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Neuperlach – Soll durch die „Hintertüre
des U-Bahn-Betriebshofs“ im Münchner
Osten ein weiteres großes Siedlungspro-
jekt entstehen? Möglichst schnell, ohne
eingehende Untersuchungen, ohne ausrei-
chende Beteiligung der Öffentlichkeit und
ohne ausreichende Planung von notwendi-
gen Infrastruktureinrichtungen? Genau
diese Befürchtung hegen die Mitglieder
des Bezirksausschusses (BA) 16 Ramers-
dorf-Perlach.

Den Anlass liefert eine Beschlussvorla-
ge für eine gemeinsame Sitzung des Aus-
schusses für Arbeit und Wirtschaft sowie
des Ausschusses für Stadtplanung und
Bauordnung. Inhalt des Papiers: die städte-
bauliche und landschaftliche Rahmenpla-
nung für den Neubau eines zweiten
U-Bahn-Betriebshofs in Neuperlach Süd.
Dazu sollten die Lokalpolitiker nun Stel-
lung nehmen.

Um es vorwegzunehmen: An der Not-
wendigkeit einer solchen Wartungs- und
Reparatur-Station für die Züge der Münch-
ner Verkehrsgesellschaft herrschen im
Grundsatz keine Zweifel. Das gilt auch für
die geplante Änderung des Flächennut-
zungsplans. Allerdings regen die BA-Mit-
glieder an, dass bei einer vollständigen
Neuordnung der Nutzungen auch die Flä-
chen überplant werden sollten, die im Um-
griff des U-Bahn-Betriebshofs gelegen
sind und deren im Flächennutzungsplan
kartierte Nutzungen nicht mehr der aktuel-
len Entwicklung entsprechen. „In diesem
Zusammenhang sollte man sich auch Ge-
danken darüber machen, welche Nutzun-
gen langfristig im Bereich südlich, süd-
westlich und nördlich des U-Bahn-Be-
triebshofes zu planen sind“, schreibt der
BA in seiner Stellungnahme. Als Standort

des Betriebshofs ist eine rechteckige Flä-
che vorgesehen, dessen Längsseite im Sü-
den der Lise-Meitner-Weg und dessen
Schmalseite im Westen die Arnold-Som-
merfeld-Straße bildet.

Daran schließen sich noch, wie bei Pro-
jekten dieser Größenordnung üblich, Anre-
gungen bezüglich der künftigen verkehrli-
chen Erschließung des Areals und angren-
zender Wohngebiete an – ehe ein ganz gro-
ßes „Aber“ des BA folgt. Denn in der glei-
chen Sitzungsvorlage werden die Stadträ-
te aufgefordert, das Planungsreferat zu be-
auftragen, „für den Bereich des nördli-
chen Siemensparkplatzes die Überlegun-
gen für einen Wohnungsbau weiter zu ent-
wickeln, die Grundzustimmung des Eigen-
tümers einzuholen sowie im Anschluss
daran einen Aufstellungsbeschluss zu er-
wirken“.

Die Lokalpolitiker betonen nun in ihrer
Stellungnahme, dass sie bislang lediglich
am Rande über derartige Überlegungen in-
formiert worden seien. Geplant sei aber
mittlerweile offenbar schon „ganz konkret
die Entwicklung eines großräumigen Sied-
lungskonzeptes mit der Realisierung von
600 bis 800 Wohneinheiten in Wohnblö-
cken mit acht oder zehn Stockwerken“.

Alleine schon die anvisierte Höhe der
Wohnblöcke würde aus Sicht des BA einen
ganz erheblichen Eingriff in die Siedlungs-
struktur des Gebiets bedeuten. Doch abge-
sehen davon, reichten für ein derartiges
Projekt die vorhandenen Infrastrukturein-
richtungen bei Weitem nicht aus. „Ver-
kehrswege, Schulen, Kita-Einrichtungen
und Einkaufsmöglichkeiten sind nur unzu-
reichend vorhanden“, geben die Lokalpoli-
tiker zu bedenken. Und entsprechende Pla-

nungen hierfür seien ihnen nicht bekannt.
An diesen Defiziten ändert nach ihrer Mei-
nung auch die vorliegende Rahmenpla-
nung mit ihren „lediglich formelhaften
Aussagen“ zu den benötigten Infrastruk-
turmaßnahmen nichts. Jedenfalls könne
sie nicht als Grundlage dienen, um ein
Wohnungsbauprojekt dieser Größenord-
nung anzustoßen.

