
München – Bei den einen plätschert er
schon,dieanderenhabensatt,dasserversi-
ckert.Während inOberhachingundNeubi-
berg ein Hochwasserschutzkonzept für
den „Hachinger Bach“ her soll, geht es im
Münchner Osten darum, das Fließgewäs-
ser überhaupt erst wieder an die Oberflä-
che zu bringen. Seit 90 Jahren fließenTeile
des Bachs in einem unterirdischen Kanal
durch das Stadtgebiet. In Berg am Laim
könnte nun eine wegweisende Vereinba-
rung für die Renaturierung getroffen wor-
den sein.

Aus dem Jahr 2014 stammt der bisher
letzte Stadtratsbeschluss, wonach der Ha-
chinger Bach in Berg am Laim wieder zu-
rück an die Oberfläche geholt werden soll.
DiePlanungen rundumdas versteckteGe-

wässersindaberweitälter, imStadtteil dis-
kutierteman schon 1951 über eineRenatu-
rierung. Umgesetzt worden ist das Anlie-
gen nicht – auch weil die Grundstücke für
einenmöglichen Bachverlauf nicht alle der
Stadt gehören. Erst im Zuge der Entwick-
lungen für das neue Quartier auf dem
Acker an der Truderinger Straße haben
Stadtplaner das Projekt Hachinger Bach
wieder ernsthaft angepackt. Im Bebau-
ungsplan für das Areal, auf dem bald
2000Menschen in 820 neuenWohnungen
lebensollen, ist dieFreilegungdesWassers
festgeschrieben.

Bis zuletzt hatte allerdings ein zentrales
Verbindungsstück für das Vorhaben ge-
fehlt. Der Bach soll nördlich des Ostparks
über das bereits ausgehobene Bachbett im

Grünstreifen „Michaelianger“ bis zur
U-Bahn-Haltestelle Josephsburg geführt
werden. Von dort müsste das Wasser ir-
gendwie zum Neubaugebiet an der Trude-
ringer Straßemäandern.DieGrundstücke,
die für einen Bachverlauf an der Oberflä-
che in Frage kommen, gehören der Pfarr-
pfründestiftungSt.Michael,die siewieder-
um an das Katholische Siedlungswerk
München (KSWM) verpachtet hat.

VomKommunalreferat,dasdieVerhand-
lungenfürdieStadt führt,heißtes,manbe-
finde sich in der Sache in „konstruktiven –
aber auch vertraulichen – Gesprächen“.
Die Erzdiözese München und Freising äu-
ßert sich konkreter: „Es gibt einen Dienst-
barkeitsentwurf, dass die Stadt München
die Fläche für die Renaturierung des Ha-

chinger Bachs zeitlich unbefristet nutzen
darf“, sagt eine Sprecherin. Die kirchlichen
Gremien hätten der Vergabe grundsätzlich
zugestimmt, ein Stadtratsbeschluss stehe
nochaus.EinemSchreibenandenBezirks-
ausschuss Berg am Laim zufolge sollen die
Stadträte das Thema im Frühjahr auf ihrer
Tagesordnung finden. Insgesamt will die
Stadt mehr als 2000 Quadratmeter reine
Bachflächeschaffen,diemitbachbegleiten-
den Grünflächen als neues Naherholungs-
gebiet für die Bewohner in Berg am Laim
dienen sollen. Sobald alle Grundstücksan-
gelegenheiten geklärt sind, kann das Bau-
referat theoretisch mit den Arbeiten losle-
gen. In der Behörde schätzt man, dass es
vier Jahre lang dauert, bis der Hachinger
Bach freigelegt ist.  Lea Kramer

Sauerlach–BishermusstendieKickerdes
SV Arget wachsam sein, wenn sie zu zu ih-
remTrainingsplatz gelangenwollten, auch
wenn sich die Gefahr nur im Schritttempo
nähert. Denn der Weg führt über die
S-Bahngleise. Und die Technik an dem
Bahnübergang in Arget sowie zwei weite-
ren in Lochhofen und im Deisenhofener
Forst ist derart veraltet, dass die Bahn die
drei Querungen eigentlich komplett hatte
sperrenwollen. SeitWochenbeginn stehen
dort nun Streckenposten, die die Schran-
ken händisch bedienen.

Es ist schon eine kuriose Situation ent-
langderS-Bahnlinie3.„EsgabvieleVorver-
handlungen mit der Bahn, was mit den
Übergängen passieren soll“, sagt Sauer-
lachsBürgermeisterinBarbaraBogner (Un-
abhängige Bürgervereinigung). „Und das
ist auch wichtig, weil die Situation da
brandgefährlich ist und sich viele Leute
nicht mehr trauen, drüber zu fahren.“ Im
vergangenenJahrhatdieBahn lautBogner
zugesichert, dass statt der Übergänge Un-
terführungen errichtet werden sollten,
eben weil die Technik somarode ist. Dann
aberhabedasEisenbahnbundesamtange-
ordnet, die Übergänge zu sperren – das
war zumindest der Stand noch vor weni-
gen Tagen.

