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Der Kampf um die Gartenstädte

Der Bauboom bedroht
Münchens Gartenstädte.
Aktuell kämpfen die Sollner um den Erhalt einer
alten Villa. Kritiker werfen der Stadt vor, nicht
alle ihr zur Verfügung
stehenden Instrumente
zum Schutz gewachsener
Strukturen zu nutzen.
Die städtebauliche Erhaltungssatzung ist so ein
Instrument.
VON DANIELA SCHMITT

Nach dem Kampf um den Erhalt des ehemaligen „Café
Kustermann“, das zur Erleichterung vieler Sollner vergangenes Jahr unter Denkmalschutz gestellt wurde (wir
berichteten),
treibt
das
nächste Bauvorhaben die
Bürger um: Die Villa an der
Linastraße 3a ist vom Abriss
bedroht. Die evangelische
Kirche will auf dem Grundstück Wohnungen bauen. Die
Sollner kämpfen für den Erhalt der Villa – mit Protestaktionen und Unterschriftenliste. „Das Gebäude ist Teil des
prägenden Gartenstadt-Charakters in Solln“, betont Andreas Dorsch vom Bündnis
Gartenstadt.

Scharfer Protest: Sollner Bürger demonstrieren für den Erhalt der alten Villa an der Linastraße.
In der Sollner Villa lebte
und wirkte 50 Jahre lang der
Sozial-Theologe Trutz Rendtorff (1931-2016). Die Villa

wurde 1923 erbaut. „Sie ist
ein Schmuckstück mit viel
Grün, das zum Teil auch unter Naturschutz steht“, sagt

INTERVIEW

Dorsch. In Zeiten der Verdichtung seien „solche Baumbestände für die Kühlung der
Stadt“ umso wichtiger.
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Das sieht Clemens Baumgärtner (CSU), Chef des BA
Untergiesing-Harlaching, genauso. „Als die Gartenstadt-

Satzung gefallen ist, hätte
man Bebauungspläne machen müssen, die die Bebauung festzurren.“ Jetzt gilt, vereinfacht gesagt, für jeden
Bauantrag: Solange die Architektur nicht verunstaltend
ist und sich Größe und Lage
des Neubaus in die Umgebung einfügen, muss er genehmigt werden (s. Interview
unten). Wie das dann aussehen kann, zeigt sich aktuell
an der Traminer Straße in
Harlaching (s. unten links).
Auf dem Sollner Grundstück soll Wohnraum für mindestens 20 Mitarbeiter entstehen. „Der Bauantrag wird im
Herbst eingereicht“, sagt Johannes Minkus, Pressesprecher der Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern. Die
Fällung einer Rotbuche unter
Auflage einer Ersatzpflanzung wurde bereits genehmigt. Baumgärtner kritisiert,
dass dieser Auflage oft nicht
nachgekommen werde – Kontrollen fehlten. Laut Planungsreferat wurden zwischen 2010 und 2015 insgesamt 47 000 Bäume in München gefällt, aber nur 25 000
seien nachweislich neu gepflanzt worden. Die Behörde
bestätigt, dass durch das Anwachsen der Stadt der ProKopf-Anteil an Grün- und
Freiflächen sinke.
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„Bürger müssen Druck aufbauen“

Aubinger Verwaltungsjurist nimmt Stadt in die Pflicht – und sieht Chance in der Vernetzung

Abgerissen: die Villa in
Bogenhausen. FOTO: SCHLAF

Wird bebaut: die Traminer Straße 6.
FOTO: FKN

Hier verschwindet
das alte München

Hier wird eine Wiese zugebaut, dort sind alte Gebäude
in Gefahr: Welche Schandtaten aus Sicht von Kritikern in
der Stadt schon verübt worden sind, und welche Grünfraß-Projekte noch verwirklicht werden könnten – wir
zeigen eine Auswahl.
In der Lerchenau steht eine
altgewachsene Siedlung vor
dem Aus: Der Eggarten soll
umgepflügt werden, einige
Bewohner sind schon ausgezogen. Bürgerinitiativen versuchen sich zur Wehr zu setzen.
In Bogenhausen ist der
Kampf bereits verloren: Die
Walmdachvilla an der Kolbergerstraße 5 wurde abgerissen. Sie muss einer schicken Wohnanlage weichen.
Bürger wehren sich gegen
ein „Wohnen-für-Alle“-Projekt an der Franz-AlbertStraße in Allach-Untermenzing. Gefordert wird eine der
„Umgebung angepasste Bebauung“.
Alle Bemühungen waren
auch in Harlaching erfolglos:

