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te Uschi Kneidl, sie sehe sich „nicht in der Lage, 
dem Antrag auf Vorbescheid zuzustimmen“. 
Letztlich wurde der Punkt vertagt, der nächste 
Bauausschuss hat am 13. März Termin.
Angela Mennerich hat man nach dieser ersten 
Bauausschuss-Sitzung getroffen, aber nicht in 
ihrem Haus, sondern auf Nummer drei. Dort 
wohnt Otto-Ernst Holthaus, auch er ein ent-
schiedener Verfechter dafür, dass das Nachbar-
gebäude stehenbleiben kann. Er ist hier aufge-
wachsen, hat hier den Krieg erlebt und überlebt, 
er weiß noch, wie die Nachbarn gemeinsam die 
Brandbomben aus den Vorgärten holten. Einmal 
wurden auch die Häuser hier in der Siedlung 
„Herrenwies“, wie sie erst hieß, beschädigt – 
nachdem ein englischer Bomber Luftminen auf 
das Jugendstilhaus in der Nähe abgeworfen hat-
te. Holthaus sagt: „Rundherum war hier alles 
Wald.“ Für die Kinder sei die Siedlung, so klingt, 
was er erzählt, ein Paradies gewesen, „es war 
ein fröhliches Treiben“. Den Weg in die Schule 
gingen sie natürlich zu Fuß, und es waren nur 
Felder, über die sie gingen. Da stand noch kein 
Gebäude. „Deshalb“, sagt Angela Mennerich, 
„finde ich auch die Argumentation nicht nach-
vollziehbar, das Haus Nummer eins sei weniger 
erhaltenswert, weil es so nah an der Münchner 
Straße steht“. Denn das Haus sei ja vor der Stra-
ße da gewesen.
Holthaus erinnert sich natürlich auch noch daran, 
wie es dann war, als der Krieg endlich zu Ende 
war. Als die Amerikaner kamen, die zwischen der 
Orthopädischen Klinik in der Kurzstraße, damals 
rustikal das „Krüppelheim“ genannt, und dem jet-
zigen Freizeitpark, alle Gebäude beschlagnahmt 
hatten, sich auch in der Ruf-Siedlung einquartier-
ten. Holthaus' Familie hatte es noch vergleichs-
weise gut, die Mutter konnte mit der Tochter im 
zweiten Stock bleiben, sie machte den Besatzern 
den Haushalt. Bekam dafür ein ausgezeichnetes 
Zeugnis ausgestellt. Während Otto-Ernst und 
sein Bruder nebenan, im Haus Nummer eins, Un-
terschlupf fanden. Dort wohnte und arbeitete 
auch: die Sekretärin von Ministerpräsident Hoeg-
ner. Das Haus hat also Geschichte.
Angela Mennerich hat zum Treffen ihre Familien-
alben mitgebracht. Auf den Bildern sieht man 
ihren Vater, Werner Folkerts, in einem Heuwa-
gerl, neben einem Hund auf einem freien Feld, 
im Hintergrund die Ruf-Häuser. Auf einem ande-
ren Bild sind ihre Großeltern abgebildet. Die, 
Hajo und Ruth, haben die Häuserzeile nach und 
nach errichten lassen, vom Erlös der ersten An-
wesen finanzierten sie den nächsten Bauab-
schnitt. Geplant gewesen sei eigentlich noch 
eine zweite Häuserreihe, zur heutigen Geschwis-
ter-Scholl-Straße hin, aber der Krieg verhinderte, 
dass die Pläne umgesetzt werden konnten.

