
Hartmannshofen – „Die nährende Vogel-
göttin“ ist der Titel einer ihrer Installatio-
nen. Lisa Hutter Schwahn verbindet in ih-
ren Arbeiten aktuelle Lebensfragen mit
der Symbolwelt prähistorischer, vorpatri-
archalischer Kulturen. Die in der Schweiz
geborene Künstlerin, die Jahrzehnte inter-
national in Kostümproduktionen für Thea-
ter, Opern und Musicals tätig war, vernäht
Papier, kombiniert Stickerei mit Malerei,
baut Figuren und Installationen aus Lein-
wand, Papier und Holz. In der Ausstellung
„essere“ zeigt sie in der Unterkirche von
Sankt Raphael, Lechelstraße 52, Ecke
Waldhornstraße, bis 5. September Begeg-
nungen mit „Ich-Anteilen“ in Form von
Porträts. Eröffnet wird die Ausstellung mit
einer Werkseinführung am Freitag, 20. Au-
gust, 19 Uhr, sie ist samstags und sonntags
von 15 bis 18 Uhr zu sehen.  anna

Schwabing– Hines Immobilien und Com-
merz Real haben den Tucherpark Ende
2019 gekauft. Entstehen soll auf diesem
160 000 Quadratmeter großen Grund-
stück mit seinem Gebäude-Ensemble aus
den Sechzigerjahren ein urbanes Quartier.
Viele Ideen hat der neue Eigentümer, um
Wohnen, Arbeiten und Freizeit zu einer
sinnvollen und schönen Mischung zu verei-
nen. Keine leichte Aufgabe, dieses Kleinod
zwischen Englischem Garten und Isar, mo-
dern, behutsam – ein Wort, dass sich die Ei-
gentümer auf die Fahne schreiben – und

urban zu entwickeln. Denn der gesamte
Komplex steht unter Ensembleschutz. Die
meisten Gebäude wurden von Architekt
Sep Ruf (1908-1982) geplant. Hines Immo-
bilien und Commerz Real sind sich dieser
„Herausforderung“ bewusst. Bei einer
Pressekonferenz im Mai stellten die Eigen-
tümer erste Pläne vor. Der Bezirksaus-
schuss (BA) Schwabing-Freimann lobte
das Vorhaben, stellte aber klar, dass er kei-
nesfalls ein Quartier für elitäre Schichten

haben will. Seinen generell ordentlichen
Eindruck vom Projekt ließ sich das Gremi-
um bei einem Rundgang mit den Verant-
wortlichen bestätigen. Der Bezirksaus-
schuss-Vorsitzende Patric Wolf (CSU) lob-
te, dass sich der Immobilienentwickler
„viel Mühe“ gebe, mit den Lokalpolitikern
ins Gespräch zu kommen.

Weil die Rahmenbedingungen für die-
ses herausragende Grundstück komplex
sind, hat auch der Ausschuss für Stadtpla-
nung und Bauordnung des Stadtrats die
Verwaltung damit beauftragt, die Grundla-
gen für eine weitere Entwicklung des Tu-
cherparks zu untersuchen. Sie sollen die
„Basis für eine Einschätzung liefern“, in-
wieweit eine Nachverdichtung im Hinblick
auf die hohe stadtklimatische, natur-
schutz- und denkmalschutzrechtliche Be-
deutung des Tucherparks möglich und ver-
tretbar ist. Zugleich sollen die Potenziale
für neue, zeitgemäße Nutzungskonzepte
ausgelotet werden. Die Abschlussuntersu-
chungen werden dem Stadtrat vorgestellt.

