
Von Stefan Galler

Grünwald – Die kleine charmante Sied-
lung hat ein leicht anachronistisches Flair
und zieht Passanten direkt in ihren Bann:
An der Hugo-Junkers-Straße in Grünwald
stehen unmittelbar nebeneinander zehn
Häuser, allesamt in den Dreißigerjahren
entworfen vom bekannten Architekten
SepRuf,derdiedeutscheNachkriegsarchi-
tekturmaßgeblich beeinflusst hat. Dessen
ungeachtet steht in Grünwald im Raum,
dass ein Investor eines dieser Häuser an
der Kreuzung mit der Südlichen Münch-
ner Straße abreißt, um dort einen Büro-
und Wohnkomplex zu errichten. Die Mit-
glieder des Bauausschusses schienen am
Montagabend zunächst geneigt, diesen
Plan durchzuwinken. Doch im Laufe einer
etwa einstündigen Diskussion kam die
Wende. Einstimmigwurdedann beschlos-
sen, das Ganze noch einmal zu prüfen.

Dieser Meinungsumschwung kam für
Stefan Rothörl, den Leiter der Bauverwal-
tung,offenbarvölligüberraschend.Erhat-
tenochvorderSitzungbetont,dassdieEnt-
scheidung über den Abriss des Hauses
längst gefallen sei, schließlich stehe es –
im Gegensatz zu den anderen neun Sep-
Ruf-Häusern in der Straße – seit 1998
nicht mehr unter Denkmalschutz. Und so
wurden zunächst in der Sitzung formale
Fragen zum Neubau behandelt. Es ging
darum, inwelchemVerhältnis gewerbliche
und private Nutzung stehen müssten, wie
großdieTiefgaragekonzipiertwerdenkön-
ne und ob es baurechtlich auch möglich
sei, zwei Untergeschosse zu errichten. Mit
dem Sep-Ruf-Bau schienen da einige im
Gremium schon abgeschlossen zu haben.

Nicht soGrünen-GemeinderätinSusan-
neKruse, siebezeichnetedie formalenFra-
gen als Details, die „amProblemvorbeige-
hen“undbetonte,dassdiegerichtlicheEnt-
scheidung von vor 25 Jahren, dem Haus
den Denkmalschutz zu entziehen, „nicht
nachvollziehbar“ sei. „Es gibt keinen
Grund, dieses eine Haus abzureißen und
die neun anderen nicht“, sagte Kruse, die
anregte, dass die Gemeinde das Gebäude
kaufen solle, etwa für gemeinnützige Zwe-
cke. „Wir solltendie zehnHäuserunterEn-
sembleschutz stellen“, sagte sieunderhielt
spontanen Applaus von den anwesenden
Anwohnern, die auf der Zuhörertribüne im
Oberrang Platz genommen hatten.

DerZweiteBürgermeister StephanWei-
denbach (CSU), der die Sitzung leitete, ver-
mittelte zunächst nicht den Eindruck, als
wolle er das vorgesehene Prozedere auch
nur ansatzweise in Zweifel ziehen: „Wir
sind keine Genehmigungsbehörde“, rief er
den Ausschussmitgliedern zu. Das Gericht
habedamals einenDenkmal-oderEnsem-
bleschutz „klar verneint“, deshalb sei es

„dasfalscheSignal“,denVorbescheidabzu-
lehnen. Seine Haltung untermauerte Wei-
denbach, indem er den Beifall der Zuhörer
beiArgumentengegendenAbrissdesHau-
ses harsch unterband. Und auch Abtei-
lungsleiter Rothörl blieb bei seiner Mei-
nung: „Ichweißnicht,wiesosichdas so zu-
spitzt“, sagteerundbehauptete,dass„mor-
gen schon die Bagger anrücken“ könnten,
so eindeutig sei die Rechtslage. Und über-
haupthabemannichtgenugZeit, umzure-
agieren, bis 28. März müsse entschieden
sein, sonst gelte das Schweigen der Ge-
meinde als Zustimmung. Dabei reiche es
aber nicht aus, den Vorbescheid abzuleh-
nen,manmüsse auch einen konstruktiven
Gegenvorschlagmachen,umkeineVerhin-
derungsplanung zu betreiben.