Die Traminer Straße 6 wird
bebaut – mit knapp 90 Wohnungen in sieben Häusern.
Früher standen hier viele
Bäume und dazwischen eine
große freie Wiesenfläche. In
der Mitte war ein großes
Haus.
Eine
Bürgerinitiative
kämpft gegen eine dritte Kindertagesstätte auf der Grünfläche an der Münsinger
Straße in Obersendling.
Rund 750 Wohnungen sollen auf dem Acker an der
Truderinger Straße entstehen – Gegner aus Berg am
Laim protestieren gegen die
geplanten „Wohnsilos“.

Idyll in der Lerchenau: der
Eggarten.
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Der Aubinger Verwaltungsjurist Reinhard Sajons (76)
spricht im Interview über die
bedenklichen Entwicklungen
in der Stadt, was altgewachsene Strukturen, Schutz der
Ortskerne und Grünflächen
betrifft.

-

Herr Sajons, warum
wurde die Sollner Villa bislang nicht unter Denkmalschutz gestellt?
Zum einen, weil das Landesamt für Denkmalpflege der
Auffassung ist, dass das Gebäude durch einige Umbauten seinen schützenswerten
ursprünglichen
Charakter
verloren hat. Zum anderen
gibt es ein weiteres Problem:
Denkmal kann ein Gebäude
auch wegen seiner „geschichtlichen
Bedeutung“
sein. Hier konkret als langjährige Wohn- und Arbeitsstätte eines berühmten evangelischen Theologen. Für das
Amt ist diese historische Bedeutung aber nicht „ablesbar“. Für uns aber schon.

-

Tut die Stadt zu wenig,
um Schützenswertes zu erhalten?
Es ist nicht so, dass die Stadt
hier nichts täte. Mit den
denkmalrechtlichen Instrumenten ist die Stadt in letzter
Zeit deutlich strenger geworden. Sie könnte aber noch um
einiges mehr tun.

-

Zum Beispiel?
Es gibt in den Baugesetzen
mehr Instrumente für das Er-

halten und Bewahren von Lebensqualität, so die städtebauliche Erhaltungssatzung,
nach Paragraf 172 Baugesetzbuch, um ein Gebiet aufgrund
seiner städtebaulichen Gestalt zu schützen. Diese Satzungen sind nicht zu verwechseln mit den Erhaltungssatzungen für den Milieuschutz, die die Stadt – was
sehr positiv ist – häufig anwendet. Von den städtebaulichen
Erhaltungssatzungen
gibt es dagegen in München
nicht eine einzige. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten, auch großen, die dieses
Instrument erfolgreich verwenden. Keines der Instrumente wie die einfachen Bebauungspläne, wie die städtebaulichen Erhaltungssatzungen, wie Gestaltungssatzungen, ist für sich ein Allheilmittel für Lebensqualität in der
Stadt. Aber sie können, richtig angewendet, deutlich dazu
beitragen.

Stadt in bebauten Gebieten
nur äußerst ungern anwendet. Baurecht besteht in solchen innerstädtisch bebauten
Gebieten nach Paragraf 34.
Der aber ist ziemlich weich
und von Zufälligkeiten der
bestehenden Gebäude in der
Umgebung abhängig. Was
fügt sich dann in diese Umgebung ein und was nicht? Danach richtet sich, was hindarf.