SeitBeginnderWocheaber sichern inei-
nem Schichtmodell von der Bahn beauf-
tragte Streckenposten die drei Bahnüber-
gänge rund um die Uhr und betätigen die
Schranken von Hand. Diese Posten sind
per Funk mit einem Fahrdienstleiter ver-
bunden und wissen, wann eine S-Bahn
kommt, sodass sie diese rechtzeitig schlie-
ßen können.

Die Streckenposten werden längerfris-
tig die Situation sichern, wahrscheinlich
„monatelang“, schätzt Barbara Bogner.
Denn die Bahn hält an ihren Plänen fest,
Unterführungen zu bauen – zunächst vor-
aussichtlich in Lochhofen und im Deisen-
hofer Forst, denndort gehöre der Bahn der
meiste Grund entlang der Bahntrasse, was
die Vorhaben deutlich erleichtert. In Arget
könnte dagegen noch in diesem Sommer
die Schrankentechnik erneuert werden.

Was genau die Deutsche Bahn mit den
drei Übergängen vorhat, werden Experten
am Dienstag, 28. Februar, in der Sitzung
des Gemeinderates erläutern. „Dann wis-
senwirmehr“, sagtSauerlachsBürgermeis-
terin Bogner. Martin Mühlfenzl
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Der Hachinger Bach soll wieder in Berg
am Laim fließen, wie es Aktivisten mit Ei-
mern am Michaelianger symbolisch for-
derten.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Grünwald – In ihrem Kampf um den Er-
halt des vom Abriss bedrohten Sep-Ruf-
Hauses in Grünwald erhalten Nachbarn
undDenkmalschützer jetzt Unterstützung
vonderGemeinde.Bürgermeister JanNeu-
siedl (CSU) wandte sich an das Münchner
Landratsamtundbatdarum,dassdieUnte-
re Bauaufsichtsbehörde eine Abrissunter-
sagung an die Eigentümerin ausspricht.
Diese wäre „evident wichtig, schon allein
aus dem Grund, dass hier keine vollende-
ten Tatsachen geschaffen werden“, heißt
es in dem Schreiben Neusiedls an seinen
Parteifreund Christoph Göbel.

Das Haus Hugo-Junkers-Straße 1 ist
Teil einer kleinen Siedlung, die der vor al-
lem für seine Nachkriegsbauten bekannte
Münchner Architekt Sep Ruf Mitte der
Dreißigerjahre inGrünwaldgebauthat.An-
ders als die anderen neun Häuser steht es
nicht unter Denkmalschutz. Ein Investor
will es abreißen lassen und einWohn- und
Geschäftshaus an seiner Stelle errichten,
was die Gemeinde zunächst auch positiv
bescheiden wollte. Inzwischen lässt sie
sich laut Neusiedl juristisch beraten, um
zu erreichen, dass die ganze Siedlung ge-
schützt wird. WKR

Von Daniela Bode, Lea Kramer

und Sebastian Krass

M
ünchen wird die Hitze nicht los.
Zu Jahresbeginn war es in der
Stadt wärmer als in Mailand.

2022 hat der Deutsche Wetterdienst
(DWD) sowarmeHerbstmonate fürBayern
erhoben, wie sie in den fast 150 Jahren der
Wetteraufzeichnung nur selten gemessen
worden sind. Die Temperaturen steigen,
die Hitzetage werdenmehr. DieWärme ist
vor allem nachts für die Bewohner von
dicht besiedelten Gebieten eine Belastung.
Weshalb die Hitze im Münchner Stadtge-
biet schon heute deutlicher zu spüren ist
als in den kleinerenNachbargemeinden.

FrischeLuftbekommenMünchenssüd-
östliche Stadtviertel derzeit noch über das
unbebaute Hachinger Tal. Doch die Acker-
flächen sollen zum Gewerbegebiet umge-
wandelt werden. Während die einen das
Stadtklimabedroht sehen, ist für die ande-
ren eine wichtige Einnahmequelle in Ge-
fahr.