DochdahattesichdieStimmungimGre-
mium bereits gedreht, die Lokalpolitiker
legten nach und nach ihre Zurückhaltung
ab. FDP-Gemeinderat Michael Ritz etwa
sagte: „Sep Ruf würde sich im Grabe um-
drehen, wenn er das mitbekommen wür-
de.“Ererinnerteauchdaran,dassdieNach-

barn ihre Häuser „aufwendig im Sinne des
Ensembles renoviert“hätten.Undauchdie
CSU-Gemeinderäte kamen ins Grübeln:
Die dritte Bürgermeisterin Uschi Kneidl
sagte, sie sehe sich „nicht in der Lage, dem
Vorbescheid zuzustimmen“, ihr Fraktions-
kollege Reinhard Splettstößer äußerte Be-
denken, dass man einen Präzedenzfall
schaffe, wennman den Abriss jetzt durch-
drücke: „Deshalb können wir heute keine
Entscheidung treffen, sondern müssen
erst weitere Erkundigungen einholen.“

Letztlich kamen die Ausschussmitglie-
der zu dem Schluss, die Entscheidung zu
vertagen, was bei den Anwohnern mit Er-
leichterung aufgenommen wurde. Die en-
gagierteGruppe, zuder unter anderemder
92 Jahre alte frühere Unternehmer und
noch immer aktiveMaler Otto-Ernst Holt-
haus gehört, steht mit dem Landesamt für
Denkmalpflege in regem Austausch. Dort
habeman sichklar für denErhalt desHau-
ses ausgesprochen und auch Kreisdenk-
malpfleger Rolf Katzendobler will das Ge-
bäude lautderGrünen-GemeinderätinBet-
tina Schreyer retten. Die Nachbarn sind je-
denfalls wild entschlossen, für den Erhalt
der Hugo-Junkers-Straße 1 zu kämpfen.

Das Thema soll nun in der nächsten Sit-
zungam13.Märzwieder auf dieTagesord-
nung kommen. Offen ist dabei einerseits,
wie sich das Landratsamt als Genehmi-
gungsbehörde imvorliegendenFallpositio-
nierenwirdundvorallem,wasderEigentü-
mer des Grundstücks konkret vorhat und
ob er sich womöglich dazu durchringen
könnte,derGemeindedasAnwesenzuver-
kaufen. Eine der zahlreichen Fragen, die
die Grünwalder in den kommenden Wo-
chen beantwortenmüssen.

Sep Ruf (1908-1082) gilt als einer der bedeu-

tendsten Architekten der Nachkriegszeit in

Deutschland. Der Münchner hatmit öffent-

lichen Bauten und Wohnhäusern wichtige

Akzente im Stadtbild gesetzt. Seine Bauten

gelten als leicht und transparent. Besonde-

re Bekanntheit erlangte Ruf durch den Bau

des Kanzlerbungalows in Bonn. In Grün-

wald errichtete er von 1934 bis 1936 eine

kleine Wohnanlage für die leitenden Mitar-

beiter der Münchner Hugo-Junkers-Werke.

Von den zehnmal zehnMeter großenWohn-

häusern könnte nun eines abgerissen wer-

den. Laut „Sepp Ruf Gesellschaft“ sah der

Architekt im Wohnhausbau eine „soziale

und grundsätzliche Aufgabe“. Er wollte „ei-

nen Wohnorganismus“ gestalten, der dem

„Großstadtmenschen Licht, Luft und Sonne

und einen Sitzplatz im Freien, im Garten ge-

währt“.  HILB

Neubiberg–DieGemeindeNeubiberg be-
reitet sich–wienahezualle Städte undGe-
meinden im Landkreis München – darauf
vor, Geflüchtete aus der Ukraine langfris-
tig zu beherbergen und zu betreuen. Und
dazu gehören auch eigentlich banale Leis-
tungen, wie Schülerinnen und Schüler am
Morgen zur Schule zu bringen und nach-
mittags wieder sicher nach Hause zu fah-
ren. Mit zusätzlichen Fahrten der Buslinie
211V zwischen denHaltestellen amMarkt-
platz im Gemeindeteil Unterbiberg und
am Werner-Heisenberg-Weg nördlich des
Landschaftsparks will die Gemeinde im
neuen Schuljahr den zu erwartenden Zu-
wachsanGrundschulkindernausderUkra-
ine bewältigen – der Mobilitätsausschuss
des Kreistags hat diesem Ansinnen zuge-
stimmtunddafüraucheinefinanzielleFör-
derung in Aussicht gestellt.