Wie auch Ernst-Otto Holthaus hat Angela Men-
nerich zwischenzeitlich woanders gewohnt. Sie 
sagt, sie habe lange überlegt, ob es gut wäre, in 
ihr Elternhaus zurückzukehren – um dort selbst 
die eigenen drei Kinder großzuziehen. „Für mei-
ne Eltern war die Straße hier von großer Bedeu-
tung“, sie wollte nicht in der Vergangenheit le-
ben. Letztlich haben sie das Haus innen so um-
gebaut, dass es ihr Haus wurde. „Ich bin froh, 
dass wir das gemacht haben.“ Noch immer sei 
der Zusammenhalt in der Straße groß, einmal im 
Jahr treffen sich die Nachbarn zum Straßenfest. 
Angela Mennerich sagt: „Es wäre eine Sünde, 
wenn die Hausnummer eins abgerissen würde.“
Wie es nun weitergeht? Die Grünen haben inzwi-
schen einen Antrag gestellt, demzufolge alles 
getan werden muss, um das Häuschen zu erhal-
ten. Denkbar sei etwa, eine Veränderungssperre 
zu verhängen. „Ein Abriss und Neubau wäre ein 
grausamer Schildbürgerstreich“, schreibt Frakti-
onsvorsitzende Ingrid Reinhart.
Derweil war auch die Verwaltung nicht untätig. 
Bürgermeister Neusiedl hat das Landratsamt 
gebeten, „zur Wahrung des Status Quo“ zu prü-
fen, ob nicht vorerst eine „Abrissuntersagung“ 
ausgesprochen werden kann. Er weiß, dass die 
Behörde, die ohnehin die zuständige Genehmi-
gungsbehörde ist, sich einstweilen bereits mit 
der Eigentümerin kurzgeschlossen hat. „Es 
muss dann“, sagt der Bürgermeister, „eine ver-
tiefte Prüfung erfolgen“ – dahingehend, ob eben 
nicht auch die Nummer eins der Hugo-Jun-
kers-Straße so denkmalwürdig ist wie die ande-
ren Häuser der Reihe auch.
Unabhängig davon, meint er auch, gäbe es frei-
lich die Möglichkeit, über ein Bebauunsplanver-
fahren für das Areal eine Veränderungssperre zu 
erlassen. Und wie er zu der Idee stehe, dass die 
Gemeinde selbst das Haus erwirbt? Er sagt: 
„Wir werden es entsprechend prüfen.“ Fragen 
des Grunderwerbs würden in der Gemeinde 
grundsätzlich nicht öffentlich diskutiert. ha

„Abriss wäre eine Sünde“
Anlieger der Hugo-Junkers-Straße und die Grünen kämp-
fen für den Erhalt eines Hauses von Sep Ruf – die Verwal-

tung hat inzwischen das Landratsamt eingeschaltet
Diese Häuschen sind extrem nett. Sie haben ein 
weit nach unten gezogenes Satteldach, im ers-
ten Stock sitzen die Fenster in einer Reihe, dicht 
nebeneinander und eher mittig, unterm Dach 
befindet sich dann nochmal ein rundes Fenster. 
Zehn dieser Häuschen, gebaut vom bekannten 
Architekten Sep Ruf, stehen im nördlichen Teil 
von Grünwald, in der Hugo-Junkers-Straße. In 
einer Reihe, im Süden der Straße. Neun von ih-
nen, Nummer drei bis Nummer 19, sind denk-
malgeschützt. Eines nicht – das auf Hausnum-
mer eins. Und genau dieses Anwesen soll nun 
abgerissen werden, die Eigentümer wollen es 
durch einen Neubau mit Wohnungen und Büros 
ersetzen lassen. Einige Nachbarn sind dagegen, 
die Grünen sind dagegen. Und die Verwaltung 
lässt prüfen, inwieweit das Gebäude überhaupt 
zu retten wäre. Bürgermeister Jan Neusiedl von 
der CSU sagt: „Ein gültiges Urteil zu durchbre-
chen, das ist ja nicht trivial.“ Mit dem gültigen 
Urteil meint er die Tatsache, dass der Denkmal-
schutz für das Anwesen 1998 ja vom Verwal-
tungsgericht aufgehoben worden ist.
Vielleicht erstmal zur Siedlung selbst: Die wurde 
von 1935 bis 1939 errichtet, die Grundstücke 
gehörten Hayo und Ruth Folkerts, die mit Sep 
Ruf gut befreundet waren. Die Enkelin der bei-
den, Angela Mennerich, wohnt heute wieder 
hier, in der Straße, in der sie aufgewachsen ist, 
auf der sie spielte als Kind. Sie sagt: „Die Vision 
meines Großvaters ist voll aufgegangen. Wir 
sind von Garten zu Garten gerannt“ – und hatten 
ein Zuhause, das zu einem Gutteil aus Licht be-
stand (oder besteht), das freundlich war und hell.
Was nicht stimmt, jetzt aber immer wieder ge-
schrieben wurde, ist, dass die Siedlung für Mit-
arbeiter der Hugo Junkers-Werke gedacht ge-
wesen war. Hugo Junkers: der Urgroßvater von 
Angela Mennerich, ein Ingenieur und unterneh-
merischer Tausendsassa, der 1935 allerdings 
schon von den Nazis kaltgestellt worden war 
und in Bayerischzell darauf wartete, dass die 
Schreckensherrschaft vorbeigehen würde. Die 
Siedlung sei, sagt Angela Mennerich, einfach 
gedacht gewesen für Familien, und die, die sich 
dann hier einkauften für damals nicht unerhebli-