Sollte ein neues Quartier entstehen, wer-
den auch die Bürgerinnen und Bürger mit
in den Planungsprozess eingebunden. Bür-
gerbeteiligung – auch das ist eine wichtige
Voraussetzung für den örtlich zuständigen
Bezirksausschuss.  nicole graner

Moosach – „Kreuz & quer“ heißt es beim
Spieletag im Freien, den das Mobilitätsrefe-
rat der Stadt München am Freitag, 20. Au-
gust, vor dem Pelkovenschlössl veranstal-
tet. Von 14 bis 18 Uhr können Kinder, Ju-
gendliche und ihre Familien auf dem Moos-
acher Sankt-Martins-Platz kostenlos span-
nende Spiel- und Sportaktionen entde-
cken. Das Angebot ist die Belohnung dafür,
dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus dem Stadtteil während der Sommerfe-
rien 2020 bei „kreuz & quer“ viele Kilome-
ter zurückgelegt hatten. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.  anna

Schwabing – An der Ecke Belgrad-/De-
stouchesstraße haben Fußgänger aus Ver-
waltungssicht ausreichend Zeit, die Straße
„ohne übertriebene Eile“ zu überqueren.
Auch Kinder und Menschen mit Gehbehin-
derung. Die Fußgängerampel zeigt zwar
nur 13 Sekunden lang Grün. Dazu müsse
aber noch die sogenannte Schutzzeit hinzu-
gezählt werden, betont das Mobilitätsrefe-
rat. Also die Phase, in der Autofahrer im-
mer noch Rot haben. Und die beträgt an die-
ser Kreuzung 14 Sekunden. „Leider“, so die
Behörde, sei diese Regelung vielen Ver-
kehrsteilnehmern nicht bekannt. Dabei be-
deute das grüne Licht nur, dass Fußgänger
die Fahrbahn betreten dürften. „Die An-
nahme, dass allein während der Grünzeit
die komplette Fahrbahn überquert werden
muss, ist daher nicht zutreffend.“

Dass Bürger und Lokalpolitiker zu kur-
ze Ampelschaltungen kritisieren, ist keine
Seltenheit. In diesem Fall waren es Stadt-
teilvertreter aus Schwabing-West, die um
eine Verlängerung der Grünphase baten.
Vergeblich.  eda

Schwabing– Kindergartenkinder und de-
ren Familien sollen besser als bisher vor ei-
ner Ansteckung mit dem Coronavirus ge-
schützt werden – das fordern Westschwa-
bings Lokalpolitiker. Mit Luftfiltern in den
Kindergärten. Und mit veränderten Test-
möglichkeiten. Statt wie bisher den Eltern
das Testen der Kleinen aufzubürden, regt
der Bezirksausschuss an, die Drei- bis
Sechsjährigen in den Einrichtungen selbst
30 Sekunden lang an einem Teststäbchen
lutschen zu lassen. Das sei weniger um-
ständlich und in der Gesamtheit auch si-
cherer. Denn die Nutzung von Selbsttest-
Kits ist freiwillig und nicht Voraussetzung
für die Zulassung zur Kinderbetreuung.

Vorbild für die Bürgervertreter ist des-
halb eine Regelung, wie sie etwa in Nord-
rhein-Westfalen praktiziert wird. Dort nut-
zen viele Kindertagesstätten den Lolli-
Test: Alle Teilnehmer einer Gruppe lut-
schen an Teststäbchen, danach werden
sämtliche Proben in dasselbe Röhrchen ge-
steckt und anschließend im Labor unter-
sucht. Diese Gruppen-Tests sind aufwendi-
ge PCR-Tests und damit deutlich zuverläs-
siger als Schnelltests. Das Ergebnis der
Pool-Untersuchung wird in der Regel noch
am selben Tag übermittelt. Nur wenn sie
positiv ausfällt, wird jeder einzelne auf Co-
rona getestet. eda

München/Karlsfeld – S-Bahnhof, Park-
haus, Bayernwerkstraße, Radschnellweg,
das Neubaugebiet „Hirmerei“ – all das
wirkt sich schon jetzt oder in Zukunft auf
den Verkehr an der Grenze zwischen der
Stadt München und der Gemeinde Karls-
feld im Landkreis Dachau aus. Deshalb ha-
ben sich Vertreter der Karlsfelder und der
Münchner SPD zusammengetan, um ei-
nen Dialog über die Stadtgrenze hinweg zu
starten. „Es geht nur gemeinsam“, heißt es
in einer Pressemitteilung der SPD.