MitteDezember ist imöstlichenBereich
der Landebahn in Neubiberg die bisher
größte Unterkunft für Schutzsuchende
aus der Ukraine in Betrieb gegangen; bei
voller Belegung können in den Containern
bis zu 432 Menschen untergebracht wer-
den – darunter vor allem Frauen und Kin-
dern. Neubibergs ehemaliger Bürgermeis-
ter Günter Heyland (Freie Wähler) unter-
strich daher im Mobilitätsausschuss die
Notwendigkeit, einen weiteren Schulbus
oder einen Verstärker einzusetzen. „Wenn
die Gemeinschaftsunterkunft voll belegt
ist, rechnet man mit etwa 30 zusätzlichen
Grundschulkindern“, sagte Heyland und
verwies darauf, bei diesem Thema in en-
gem Austausch mit seinem Nachfolger
Thomas Pardeller (CSU) zu stehen. Dessen
Verwaltung hatte beimLandratsamtMün-
chen fünf zusätzliche Fahrten beantragt,
um nach einer Änderung des Schulspren-
gelsdieKinder indieGrundschuleUnterbi-
berg bringen zu können.

Grundsätzlich ist die Beförderung von
Grundschulkindern eine Aufgabe, die von
der jeweiligenKommuneerledigtunddem-
entsprechend auch bezahlt werden muss.
Die zusätzlichen Fahrten in Neubiberg,
stellt das Landratsamt klar, würden im
Jahr etwas mehr als 88000 Euro kosten.
Und der Ausschuss hat – aus rein rechtli-
chen Gründen – auch entschieden, dass
die Zuständigkeit für die Schülerbeförde-
rungbeiderGemeindeverbleibenwird; al-
lerdings wurde auf Anraten von Landrat
ChristophGöbel (CSU)beschlossen,dasUn-
terfangenfreiwillig zu100Prozent ausMit-
teln des Landkreises zu fördern. „Wir ha-
ben immer gesagt, dass der Zusatzauf-
wand indenGemeindenbeiderUnterbrin-
gung Geflüchteter nicht dazu führen darf,
dass dieKommunen dann auchmehr Kos-
ten haben“, sagte Göbel. Ob in Neubiberg
ein zusätzlicher Bus oder nur ein Verstär-
ker, also etwa ein Anhänger, zum Einsatz
kommen werde, sei offen, so der Landrat,
möglicherweise sei ein „separaterBus“ so-
gar günstiger als eineVerstärker-Leistung.

Landrat Göbel stellte klar, dass es auch
in anderen Kommunen zu einer ähnlichen
Situation wie in Neubiberg kommen kön-
ne, vor allem dort, wo große Unterkünfte
bestehen oder entstehen. Dann müsse
aber jeder Einzelfall für sich betrachtet
und bearbeitet werden. Martin Mühlfenzl

Sep-Ruf-Haus vorerst gerettet
Der Abriss eines von dem stilprägenden Architekten der Bundesrepublik entworfenen Wohngebäudes scheint

ausgemachte Sache. Doch im letzten Moment schwenken die Gemeinderäte in Grünwald um

Unterhaching – Finanziell ist Unterha-
ching gerade nicht auf Rosen gebettet. Das
gilt sowohl für die Gemeinde als auch für
denFußball-Regionalligisten,dieSpielver-
einigung. Im Rathaus kratzt man gerade
das Geld zusammen, um diesen Mittwoch
bei der Gemeinderatssitzung einen mög-
lichst ausgeglichenen Haushalt vorzule-
gen, da wird bekannt, dass auch den be-
kannteste Sportverein am Ort Geldsorgen
plagen. Von nicht gezahlten Gehältern
wird berichtet. Das schreckt insofern auch
den Gemeinderat auf, da im Haushalt der
ErlösausdemStadiondealmitderSpielver-
einigungeingeplant ist. ImmerhinvierMil-
lionensollendas sein.WanndasGeldaller-
dingswirklich fließtundobdasStadiontat-
sächlich irgendwannverkauftwird, istwei-
terhin unklar.