Aus dem Jahr 2014 stammen erste kon-
kretere Überlegungen der Gemeinde Neu-
biberg, den nahezu an die bayerische Lan-
deshauptstadt angebauten Ortsteil Unter-
biberg durch neue Gewerbeflächen aufzu-
werten. Da auch die Stadt München in un-
mittelbarer Nähe bauen wollte, entschlos-
sen sich die Kommunen zur Zusammenar-
beit und ließen ein „Interkommunales
Strukturkonzept Hachinger Tal“ ausarbei-
ten. Zusätzlich gab die Landeshauptstadt
ein mikroklimaökologisches Gutachten in
Auftrag, das die Auswirkungen einer Be-
bauung auf das Stadtklima untersuchen
sollte. Vorläufige Ergebnisse aus demGut-
achten liegen seit März vergangenen Jah-
res vor. Entschieden worden ist bislang al-
lerdings nichts. Jetzt soll sich der Stadtrat
mit der Sache befassen.

Während ein Teil der Planungen keine
großen Auswirkungen zu haben scheint,
wirdes inderDebattenunvorallemumdie
Entwicklungen auf dem Kapellenfeld ge-
hen. Der Erhalt der bislang für Landwirt-
schaft genutzten Flächen sei dringend an-
geraten, auchwenn eine lockere Bebauung
möglich erscheine, heißt es im Gutachten.
„Es zeigt, wie wichtig es ist, diese Kaltluft-
schneise mit dem Alpinen Pumpen zu er-
halten, diese kostenlose natürliche Klima-
anlage für die Stadt“, sagt Mona Fuchs,
Fraktionsvorsitzende der Grünen im
Münchner Stadtrat.

DerMünchner Südostenwird durch das
Hachinger Tal über die Kleingärten an der

Hochäckerstraße und die Autobahn 8 mit
kalterLuftausdenAlpenversorgt. „DasAl-
pinePumpen ist ein thermischesWindsys-
tem, das sich vor allem anwindschwachen
Tagen im Sommer auswirkt“, sagt eine
Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes

(DWD). Durch das Hachinger Tal werden
dieWindeabernichtnurgeleitet, sieentste-
henvielmehr auchdort. Eine „hoheKlima-
wirksamkeit“ wird dem Grünzug daher
aus dem Münchner Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung zugesprochen, das

dem Stadtrat in seiner Vollversammlung
Anfang März einen Beschluss dazu vorle-
genwird.

In München besteht Einigkeit darüber,
dass man mit den Nachbargemeinden zu-
sammenarbeiten müsse. „Das Prinzip
Sankt Florian, das geht nicht mehr“, sagt
Hans Peter Mehling (Freie Wähler). Weite-
reArgumente fürodergegendieBebauung
des Kapellenfelds soll denMitgliedern des
Planungsausschusseszufolgeeinezusätzli-
che – „vertiefende“ – Studie bringen, die
das städtische Referat für Klima- undUm-
weltschutz (RKU) erarbeiten wird.

WaruminderSachemehrevaluiert statt
entschiedenwird,hatauchmitdenBegehr-
lichkeitenzutun,dierundumdieFelderge-
weckt worden sind. Wie Auszüge aus dem
Grundbuch zeigen, ist das Kapellenfeld
mit weiteren kleineren Grundstücken En-
de2018 vondenEigentümern–Firmenge-
flechte,hinterdenendieErbendesverstor-
benen Degussa-Milliardärs August von
Finck sowiedessen entfernterVerwandter,
der Privatier Wilhelm Winterstein, stehen
– in zwei neue Gesellschaften überführt
worden. Der Kaufpreis betrug etwas mehr
als 160 Millionen Euro. Eine hohe Summe
für ein paarDutzendHektar, die baurecht-
lichderzeit nochals „Ackerflächen“ gelten.
Heute gehören die Felder je zur Hälfte der
A.M.T. Kapellenfeld GmbH & Co. KG und
derEKWKapellenfeldGmbH&Co.KG, die
sie gemeinsam mit der Gemeinde Neubi-
berg entwickeln wollen.

ImHachinger Tal wird die Debatte rund
umdasGutachtendahermitgroßemInter-
esse verfolgt. Wenn alles klappt, könnte
auf dem Kapellenfeld dem Neubiberger
Bürgermeister ThomasPardeller (CSU) zu-
folge ein Technologie-Campus mit einer
Geschossfläche von 150000 bis 200000
Quadratmetern entstehen. Ein öffentlich
zugänglicher Landschaftspark im Norden
desGrundstückssolldasGewerbegebieter-
gänzen. Pardeller sagt, dieGemeindewolle
dort neue Unternehmen ansiedeln, um
wirtschaftlich unabhängiger zuwerden. In
der Gemeinde werden etwa 95 Prozent der
Gewerbesteuer vonnur fünfUnternehmen
erwirtschaftet.