Doch die Liste der Kritikpunkte ist län-
ger. So merkt der BA an, dass weder er
noch die Öffentlichkeit bisher formal an
dem Vorhaben beteiligt worden seien. Ja
nicht einmal eine offizielle Information
des Bezirksausschusses über das geplante
Siedlungsgebiet liege vor. Die eingangs er-
wähnte „Hintertüre des U-Bahn-Betriebs-
hofes“, über welche ein weiteres großes
Wohnungsbauprojekt „praktisch durchge-
drückt werden soll“, würden die Lokalpoli-
tiker deshalb gerne schleunigst schließen.

Sie schlagen deshalb vor, nach der Ent-
scheidung der Stadträte über den U-Bahn-
Betriebshof eine weitere Informationsver-
anstaltung für die Öffentlichkeit abzuhal-
ten. Dabei sollten dann die bisherigen Er-
gebnisse der Rahmenplanung, die Be-
schlussvorlage im Detail sowie die weite-
ren Planungs- und Ausbauschritte vorge-
stellt werden.

Nähere Auskünfte des Planungsrefe-
rats zu dem Bauprojekt auf dem Siemens-
Parkplatz am Otto-Hahn-Ring lagen bis
Freitag nicht vor. In der Beschlussvorlage
zur gemeinsamen Sitzung des Wirt-
schafts- und des Planungsausschusses ist
die Rede von einer vorgesehenen Wohnbe-
bauung von circa 600 Wohneinheiten.
Würden diese realisiert, führe dies außer-
dem zu einer Verlagerung der bestehen-
den Stellplätze auf die östliche Parkplatz-
fläche von Siemens an der Arnold-Som-
merfeld-Straße.

Allach – Der Landtagswahlkampf star-
tet in die finale Phase: Die SPD lädt zum Hö-
hepunkt und Abschluss des Wahlkampfs
an diesem Montag, 8. Oktober, noch ein-
mal zu einem Gespräch mit Oberbürger-
meister Dieter Reiter, Landtagsabgeordne-
tem Florian Ritter und Bezirksrätin Katja
Weitzel (alle SPD) ein, bei dem beide Kandi-
daten ihre persönlichen Ziele nochmals for-
mulieren. Beginn ist um 19 Uhr in der All-
acher Schießstätte, Servetstraße 1.  lwei

Ramersdorf – Der Wahlkampf läuft auf
Hochtouren, Politiker setzen zum End-
spurt an. Am Samstag, 14. Oktober, ent-
scheiden auch die Münchner, wen sie künf-
tig im Bayrischen Landtag sehen wollen.
Nicht jede Wahlkampfveranstaltung ist
aber für jeden verständlich, ganz zu schwei-
gen von den langen Wahllisten. Genau hier
setzt die Infoveranstaltung „G’scheid wäh-
len!“ an, die Hilfestellungen geben will.
Der Nachbarschaftstreff Ramersdorf-Süd,
das Bildungslokal Berg am Laim/Ramers-
dorf und die Münchner Volkshochschule
informieren deshalb nach eigenen Worten
in leicht verständlicher Sprache über die
Formalitäten der Wahl. Der Nachbar-
schaftstreff in der Balanstraße 111 öffnet
dafür seine Pforten am Dienstag, 9. Okto-
ber, von 10.30 bis 12 Uhr.  saja

Schwabing – Auf der Slam- und Lese-
bühne in der Seidlvilla sind an diesem Mon-
tag, 8. Oktober, die Poetry-Slammerin
Kerstin Neuhaus und der Blitzdichtgewit-
ter-Master Jonas Scheiner aus Wien zu
Gast. Stefan Straubinger macht Musik. Be-
ginn ist um 20 Uhr in der Seidlvilla, Nikolai-
platz 1 b. Der Eintritt kostet zehn Euro, er-
mäßigt acht Euro. lwei

