39

MÜNCHEN

Telefon (089) 53 06-420
lokales@merkur.de

Münchner Merkur Nr. 287 | Freitag, 11. Dezember 2020

Mit Vollgas durch die Schwabinger Idylle
Anwohner der Mannheimer Straße in Schwabing
ärgern sich über rasende
Autofahrer und den
Schleichverkehr vor ihrer
Haustür. Nun tauscht die
Stadt das Kopfsteinpflaster gegen Asphalt aus. Die
Bürger befürchten, dass
dadurch alles noch schlimmer wird.
VON MICHAEL HELLSTERN

Die Mannheimer Straße
könnte ein ruhiges Idyll im
lebhaften Schwabing sein.
Die schmale Straße ist gesäumt von schicken Altbauten und großen Bäumen.
Doch mit der Ruhe ist es seit
einigen Jahren vorbei. „Seitdem es Navis in den Autos
gibt, ist hier zur Rushhour
die Hölle los“, beklagt Anwohner Joachim Wuttke.
„Bei einem Stau auf der Leopoldstraße werden viele Autofahrer auf einem Schleichweg über die Sulzbacher
und Mannheimer Straße gelenkt.“ Kein Wunder, dass
in der engen Straße häufig
Autospiegel zu Bruch gehen.
Rund 30 Anwohner haben
sich nun an einem Nachmittag versammelt, um dem
Vorsitzenden des Bezirksausschusses (BA) SchwabingFreimann, Patric Wolf (CSU),
ihre Probleme vorzutragen.
Selbst um diese Tageszeit

Angst vor den Rasern: Die beiden Anwohnersprecher Joachim Wuttke (l.) und Philipp Koepff an der Mannheimer Straße in Schwabing.
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Die Enge hält sie nicht ab: Manche Autofahrer rasen
durch die Mannheimer Straße.
OLIVER BODMER

rauschen fast im Minutentakt Ortsfremde mit ihren
Autos durch die Straße. „Ich
bin hier aufgewachsen, und
wir haben als Kinder immer
auf der Straße gespielt“, erzählt eine Anwohnerin.
„Meine eigenen Kinder lasse
ich aber nur sehr ungern auf
die Straße, weil die Autofahrer hier durchrasen.“
Derzeit entfernt die Stadt
das Kopfsteinpflaster in der
Mannheimer Straße, um es
durch Asphalt zu ersetzen.
Die Anwohner befürchten,
dass der bessere Untergrund

„Lichtblick habe ich viel zu verdanken“

Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner
Udo H. ist dankbar für so
vieles: Dafür, dass er wieder eine
Wohnung hat. Dafür, dass er
nach einer schweren Operation
wieder gehen und reden kann.
Dafür, dass er Freunde hat. Und
dafür, dass es den Verein Lichtblick Seniorenhilfe gibt.
Man
könnte
sagen:
Schlimm, was Udo H. passiert
ist! Doch er selbst würde das
nie so sagen. Im Gegenteil. Er
erzählt eigentlich nur von den
Dingen, für die er dankbar ist.
Zum Beispiel davon, dass er
wieder reden und gehen
kann. Und das tut er, jeden
Tag aufs Neue.
Morgens verlässt er seine
Wohnung und spaziert los.
Beim Viktualienmarkt macht
er dann Pause, setzt sich auf
eine Bank unter einem großen Baum. Und dann beobachtet er die Menschen. Oft
kommt er mit dem einen oder
anderen ins Gespräch – meist
mit den armen, etwa mit den
Flaschensammlern. „Davon
kenne ich viele“, sagt er. Und
er gibt ihnen Tipps. Wo es etwas Warmes zu essen gibt, wo
man ein Brotzeitpaket bekommt, wo man vielleicht
auch mal schlafen kann.
Udo H. kennt all diese Anlaufstellen – aus eigener Er-

Mehr Zeit
für Fußgänger
Zu kurze Grünphasen von
Fußgängerampeln
beklagt
der Bezirksausschuss Schwabing-Freimann, insbesondere
an den Übergängen Nicolai-/
Hohenzollernstraße, Martius-/Franz-Joseph-Straße und
Feilitzsch-/Herzogstraße. „Gerade für Senioren und bewegungseingeschränkte
Fußgänger ist eine Passage bei
Grün nahezu unmöglich“, beklagt Ute Primavesi (CSU).
Schon auf halbem Weg springe die Ampel wieder auf Rot.
Der Bezirksausschuss bittet
die Stadtverwaltung nun, die
Grünphasen an diesen Stellen zu verlängern.
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Udo H. auf dem Münchner Viktualienmarkt – hier spaziert
er gern vorbei.
MMARCUS SCHLAF