Eines davon ist der Halbleiterhersteller
Infineon, dessen Firmenstandort „Cam-
peon“ direkt andasKapellenfeld angrenzt.
Der Dax-Konzern habe aber aktuell keine
Ausbaupläne am Standort Neubiberg,
heißt es auf SZ-Anfrage. Auf einem Park-
platzaufdemCampusgeländegibtesohne-
hinbestehendesBaurecht.Das ist imvorlie-
gendenKlimagutachtenabernichtberück-
sichtigtworden, weshalb ausMünchender
Ruf nach einer weiteren Studie kommt.
„Auf dem Parkplatz kann Infineon ein Ge-
bäude mit einer Höhe bis zu 31 Metern er-
richten“, sagt eine Sprecherin der Grünen
imMünchner Stadtrat. Bereits der Bau des

Campeon selbst sei nicht unumstritten ge-
wesen. „20 Jahre später hat sich dieWahr-
nehmung der Bedeutung von Grünzügen
und Frischluftschneisen endlich geän-
dert.“

Die Gemeinde Neubiberg hat derweil
die„Geo-NetUmwelconsultingGmbH“be-
auftragt, die auch das Gutachten der Stadt
München erstellt hat, um sich die eigenen
Planungen absichern zu lassen. „Bis jetzt
liegtnochkeinEntwurfvor,derallenAnfor-
derungen genügt, es wird daran gearbei-
tet“, sagt Bürgermeister Pardeller. Am En-
de solle eine Planung mit lockerer Bebau-
ungund größerenAbständen nachNorden
stehen, die allen Voraussetzungen für den
Kaltluftstromunddie Frischluftzufuhr ge-
recht werde. Ihre Flächen an der Unterha-
chingerStraßewolledieGemeindeerstein-
mal nicht weiter entwickeln.

DaauchUnterhachingvondenEntwick-
lungen betroffen ist, wird dort ebenfalls
über das Gutachten diskutiert. „Gerade
dasKapellenfeld ist sowohlKaltluftentste-
hungs- als auch -transportgebiet“, sagt die
Grünen-Gemeinderätin und Landtagsab-
geordnete Claudia Köhler. Eine Bebauung
inNeubiberg,diedieVorgabendesGutach-
tens berücksichtigt, fände Köhler trotz-
dem nicht akzeptabel. Aus ihrer Sicht bli-
cke das Gutachten nur auf den Status Quo
und nicht darauf, dass es immer heißer
werde.

Hoffnungen macht ihr eine Entschei-
dung des Regionalen Planungsverbands
(RPV) vor ein paarWochen, als dieser einen
Eingriff der Gemeinde Taufkirchen in den
Grünzug, konkret die Ansiedlung von Ge-
werbe auf einem 55 Hektar großen Areal
östlich der Autobahn A 8, ablehnte. „Wenn
das für Taufkirchen gilt, müsste das ja
auch für Neubiberg gelten“, sagt sie.

Im Unterhachinger Rathaus hofft man
auf die Dialogbereitschaft der Nachbarn.
Bürokratischausgedrückt:das„ interkom-
munale Abstimmungsgebot“. „Wir erwar-
ten, dass die Planungen nicht nur mit der
LandeshauptstadtMünchen,dieeinegänz-
lich andere Interessenlage hat, abgespro-
chen werden“, sagt Rathaussprecher Si-
monHötzl.Unterhachingsei nochnicht of-
fiziell mit der Thematik befasst worden.
Für das eigene Bauvorhaben, also das ge-
plante Gewerbegebiet im Unterhachinger
Norden östlich der Straße am Sportpark,
sieht Hötzl kein Hindernis durch das Gut-
achten.Danachsei„eineBebauung imNor-
den Unterhachings für die Entstehung des
Kaltluftvolumenstroms zwar relevant,
aber kompensierbar“.

Sep-Ruf-Haus: Gemeinde
fordert Abrissverbot

Wenn der Acker plötzlich Millionen wert ist
Geht es ums Stadtklima, muss München mit seinen kleineren Nachbarn kooperieren – doch dort gibt es nun Begehrlichkeiten.

Während die einen im Hachinger Tal gerne bauen würden, sehen andere die Frischluftversorgung für die südöstlichen Stadtviertel bedroht

Wasser für das trockene Bachbett
Nach 90 Jahren unter der Erde könnte der Hachinger Bach auf Münchner Stadtgebiet aus einem Kanal wieder an die Oberfläche geholt werden

Serhad Cetik ist einer der Bahn-Mitarbei-
ter, die in Arget im Wechsel die Schranke
öffnen und schließen.  FOTO: CLAUS SCHUNK
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Neubiberg setzt auf

lockere Bebauung, Unterhaching

wartet auf Gespräche

Durch das Hachinger Tal werden

die Winde nicht nur geleitet,

sie entstehen auch dort

Die freien Flächen im Hachinger Tal – hier nördlich
von Infineon (links) – sind wichtig für München. Für den

Campeon des Halbleiter-Unternehmens (rechts) gibt es schon
weiteres Baurecht. FOTOS: SCHUNK, FEINER/EIBNER/ IMAGO
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