che gut 30.000 Reichsmark, mussten sich ver-
pflichten, eigenmächtig am Haus keine Um- und 
Anbauten vorzunehmen. Ruf wusste, was die 
Siedlung wert war, sie gilt, sagt auch die 
Sep-Ruf-Gesellschaft, die sich in die Diskussion 
in Grünwald längst eingeschaltet hat, als sein 
„wichtigstes Frühwerk“, in dem aber das spätere 
Schaffen sich schon abzeichnet.

Wobei wir jetzt schon mittendrin sind in der Ge-
schichte. Die schlägt in Grünwald Wellen seit der 
letzten Bauausschuss-Sitzung Mitte Februar, in 
der ein Antrag auf Vorbescheid zur Neubebau-
ung der Hugo-Junkers-Straße 1 auf der Tages-
ordnung stand. Man war schon drauf und dran, 
das Ganze durchzuwinken, als die Stimmung im 
Gremium dann doch noch kippte. Grünen-Ver-
treterin Susanne Kruse hatte die Idee ins Spiel 
gebracht, die Gemeinde könne doch das Anwe-
sen selbst erwerben, um es zu retten, außerdem 
meinte sie: „Wir sollten die zehn Häuser unter 
Ensembleschutz stellen.“ Vertreter aller Fraktio-
nen schlossen sich an, FDPler Michael Ritz: 
„Sep Ruf würde sich im Grabe umdrehen, wenn 
er das mitbekommen würde“, von der CSU sag-

„Die Architektur hier ist offen, hell, herausragend“:  
Otto-Ernst Holthaus.

Offene Räume – mit Verbindung nach draußen
Sep Ruf ist einer der bedeutendsten deut-
schen Architekten der Nachkriegszeit. Er wur-
de 1908 geboren, schon im Alter von 23 er-
richtete er, direkt nach dem Studium an der 
TU in München, ein Wohnhaus in Bogenhau-
sen, das moderne und traditionelle Baufor-
men verband – ein Charakteristikum auch sei-
nes späteren Schaffens. Die Siedlung in 
Grünwald wird seinem Frühwerk zugerechnet, 
und sie stellte bereits dar, worum es ihm ging 
in seiner Kunst: Ruf wollte offene, transparen-
te Gebäude schaffen und seine Architektur 
mit der Natur verbinden. Es ging ihm darum, 
neue Formen des Wohnens und Arbeitens zu 
ermöglichen. Zu seinen herausragenden Ge-
bäuden gehören die Akademie der Bildenden 
Künste in Nürnberg, das Max-Planck-Institut 

für Physik und Astrophysik in Freimann, St. 
Johann von Capistran in der Parkstadt Bo-
genhausen. Ruf wurde 1953 Professor an der 
Kunstakademie in München – und blieb der 
Stadt bis zu seinem Tod verbunden. Internati-
onale Anerkennung fand er mit einer fast 
schwebenden Anlage des deutschen Pavil-
lons auf der Weltausstellung 1958 in Brüssel, 
die er zusammen mit Egon Eiermann errichtet 
hatte. Der Pavillon wurde, heißt es im Katalog 
zu einer Ausstellung, die anlässlich des 100. 
Geburtstags des Architekten stattfand, „zu ei-
nem architektonischen Zeichen für das neue 
demokratische Deutschland“. Ebenfalls weit 
über Deutschland hinaus wurde der Kanzler-
bungalow bekannt, den er in Bonn entworfen 
hatte. ha

Die Hugo-Junkers-Straße 1 – die die Eigentümer gern abreißen lassen würden.

Ruth und Hajo Folkerts, die die Siedlung von Sep Ruf 
errichten haben lassen. Foto: Mennerich
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