In diesem ersten Austausch sprachen
beide Seiten die Knackpunkte an. „Wir wol-
len nicht, dass ihr am Karlsfelder Bahnhof
ein Parkhaus baut und wir dann den hal-
ben westlichen Landkreis durch die Bay-
ernwerkstraße dorthin fahren sehen“, stell-
te Franz Trinkl, Vorsitzender der SPD im
Gemeinderat, die Karlsfelder Position
klar. Eine Ertüchtigung der Kreuzung
Eversbuschstraße und Otto-Warburg-Stra-
ße stieß bei den Münchnern auf Zurückhal-
tung. München möchte den Zufluss an Au-
tos begrenzen, verständlich. „Aber nicht
dadurch, dass die dann in Karlsfeld ste-
hen“, so betonten die Karlsfelder Genos-
sen. Dann sollten die Autofahrer aus dem
Landkreis schon vor Dachau in die S-Bahn
umsteigen können.

In dem ersten SPD-Gespräch, an dem
auch Pascal Fuckerieder, Vorsitzender des
Bezirksausschusses Allach-Untermenzing
teilnahm, ging es zunächst um eine Stand-
ortbestimmung. Im September wollen
sich die Karlsfelder und Münchner Genos-
sen wieder austauschen. Christian Müller,
SPD-Fraktionsvorsitzender im Münchner
Stadtrat, sagte: „Verkehr kümmert sich
nicht um Stadtgrenzen, da müssen wir zu-
sammenarbeiten.“  sz

von gudrun regelein

Erching – Die beiden Hunde Hexe und
Dax sind die ersten, die einen liebevoll-
stürmisch begrüßen. Bis sie von der
Schlossherrin mit einem grellen Pfiff ener-
gisch zurückgerufen werden. Julia Vogt-
Selmayr erwartet die Besucherin im gekies-
ten Schlosshof, die zierliche Frau mit dem
langen blonden Zopf entspricht nicht gera-
de dem Klischee einer Schlossherrin. Sie
ist in praktische khakifarbene Shorts und
T-Shirt gekleidet und trägt festes Schuh-
werk. Später müsse sie Heuballen einfah-
ren, erzählt sie. Es ist gerade Erntezeit. Ju-
lia Vogt-Selmayr ist Landwirtin, sie studier-
te Agrarmarketing, ein Blick auf ihre Hän-
de mit den breiten Fingern und den kurz
geschnittenen Nägeln verrät, dass sie es ge-
wohnt ist, hart zu arbeiten. Knapp
150 Hektar Grund gibt es hier auf dem
Schlossgut zu bewirtschaften, Ackerbau
wird betrieben: Getreide, Zuckerrüben,
Mais, Raps und Sojabohnen.

Schon in fünfter Generation herrscht
die Frau Anfang 50 über das im Jahr 1652
erbaute schmucke Renaissance-Jagd-
schloss im Hallbergmooser Ortsteil Er-
ching. Seit mittlerweile 123 Jahren gehört
es ihrer Familie. Ihr Ururgroßvater Josef
hatte das einst fürstbischöfliche Schloss-
gut 1898 gekauft, er war übrigens der letz-
te Bürgermeister von Bogenhausen, der an-
no 1892 den Eingemeindungsvertrag mit
München unterzeichnet hatte. Nun ist sei-
ne Ururenkelin für knapp 150 Hektar Land
und „alle gelben Häuser links und rechts
der Straße“ verantwortlich.

Für sie ist das Leben in dem 20-Zimmer-
Schloss normal, hier verbrachte sie auch ih-
re ersten Lebensjahre. „Dort gibt es sehr
viele, sehr große Zimmer“, erzählt sie. Sie
und die beiden jüngeren Söhne bewohnen
das Erdgeschoss und den ersten Stock.
Oben, in der zweiten Etage, wohnt ihre
Schwester – insgesamt sind es etwa
300 Quadratmeter bewohnter Raum. Da-
neben aber, wie in der Westseite, gebe es
noch viele Zimmer, die leer stehen oder
kaum benutzt werden. Die Gesamtfläche
im Schloss, so schätzt die Hausherrin, be-
trägt etwa 450 Quadratmeter.

Für den Hof, die Landwirtschaft, habe
sie Personal, da helfen auch die drei Söhne
mit – für das Haus aber nicht. „Das erledi-
ge ich alles selber, eine Putzfrau gibt es
hier momentan nicht.“ Ihre Tage sind ent-
sprechend lang: Um sechs Uhr steht Julia
Vogt-Selmayr auf, „frühestens um acht
Uhr abends bin ich dann vor dem Fernse-
her, im Sommer aber sowieso viel später“.