Bereits vor drei Jahren sind sich die Ge-
meinde und der Fußballverein einig dar-
übergeworden,dassdasStadionamSport-
parkdenBesitzerwechselt. Von einer „his-
torischen Entscheidung“ war damals die
Rede, Bürgermeister Wolfgang Panzer
(SPD) freute sich, endlich den finanziellen
Klotz am Bein los zu werden und dafür 3,3
Millionen zu kassieren. Manfred Schwabl,
der Präsident der Spielvereinigung,
schmiedete Pläne, was mit der Immobilie
alles anzufangen wäre. Dazu gehört auch
einePartnerschaftmitdemAmericanFoot-
ball-VereinMunichRavens.Denndiekönn-
ten das Stadion zu der Zeit nutzen, wenn

die Fußballer in die Sommerpause gehen.
Diese Woche gaben die Footballer be-
kannt, dass es dieses Jahr nun so weit sei
und die Ravens, die in der European
League of Football (ELF) antreten, im Un-

terhachinger Sportpark ihre Heimspiele
austragen werden. Ob aber der Deal mit
dem Footballverein über eine Vermietung
des Stadions an einzelnen Spieltagen hin-
aus gehen könnte und die Munich Ravens
gar finanziell in Unterhaching einsteigen,
hängt offenbar vom Stadiondeal mit der
Gemeinde ab. Ohne Verträge keine Finan-
zierung und ohne Finanzierung keinewei-
teren Geschäftemit etwaigen Partnern.

SpVgg-Vizepräsident Peter Wagstyl will
sichzuderleiDetailsnichtäußern. „Wir fin-
den Football geil, es wäre eine tolle Gele-
genheit, den Sportpark alternativ zu nut-
zen, wenn im Fußball Saure-Gurken-Zeit
ist“, sagt er. Bei der Trendsportart handele
es sich um eine Freizeitaktivität für Fami-
lien, die in einem friedlichenUmfeld statt-
findet, soWagstylweiter. Allerdings könne
der Verein das Abkommenmit den Ravens
noch nicht als endgültig verkünden: „Das
gehterst,wennallebehördlichenGenehmi-
gungen eingeholt sind und das ist bislang
nicht der Fall“, soWagstyl.

Dass sich Verantwortliche des Football-
Klubs im Rahmen der Super-Bowl-Party
amSonntagabend imAudiDomedazuhin-
reißen hatten lassen, den Sportpark be-
reits vor großem Publikum als ihre Spiel-
stätte für die im Juni beginnende ELF-Sai-
son anzugeben, schreibt Wagstyl der Eu-
phorie rund um die Live-Übertragung des
großen Football-Finales in voller Halle zu.
Doch zurück zum anvisierten Stadionver-

kauf, der offensichtlich seit mehr als ei-
nem Jahr nicht mehr recht vorankommt.
Im Rathaus liegen die Verträge noch im-
mer ohne Unterschriften, „der Deal liegt
aufEis“, sagtBürgermeisterWolfgangPan-
zer.Mansei sichdamalsbei einigenDetails
nicht einig geworden. So soll es etwa um
die Flutlichtanlage gegangen sein, die die
Spielvereinigung noch vor dem Kauf von
derGemeindehabenwollte.Dochda spiel-
te derGemeinderat damals nichtmit. Pan-
zerwollenuneigentlich imMärzoderApril
die Verhandlungen mit der Spielvereini-
gungwieder aufnehmen.Doch ist auchder
Bürgermeister–nachdemer indenvergan-
genenTagen die Berichte über die Liquidi-
tätsprobleme der Spielvereinigung gele-
sen hat – zurückhaltend, ob das so schnell
etwas wird.