Können Sie Beispiele
nennen, wo man die
städtebauliche Erhaltungssatzung anwenden sollte?
Zum Beispiel in der vom Abriss bedrohten Eggartensiedlung in der Lerchenau, beim
ehemaligen Probengelände
an der Harthauser Straße
oder an der Traminer Straße
in Harlaching, wie es das
Bündnis Gartenstadt fordert.
Hier könnte neben Erhaltungssatzungen auch die Aufstellung einfacher Bebauungspläne helfen, welche die

Warum stellt die Stadt
in bebauten Gebieten
kaum
Bebauungspläne
auf, wenn man so die bestehenden Siedlungen besser schützen könnte?
Die Aufstellung von Bebauungsplänen ist zeitaufwendig,
personalintensiv und damit
teuer. Da ist es verständlich,
dass die Stadt dort nur widerwillig mit solchen Instrumenten arbeitet, die zudem für die
Erreichung des Gesamtziels
eher hinderlich sind. Es darf
aber nicht so sein, dass Bauen

-

Verwaltungsjurist
hard Sajons.
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-

und Profit für die Investoren
Vorrang haben gegenüber
dem Erhalt von Lebensqualität in vorhandenen Vierteln.
Und dazu kommen in diesen
Vierteln noch die immer größer werdenden Probleme mit
weniger werdenden Gartenflächen und Bäumen, mit zunehmender Verkehrsproblematik durch die Verdichtung
und benötigter Infrastruktur
wie Kindergärten und Schulen. Gerade in Zeiten des immer spürbarer werdenden
Klimawandels wie gerade in
diesen Wochen braucht es
eher mehr Grünflächen als
weniger, mehr Bäume als weniger wie es jetzt der Fall ist,
mehr Beachtung des Stadtklimas.

-

Was können Bürger im
Kampf gegen den zunehmenden Flächenfraß tun?
Bürger, Initiativen und Vereinigungen, die allesamt in diesen Bereichen tätig sind, oft
aber nur auf den örtlichen
Einzelfall bezogen, können
gemeinsam Druck auf Verwaltung und besonders die
Politik aufbauen, um unsere
Ziele durchzusetzen. Dadurch entsteht endlich Gegendruck gegen den Einfluss
von Kapital und Investoren.
Das wird nicht einfach gehen,
aber es muss gelingen. Das
Bewusstsein vieler Mitbürger
entwickelt sich gerade stark
in diese Richtung.
Interview: Daniela Schmitt

539 Geisterradler, 171 Rotsünder, 107 Handytelefonierer

Die Münchner Polizei führt im Juli im Rahmen der Aktion „Gscheid radln – aufeinander achten“ Schwerpunktkontrollen durch
Im Rahmen der Kampagne
„Gscheid radln – aufeinander
achten“ hat die Polizei im Juli
anderthalb Wochen lang 39
Kreuzungen und Einmündungen kontrolliert, an denen
viele Radfahrer unterwegs
sind. Im Fokus standen dabei
zum einen Autofahrer, die
nach rechts abbogen, ohne
auf Radler zu achten, zum anderen Fahrradfahrer, die gegen Verkehrsregeln verstießen. Das Ergebnis: Die Beamten sprachen 1141 gebührenpflichtige Verwarnungen aus.
67 Kraftfahrer behinderten

oder gefährdeten Radler beim
Rechtsabbiegen. 539 Geisterradler mussten Strafe zahlen.
Das Fahren gegen die
Fahrtrichtung war im vergangenen Jahr eine der häufigsten Ursachen bei von Radlern
verursachten Unfällen. Außerdem fuhren 171 Radler bei
Rotlicht über die Ampel, 107
tippten WhatsApp-Nachrichten oder telefonierten mit
dem Handy. Die Polizei
warnt: Mobiltelefone sind
beim Radeln tabu. Wer sich
nicht daran hält, muss bis zu
55 Euro berappen. Mehr als