Bis sie sechs Jahre alt war, wohnte sie
mit den Eltern und ihren drei Schwestern
im Schloss im zweiten Stock. Nur zwei Räu-
me waren im Winter wirklich warm, die an-
deren alle sehr kalt. „Wir mussten in den ei-
sigen Gang zur Toilette gehen und waren
oft krank“, erzählt sie. Später dann wohnte
sie mit der Familie in einem Haus, das die
Eltern auf dem Gutshof gebaut hatten.
Erst später, nach dem Studium, zog sie wie-
der zu ihrer Großmutter in das Schloss.
Dort gibt es zwar noch immer keine Zen-
tralheizung, aber im Wohnzimmer werde
nun mit Holz geheizt, auch in den Kinder-
zimmern – und in der Küche gibt es eine
Fußbodenheizung. In den Schlafräumen
aber sei es nach wie vor sehr kalt.

Manchmal, so sagt Julia Vogt-Selmayr,
sei das Schloss schon eine Last. Die Arbeit
höre nie auf. Die Instandhaltung des Ge-
bäudes sei anspruchsvoll: „Das ist teuer,
das kann nur peu à peu gehen.“ Im vergan-

genen Sommer beispielsweise habe sie die
Fassade dann auch nicht ganz, sondern
nur an zwei Seiten runterweißeln lassen.
„Eigentlich müsste man gleich, wenn et-
was anfällt, etwas tun – aber einfach ist
das nicht.“ Das Geld für die Renovierung
komme nicht aus der Landwirtschaft, das
reiche nicht. Ein Teil der Gebäude auf dem
Gut sind vermietet, so gibt es dort neben ei-
ner Hundeschule und Künstlerateliers
auch einen Flohmarkt. Beklagen aber will
sich Julia Vogt-Selmayr nicht. „Wenn ich
auf der Terrasse im Grünen sitze, denke
ich mir immer, wie schön es hier doch ist.
Wir haben gerade sogar junge Schwäne“,
sagt sie. Zum ersten Mal haben die Schwä-
ne auf der Insel des Weihers gebrütet, der
sich ringförmig um die Anlage zieht.

Allüren hat die Schlossherrin nicht, sie
wirkt wie ein pragmatischer, bodenständi-
ger Mensch. „Aber es gibt hier ja auch
nichts besonders Schlossmäßiges“, sagt
sie und lacht. „Das Schloss hat keine Tür-
me, keine Erker, nichts Prunkvolles, son-
dern alles ist eher schlicht.“ Nur die Barock-
kapelle Sankt Walburga, die gleich neben
dem imposanten Gebäude steht, entspre-
che vielleicht dem Klischee.

Als der Ururgroßvater das Gut kaufte,
war die Kapelle mal ein Gänsestall, erzählt
Vogt-Selmayr. Mit einem großen Schlüssel
sperrt sie auf, schlichte Holzbänke stehen
im Inneren, Blickfang ist der mit viel Gold
in typisch barocker Manier gestaltete Al-
tar. „Hier merkt man dann doch, dass man
in einem Schloss ist“, sagt sie. In der Kapel-
le werden noch Gottesdienste gefeiert, an
Weihnachten, Ostern und Pfingsten, die Fa-
milie sei sehr gläubig. Taufen und Hochzei-
ten finden dort auch statt, der Pfarrer kom-
me dafür extra nach Erching.

Der Rundgang führt nun in das impo-
sante Haupthaus. Dort fühlt man sich in ei-
ne andere Zeit, in ein anderes Jahrhundert
versetzt. Und tatsächlich stammt noch vie-
les vom Anfang des 20. Jahrhunderts, als
der Ururgroßvater das Schloss erwarb und
einrichtete. Vogt-Selmayr führt durch die
gemütlich unaufgeräumte Küche im Erd-
geschoss hinauf in den ersten Stock ins
Herrenzimmer. Hier sei es immer ordent-
lich, für den Fall, dass mal überraschend
Besuch komme, werde er dort empfangen.