Faktaber ist, dassdieMittel fürdenSta-
dionverkauf unter demStichwort „Grund-
stücksverkäufe“ im Haushalt eingeplant
sind und die Kommune das Geld dringend
bräuchte.DennnacheinerhappigenRück-
zahlung von Gewerbesteuern in Höhe von
zwölf Millionen Euro ist das Gesamtwerk
der Gemeindefinanzen sehr wackelig. Al-
lein für den ausgeglichenen Verwaltungs-

haushalt fehlen aktuell noch 5,5Millionen.
Die Vereine und Institutionenmüssen sich
auf umfangreiche Kürzungen bei den För-
dergeldern einstellen. Die Grünen, die da-
mals gegen den Verkauf des Stadions ge-
stimmt haben, weil sie vor allem das
Grundstück in Gemeindehand halten wol-
len, reagieren entsetzt auf die Nachrichten
über den Fußballklub. Grünen-Finanzbe-
auftragter Armin Konetschny sagt, er sei
nachdenBerichten skeptisch, obdieSpiel-
vereinigungwirtschaftlich überleben kön-
ne. „Der Stadionverkauf steht auf töner-
nenFüßen.Das sindnur vageHoffnungen.
Es ist unverantwortlich, denHaushalt dar-
auf aufzusetzen.“

Eine Aussage, die die Spielvereinigung
so nicht stehen lassen will. Auf Nachfrage
teilt derVereinmit, dass „dieFinanzierung
steht, im Rahmen des abgegebenen Ange-
bots“. Wie aus Gemeindekreisen zu erfah-
renist,hatderKlub imNamenseinerStadi-
on GmbH vier Millionen Euro für einen
40000 Quadratmeter großen Umgriff ge-
boten, zu dem nicht nur das Stadion, son-
dern auch Nebenplätze gehören. Da die
jüngsten Liquiditätsprobleme bei der
SpVgg dem Vernehmen nach ausschließ-
lich die Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien (KGaA) betreffen, sollte die Finanzie-
rung also stabil sein – sofern nicht die Ge-
meinde plötzlich einen höheren Kaufpreis
aufruft oder das zu verkaufendeAreal ver-
kleinert. Stefan Galler, Ir is Hi lberth

Garching – Im oberbayerischen Niedert-
hann fallen 1972 vier Schüsse. Die Bilanz:
eine schwer verletzte Romni und eine tote
Romni, die ein Kind im Leibe trug. Der To-
desschütze muss sich vor Gericht verant-
worten,kommtaberglimpflichdavon.Poli-
zei, Justiz, Kirche,Dorfgemeinschaft: qua-
si alle deckendenTäter. DieOpferund ihre
Angehörigen? Für die Einheimischen wa-
ren sie nur „Zigeuner“.

Der Historiker Hans Woller hat diesen
Kriminalfall in seinem Buch „Jagdszenen
ausNiederthann–einLehrstücküberRas-
sismus“ (C. H. Beck Verlag, 2022) rekons-
truiert. An diesemDonnerstag, 16. Febru-
ar, wird er in der Stadtbücherei Garching
daraus lesen. Woller, langjähriger Mitar-
beiteramInstitut fürZeitgeschichte, schil-
dert die Hintergründe und Folgewirkun-
gen dieses Kriminalfalles. Dabei entsteht
einGesellschaftsfreskoderdeutschenPro-
vinz von „erschreckender Aktualität“, wie
es heißt. Anwesend ist amDonnerstag der
Politologe Radoslav Ganev, der sich viel-
fältig gegen Sinti- und Roma-Klischees
engagiert.