fahrung. Denn er selbst lebte
zwei Jahre lang auf der Straße.
Direkt nach seiner Scheidung
war das. Er musste seiner ExFrau weiter die Miete zahlen,
auch heute noch; für ihn
selbst bleibt kaum Geld übrig.
„Mir ist es finanziell so
schlecht gegangen“, sagt er.
Trotzdem hat er keinen Groll,
auf niemanden, auch nicht
auf seine Ex-Frau. „Sie hat das
natürlich auch verdient“, sagt
er.„Ich bin immer hilfsbereit
und ich jammere nicht.“ Mit
dieser Großmut im Herzen

geht Udo H. auf die Menschen
zu – und bekommt immer
wieder etwas zurück. Etwa damals, als er einen Mann in der
Bahnhofsmission
kennenlernte, der eine Wohnung für
ihn fand. Oder als er den Pfarrer in einem evangelischen
Bildungswerk kennenlernte,
der ihm von einem Verein erzählte, der sich um bedürftige
Senioren kümmert – „Lichtblick Seniorenhilfe“ heiße
der. Ein sehr guter Tipp. „Ihnen habe ich viel zu verdanken“, sagt Heilemann. Sie halfen, als der Herd und die
Waschmaschine kaputt waren. Aber: „Ich gehe nur zu
Lichtblick, wenn es wirklich
schwierig ist“, betont er. Als er
zum Beispiel auf Reha geschickt wurde, aber sich die
Fahrkarte dorthin nicht leisten konnte. Der Verein sprang
ein – Udo H. schickte eine

Schenken Sie Würde
Unterstützen Sie bitte die
gemeinsame Aktion des
Münchner Merkur und der
Sparda-Bank München
zugunsten des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe – mit
einer einmaligen Spende
oder einer Patenschaft
(monatlich 35 Euro).
Überweisungen bitte auf das
Konto des Vereins Lichtblick
Seniorenhilfe (Schweigerstraße 15, 81541 München)
bei der Sparda-Bank
München; das Kennwort
lautet „Aktion 2020“.
IBAN: DE30 7009 0500 0004
9010 10
BIC: GENODEF1S04
Für eine Spendenquittung
geben Sie Ihre Anschrift an.
Für Online-Spenden: www.
seniorenhilfe-lichtblick.de

Dankeskarte aus der Reha.
„Das gehört sich so“, sagt er.
„Man muss sich immer bedanken, für alles, was man bekommt.“ Er überlegt kurz.
„Ich helfe ja auch, wo ich
kann.“ Zum Beispiel mit Tipps
über den Lichtblick Seniorenhilfe.
NINA PRAUN

die Autofahrer zu noch
schnellerer Fahrt einladen
wird. Besonders verärgert
sind sie darüber, dass sie
einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. „Im
Juli wurde mir mitgeteilt,
dass die Bauarbeiten in unserer Straße wohl erst 2021
beginnen“, sagt Joachim
Wuttke. „Dann war Ende
letzter Woche die Anwohnerinformation im Briefkasten. Und jetzt rücken die
Bauarbeiter plötzlich schon
an.“ Eine Anwohnerin dachte im ersten Moment gar an

einen Sitzstreik als Protest.
Das wurde aber verworfen.
BA-Chef Patric Wolf kann
den Bürgern beim Thema
Kopfsteinpflaster
nicht
mehr helfen: „Ich habe alles
versucht, aber das Thema ist
durch.“ Die Baumaßnahme
sei bereits im Januar 2020
auf der Tagesordnung des Bezirksausschusses gewesen,
aber leider vom Gremium
durchgewunken
worden.
„Es tut uns sehr leid, wir haben da wohl geschlafen“,
entschuldigt er sich offen.
Dafür will der BA-Chef sich
nun für eine Verkehrsberuhigung der Straße einsetzen.
Daneben könnte auch ein
Warnlicht vor dem Zebrastreifen in der Karl-TheodorStraße für einen sichereren
Schulweg der Kinder sorgen.
„Einen Antrag auf eine Spielstraße habe ich bereits vor
zwei Jahren gestellt, aber er
wurde von der Stadt abgelehnt“, beklagt sich Anwohner Philipp Koepff.
Vor den Bauarbeiten am
Oskar-von-Miller-Gymnasium und am Maximiliansgymnasium sei die Situation
hier noch viel schlimmer gewesen, weil der Bring- und
Abholverkehr die Straße
ständig verstopft habe, berichten die Anwohner. Ihre
Sorge: Wenn die Bauarbeiten an den Schulen abgeschlossen seien, werde alles
wieder von vorne losgehen.
Nun soll eine Unterschriftenaktion alle Anwohner mobilisieren.