Berg am Laim – Wo könnte man sich ei-
nen besseren Überblick über das neue
Quartier verschaffen als von ganz oben,
dem Dach des Werk 3 aus. Die Möglichkeit
dazu gab’s am Sonntag beim Kinder- und
Jugendfestival JuKi, das einen aktuellen
Einblick bot in die Entwicklung des Werks-
viertels direkt am Münchner Ostbahnhof.
Und wer sich den ganzen neuen Kosmos in
Ruhe anschauen wollte, der konnte eben
hochklettern zur Almschule, die auf dem
Dach des Werk 3 residiert, wo inmitten ei-
ner Wiese mit Schafen, Enten, Bienen, Bäu-
men und Hochbeeten ein ökologisches Bil-
dungsprojekt für Kinder angeboten wird.

Doch das war nur einer der Programm-
punkte des Erlebnistages, ausgerichtet
von insgesamt 120 Kinder- und Jugendor-
ganisationen, Vereinen, Initiativen und
Stiftungen. Sport-Fans konnten sich beim
Ringen, Klettern, Kicken, Bouldern am
Freestyle Trampolin oder auch bei Karate
austoben. Wer es theoretischer angehen
lassen wollte, konnte sich an Info-Ständen
unter anderem über Integration und Inklu-
sion informieren etwas über Gesundheit
und Ernährung dazulernen.

Im Werk 1 gaben Spezialisten Antwor-
ten auf Fragen zum Thema Digitale Medi-
en, bei Workshops konnten sich die Besu-
cher bei Tanz, Musik und kreativem Gestal-
ten ausprobieren. Etliche Stationen be-
schäftigten sich außerdem mit generati-
ons-übergreifenden und sozialen Fami-
lienangeboten. Initiativen wie die Drogen-
beratung Condrobs waren dabei, Nachbar-
schaftliches Wohnen oder auch Angebote
für Rentner oder Eltern, die einen Babysit-
ter suchen; die Stadt München stellte un-
ter anderem ihren Familienpass vor. Auch
diverse Einrichtungen, die sich mittlerwei-
le im Werksviertel niedergelassen haben,
öffneten ihre Türen fürs Publikum und ga-
ben Einblicke in ihre tägliche Arbeit.

Während sich einige Eltern und Großel-
tern mit Infomaterial eindeckten, vergnüg-
ten sich ihre Kinder bei einem Spiel- und
Spaß-Parcours oder auf der Go-Kart-
Bahn. Innerhalb der Veranstaltung wurde
außerdem der „Prix International Pour Les
Enfants“ an die Oliver Kahn-Stiftung über-
geben, die es sich zum Ziel gesetzt hat,
Kinder mit Hilfe des Fußballspiels stark zu
machen.  ands

Milbertshofen – Der Bezirksausschuss
Milbertshofen-Am Hart tagt am Mittwoch,
10. Oktober, 19.30 Uhr, im Kulturhaus Mil-
berthofen, Curt-Mezger-Platz 1. Die Ver-
besserung der Situation an der Wertstoffin-
sel Christoph-von-Gluck-Platz steht unter
anderem auf der Tagesordnung.  ole

Gesprächsrunde
mit OB Reiter

Schwabing/Perlach – Die Aton-Schule
kehrt nicht mehr nach Schwabing zurück,
die musisch-kreative Privatschule bleibt
dauerhaft in Perlach. „Wir haben jetzt ei-
nen langfristigen Mietvertrag für unsere
neuen Räume an der Bayerwaldstraße be-
kommen“, sagt Schulleiterin Kamilla Hoer-
schelmann. Gültig für 15 Jahre, mit einer
Verlängerungsoption für weitere 15 Jahre.
Die Rektorin ist „erleichtert“, hat damit
doch die Unsicherheit endlich ein Ende.
„Der Druck, immer nicht zu wissen, wohin,
war schon ganz schön nervenaufreibend.“

Mittlerweile gibt es für die in Schwabing
wohnenden Schüler auch eine Schulwegbe-
gleitung: Junge Leute, die das Freiwillige
Soziale Jahr ableisten, kümmern sich dar-
um, dass die mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln anreisenden Kinder sicher die neu-
en Räumlichkeiten ihrer Schule erreichen.