Die Lesung beginnt um 19Uhr. Der Ein-
tritt ist frei, es wird um Reservierung kos-
tenloser Tickets in derBücherei oder unter
089/32089211 gebeten. WAT

Architekt des Kanzlerbungalows

Von Martin Mühlfenzl

D
en Traum von der Weltreise träu-
men viel. Einfach aussteigen,
oder vielmehr einsteigen. Loslas-

sen, anlassen, losfahren. Gedanklich be-
findet sich der Weltreisende dann schon
in den Weiten der Atacama-Wüste, an
den Stränden Kroatiens, hoch über den
Fjorden Norwegens oder auf der Fähre
ins Irgendwo. Hauptsacheweg, weit weg.
Nur hat die Sache einenHaken:Dennwer
ins Auto oder das Wohnmobil steigt,
bleibt meist schon an der nächsten Bau-
stelle hängen – und stehen. Auf der A 99
bei Kirchheim, der Ottostraße in Otto-
brunn, auf der Südlichen Ingolstädter
Straße inUnterschleißheim.Reisenkönn-
te so einfachsein,wennderVerkehrnicht
wäre.

Nunmachen aber viele denFehler und
verfluchen ausgerechnet diejenigen, die
fürunsalleneueStraßenbauen, alte aus-
flicken, Brücken sanierenund auch sonst
wiediegesamte InfrastrukturdiesesLan-
des am Laufen halten: die Bauarbeiter.
Und nur als Anmerkung: Bauarbeiter
wohnen nicht auf Baustellen, auch sie
müssen irgendwie dort hinkommen und
legendabeioftweiteStreckenzurück.Ge-
nau genommen derart viele, dass dabei
mehr Erdumrunden herauskommen, als
eineinziger jeabsolvierenkönnte.Exper-
ten des Pestel-Instituts, einer For-
schungseinrichtung für Kommunen, ha-
ben errechnet, dass die etwas mehr als
3200Bauarbeiter imLandkreisMünchen
im Jahr 62,3Millionen „Baustellen-Kilo-
meter“ zurücklegen, 44 Kilometer im
Schnitt für eine einfache Fahrt.

Unddas, sodie IroniederBaustelle, oft
im Stau, genervt wie alle anderen – und
bishervorallemohneeinenentsprechen-
den finanziellenAusgleich.Mehr als 1500
Erdumrundungen kommen so zustande
– und die wurden den Bauarbeitern bis-
her noch nicht einmal entlohnt, oder wie
esvonder IndustriegewerkschaftBauen-
Agrar-Umwelt (IG Bau) heißt: „Die meis-
ten Bauarbeiter haben ihre Zeit für die
Fahrten zur Baustelle dem Chef einfach
geschenkt.“

Dochdamit ist jetzt Schluss.Der „ech-
teZeitfresser“,wieGewerkschafterCars-
ten Burckhardt sagt, also die Fahrt zum
Job, wird jetzt endlich bezahlt. Zwischen
sechs und acht Euro pro Tag bekommen
die Bauarbeiter, und wer nicht mit dem
Baubulli, sondernmit dem eigenen Auto
anfährt, bekommt weiter Kilometer-
geld. Und auch wer Bus oder Bahn
nimmt, erhält künftig eine Entschädi-
gung. Wenigstens das. Ein Traum geht
damit sicher nicht in Erfüllung – aber
fair ist es allemal. 

Ein Schulbus
wird kommen

Neubiberg bietet mehr Fahrten an,

weil deutlich mehr Kinder

aus der Ukraine erwartet werden

Ein Investor will das Haus an der Hugo-Junkers-Straße abreißen, dabei gehört es zu einem Ensemble, das Sep Ruf in den Dreißigern gebaut hat.  FOTO: SEBASTIAN GABRIEL
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Stadion-Deal in der Schwebe
Die Gespräche zwischen SpVgg und Gemeinde ziehen sich hin. Jetzt gibt es Zweifel an den Klubfinanzen und ein Football-Verein mischt auch noch mit

Unterhachings Bürgermeister Wolfgang
Panzer (links) und Spielvereinigung-Prä-
sident Manfred Schwabl wollen im März
wieder verhandeln.  FOTO: CLAUS SCHUNK
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MITTEN IN KIRCHHEIM

Ein Luja auf
die Umlaufbahn!

LANDKREIS MÜNCHEN

Der Landkreis nimmt der

Gemeinde die Kosten ab

Klubpräsident Manfred Schwabl

lässt ausrichten:

„Die Finanzierung steht.“

PetraWaszak: Collier
„Sonnenscheibe
Bavaria“
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