 47 01 19

Frühlingstraße 28, 83714 Miesbach 
Tel.: 08025 / 992 28 83

WWW.NEUROTH.DE
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