Die Aton-Schule hatte jahrelang ihren
Sitz im westlichen Schwabing an der Infan-
teriestraße. Ende Juli aber musste sie aus-
ziehen, weil das Gebäude abgerissen und
durch einen Wohnungsneubau ersetzt
wird. Hoerschelmann und ihr Team such-
ten daraufhin nach einer Bleibe in Schwa-
bing, auch, um den Schulweg für die Kin-
der möglichst kurz zu halten. Die letzte Op-
tion jedoch, ein Grundstück an der Ecke
Düsseldorfer/Prinz-Eugen-Straße, das für
einen Neubau vorgesehen war, platzte im
September. Die Stadt hatte beschlossen,
das Grundstück in städtischem Besitz zu
behalten.

Zu dieser Zeit unterrichteten die Lehrer
der Aton-Schule bereits in Perlach. Jetzt ist
klar, sie werden dort bleiben. Neuanmel-
dungen aus Schwabing gibt es zwar nach
wie vor, „das sind Leute, die sagen, diese
Schule ist genau die Richtige für mich“,
sagt Hoerschelmann. Die Schule verzeich-
net aber auch Neuaufnahmen von Kindern
aus Perlach.

Was nun noch ansteht, sind Umbauten.
Hoerschelmann hofft, dafür eine finanziel-
le Unterstützung vom Freistaat zu bekom-
men – jetzt, da sie einen langfristigen Miet-
vertrag vorweisen kann.   eda

Schwabing – Das Chris Gall Trio präsen-
tiert sein neues Album „Cosmic Play-
ground“. Am Dienstag, 9. Oktober, 20 Uhr,
spielen Namensgeber Chris Gall, dessen
Bruder Peter Gall an den Drums und Bas-
sist Henning Sieverts in der Seidlvilla am
Nikolaiplatz 1 b. Zu Gast ist Gitarrist Frank
Möbus. Der Eintritt kostet 15 Euro.  saja

Es soll eine weitere
Infoveranstaltung für die
Öffentlichkeit geben

Blitzgedichte
in der Seidlvilla

Bei einer Neuordnung der
Nutzungen sollen auch die
Flächen überplant werden

Kreativ und jung
120 Kinder- und Jugendorganisationen beleben das Werksviertel

Neue Aufgaben
im elften StadtbezirkAnleitung zum

„G’scheid wählen“

Grenzenlos
frei

Tanz mit Regenschirm: Zur Einstimmung auf kalte und regnerische Herbsttage tanzte beim Kinder- und Jugendfestival
auch das Haidhauser Kinderballett.  FOTO: ROBERT HAAS
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Neuperlach Süd

Überraschung an der Hintertür
Zum Erstaunen des Bezirksausschusses wird offenbar parallel zum zweiten U-Bahn-Betriebshof in Neuperlach Süd
ein Bauprojekt mit rund 600 Wohnungen vorbereitet. Standort soll der Siemens-Parkplatz am Otto-Hahn-Ring sein

Am neuen Standort stehen
noch Umbauten an

Aton-Schule
bleibt in Perlach
Langfristiger Mietvertrag für

einstige Schwabinger Einrichtung

NORDEN UND OSTEN

Vinothek

Die SZ Vinothek Empfehlung.

Genüssliche Herbststunden!

Diese Weine wurden exklusiv für Sie degustiert und ausgewählt von Markus Del Monego,  
Master of Wine. Sie sind perfekt abgestimmt für goldenen Herbstabende und ausschließlich  
in der SZ Vinothek erhältlich. Genießen Sie die Herbstedition für nur 58,50 € statt 78,00 €.

Die Herbstedition

2015 Château Le Grand Verdus  
2015 Dominio de Calles Crianza  
2015 Sangiovese Jurek
2017 Garda Bianco Massimo
2017 Riesling Spätlese trocken
2017 Rosé Saphir sz-shop.de/vinothek  

089 / 21 83 – 18 30

in der SZ Vin

2015 Château Le Gr
2015 Dominio de C
2015 Sangiovese 
2017 Garda Bianc
2017 Riesling Sp
2017 Rosé Saph

120 € entfallen die Versandkosten in Höhe von 6,90 €. Ein Angebot der Süddeutsche Zeitung GmbH, Hultschiner Str. 8, 81677 München.

Nur 58,50 €statt 78,00 €
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