Im „Toten Winkel“ werden Radfahrer oft übersehen.
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40 Fahrzeuge bekamen Strafzettel, weil sie auf dem Gehund Radweg parkten.
Anlass für die Schwerpunktaktion war, dass etwa
jeder siebte Unfall, an dem
Radfahrer beteiligt sind, beim
Rechtsabbiegen passiert. Vor
allem Lastwagenfahrer übersehen häufig beim Abbiegen
Radfahrer und Fußgänger im
„Toten Winkel“. In der ersten
Hälfte des Jahres 2018 registrierte die Polizei 1377 Radunfälle, 187 davon passierten
beim Abbiegen. 162 Radler
wurden verletzt, zwölf davon

schwer. Besonders tragisch
war wie berichtet der Unfall
in Milbertshofen, bei dem die
neunjährige Loreeley ums Leben kam.
Auch während der Schwerpunktaktion passierte ein Unfall. Eine elfjährige Radfahrerin stürzte, weil ein abbiegender Autofahrer sie übersehen
hatte. Das Mädchen wurde
leicht verletzt.
Die Polizei zieht ein positives Fazit der Aktion: Sie habe
mit 4100 Menschen gesprochen, die meisten hätten positiv reagiert.
weg
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AKTUELLES
IN KÜRZE
Autofahrer lädt Mann
auf Motorhaube
Ein 30-jähriger Münchner
ist am Freitagnachmittag
im Olympiapark völlig
ausgerastet und hätte beinahe mit seinem Auto einen Menschen überfahren. Der Mann hatte zuvor
seinen VW vor der Lieferantenzufahrt eines Supermarktes am Helene-Mayer-Ring geparkt. Als er zu
seinem Wagen zurückkam, wartete dort bereits
ein hupender Lkw-Fahrer,
dem die Zufahrt versperrt
wurde. Zwischen den beiden Männern entwickelte
sich ein Streit, in dessen
Verlauf der 30-Jährige dem
58-jährigen Lkw-Fahrer
mit der geballten Faust ins
Gesicht
schlug.
Ein
19-jähriger Auszubildender, der den Vorfall bemerkte, eilte herbei und
versuchte den Streit zu
schlichten. Er verständigte
zugleich die Polizei. Als
der 30-Jährige losfahren
wollte, stellte sich der
Azubi vor den Wagen. Der
Wüterich fuhr langsam an,
dann beschleunigte er und
lud den 19-Jährigen auf.
Über eine Strecke von etwa 30 Metern lag der
Lehrling
anschließend
bäuchlings auf der Motorhaube. Mit ruckartigen
Lenkbewegungen
versuchte der arbeitslose
Münchner den jungen
Mann
abzuschütteln.
Dann stoppte er seinen
Pkw, der Auszubildende
konnte selbstständig von
der Motorhaube heruntersteigen. Der Autofahrer
flüchtete, konnte jedoch
wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Wetterkalender
6. August
Jahr

2017
2008
1993
1968
1918

Maximum

Minimum

19,4°
27,7°
21,7°
21,7°
22,3°

13,8°
13,5°
17,0°
13,4°
14,0°

Absolutes Maximum
an einem 6. August:
35,3°/2015
Absolutes Minimum
an einem 6. August:
6,0/1949
Sein Führerschein wurde
ihm auf Anordnung des
Amtsgerichts
vorläufig
entzogen. Sowohl der geschlagene Lkw-Fahrer als
auch der Azubi erlitten
leichte Verletzungen.
kv

Fiese Betrügermasche
falscher Polizisten

Falsche Polizeibeamte habe einen Rentner aus Laim
um mehrere Zehntausend
Euro
betrogen.
Der
86-Jährige aus Laim war
seit April 2018 wiederholt
von einer unbekannten
Frau, die sich als Polizeibeamtin „Lisa Kraft“ ausgab, angerufen worden.
Diese teilte dem Rentner
mit, dass er Opfer von Betrügern geworden sei und
er für die Verfahrenskosten aufkommen müsse. Er
würde jedoch als Belohnung für die Bestrafung
der Täter eine Entschädigung von über 50 000 Euro erhalten. Die Angaben
der falschen Polizeibeamtin wurden von einem vermeintlichen Angestellten
der Landesbank Berlin,
der sich Herr Kreuz nannte, telefonisch bestätigt.
Der 86-Jährige übersandte
mehrfach Teilbeträge in
die Türkei mittels Luftfrachtbrief. Erst Ende Juli
fiel der Betrug auf, als eine
aufmerksame Bankmitarbeiterin den Rentner fragte, weshalb er einen Betrag
von über 10 000 Euro abheben wolle.
kv