Schwere Holzstühle stehen aneinander
gereiht, die Schlossherrin deutet hoch zur
Decke, die mit weißen Stuckarbeiten ver-
ziert ist. Auch im Wohnzimmer finden sich
noch die Möbel der Urgroßmutter, wunder-
schöne hölzerne Kommoden und ein run-
der Tisch, das moderne Sofa dazwischen
fällt etwas aus dem Rahmen. „Das ist alles
sehr individuell, kein Wohnzimmer von
der Stange“, kommentiert Vogt-Selmayr
die Einrichtung ihrer abendlichen Ruheoa-
se. Überall in den Gängen und den Räumen
sind Geweihe an der Wand zu sehen, dane-
ben viele Bilder mit Jagdmotiven – der Va-
ter und der Urgroßvater waren passionier-
te Jäger. „Abgesehen davon war es ja ur-
sprünglich auch ein Jagdschloss.“

Weiter geht es hinauf in den dritten
Stock, zum Festsaal im Haus, der in frühe-
ren Zeiten als Kirche genutzt wurde. Ein
langer, massiver Holztisch dominiert den
Raum, die schweren Stühle sind hochge-
stellt. An der Decke hängt ein riesiger
Leuchter, der von dem Künstler Heinrich
Düll gestaltet wurde, dessen Namen man
übrigens auch in Selmayrs Stammbaum
findet. Die Schädel zweier Ungarnhirsche
bilden das zentrale Element, auf ihnen
steht die Figur des heiligen Hubertus mit
dem weißen Hirsch, dem Schutzpatron der
Jäger. Ein anderer, bunter Blickfang ist der
fein verzierte, große Kachelofen. „Wir fei-
ern hier eigentlich nur alle zwei oder drei
Jahre Weihnachten, sonst wird der Saal
nicht genutzt. Es ist weit, hier hinaufzulau-
fen“, sagt Vogt-Selmayr.

Manchmal habe sie sich schon überlegt,
in eines der Häuser auf dem Gut zu ziehen,
aber ihre Kinder seien entsetzt gewesen,
als sie davon erfahren hätten. „Also bleibe
ich im Schloss wohnen. Und werde hier
noch ein Weilchen arbeiten.“ Dann klingelt
– wie so oft während des Besuchs – ihr Han-
dy. Sie entschuldigt sich. Sie muss weiter-
machen, das Heu muss noch eingefahren
werden. Feierabend auf dem Schloss ist
erst später.

Hotel- und Bürogebäude prägen den Tucherpark, der abgeschottet zwischen dem
Englischen Garten und der Isar liegt. Jetzt soll daraus ein Wohnquartier werden,
das sich zur Stadt hin öffnet.   VISUALISIERUNG: VOLKER BRAMBACH/LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

Ich-Anteile
im Porträt

Spiel und Sport
vor dem Pelkovenschlössl

13 Sekunden Grün
sind genug

Umbau auf der Insel
Die Stadt lässt die Grundlagen für eine Nachverdichtung im denkmalgeschützten Tucherpark untersuchen

Lolli-Tests im
Kindergarten gefordert

Für die Landwirtschaft hat
die Schlossherrin Personal,
das Schloss putzt sie selber

Schön, aber nicht märchenhaft
Julia Vogt-Selmayr lebt in fünfter Generation mit ihrer Familie und zwei Hunden

auf dem Schlossgut Erching bei Hallbergmoos.

Das kann anstrengend, teuer und manchmal auch sehr kalt sein

Das Wohnzimmer ist sehr
individuell, nichts von der Stange,
alles sehr gemütlich

Die Lokalpolitiker wollen
auf keinen Fall ein
Quartier für elitäre Schichten

Verkehr kennt
keine Grenzen

SPD-Vertreter aus München und
Karlsfeld wollen zusammenarbeiten
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Schlossherrin
Julia Vogt-Selmayr

strickt gerne in ihrem
gemütlichen Wohnzimmer.

Auch die Küche – mit
Fußbodenheizung – wird
viel genutzt. Im Festsaal

trifft sich die Familie
eher selten, höchstens
mal an Weihnachten.

In der barocken Kapelle
werden Gottesdienste

gefeiert, an Weihnachten,
Ostern und Pfingsten.
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