Vorsichtiger Optimismus
Stelzenhäuser auf der Schwanthalerhöhe?

Dass München mehr und vor
allem bezahlbaren Wohnraum braucht, darüber sind
sich alle einig. Diskutiert
wird nur über das Wie. Auf
der Schwanthalerhöhe hatten Bürger angeregt, sogenannte Stelzenhäuser zu bauen. Und zwar über dem Parkplatz des Discounters Lidl an
der Westendstraße.
Vorbild für die Idee war ein
Modellprojekt am Dantebad.
Über dem dort gelegenen
Parkplatz hatte die städtische
Wohnungsbaugesellschaft
Gewofag das Projekt „Wohnen für alle“ ins Leben gerufen: Günstige Wohnungen,
schnell gebaut – und auf Stelzen. „Wohnen für alle“ kam
gut an und fand Nachahmer,
wie auf der Schwanthalerhöhe. Doch im Unterschied zum
Dantebad liegt der Lidl-Parkplatz nicht auf städtischem
Grund. Eine mögliche Bebauung muss deshalb mit dem
Besitzer abgeklärt werden.
Der Bereichsleiter der Firma
Lidl zeigt sich dem Vorschlag
gegenüber sehr offen, berichtet Wilhelm Mundigl (SPD),
der Vorsitzende des Bauausschusses im Bezirksausschuss
Schwanthalerhöhe. Zugleich
betont Lidl, man habe „die Fi-

Vorbild: Das Stelzenhaus am
Dantebad.
FOTO: SIGI JANTZ

liale an der Westendstraße lediglich gemietet. Aus diesem
Grund können wir keine Angaben zur künftigen Entwicklung des Grundstücks machen.“
Deshalb ist nun die Stadt
am Zug. „Wir hoffen, dass das
Planungsreferat noch mal an
die Grundstückseigentümer
herantritt“, erklärte Mundigl
das weitere Vorgehen. Sollten von dort ebenfalls positive Signale kommen, stünde
dem neuen Wohnraum auf
der Schwanthalerhöhe wohl
nichts mehr im Wege.
sup

Bienenfutter to go

Berg-am-Laimer SPD sieht in alten Kaugummiautomaten guten Beitrag gegen das Artensterben
Berg am Laim will Pilotprojekt für „Bienenautomaten“
werden. Das Gerät spuckt
natürlich keine Bienen aus,
sondern künftiges Bienenfutter. Es handelt sich um
ausrangierte Kaugummi-Automaten. Statt rot sind sie
leuchtend gelb, und statt
Kaugummis und Spielzeug
enthalten sie Kapseln mit
Blumensamen. Die Idee für
den
„Bienenautomaten“
stammt von Sebastian Everding aus Dortmund.
Mit den Sämereien aus
dem Automaten sollen Städte und Dörfer wieder grüner
werden. Angeboten werden

zwei Mischungen: „Bienenfreund“ für 20 Cent mit einjährigen Blumen für Wildund Honigbienen oder „Lass
Deine Stadt aufblühen“ für
50 Cent mit mehrjährigen
Pflanzen. In den Kapseln
liegen auch Anleitungen zur
richtigen Aussaat. Die leeren
Plastikkugeln sollen danach
zur Wiederverwendung in
den Briefkasten neben den
Automaten geworfen werden.
In Norddeutschland gibt
es bereits etliche dieser Bienenfutterautomaten, im Süden der Republik sind sie
noch nicht verbreitet. Die

Berg-am-Laimer SPD sieht
darin jedoch einen guten
Beitrag gegen das Artensterben. Deshalb sollen an besonders frequentierten Stellen des Viertels wie an UBahnhöfen und Tram-Haltestellen, aber auch vor Geschäften des täglichen Bedarfs solche Automaten aufgestellt werden.
Werden sie gut angenommen, könnte die Stadt das
Projekt auf ganz München
ausweiten. Den Grünen stießen jedoch die Kosten auf.
Ein Einzel-Automat kostet
290, ein Doppelmodell 390
Euro, dazu noch die Füllwa-

So sieht ein Bienenautomat
aus: Aus den gelben Kaugummiautomaten kommen
Samen für Blumenwiesen
heraus.

re, die Kapsel-Sammelbox
und eventuelle Wartungskosten bei Missbrauch. „Mit
dem Geld könnten wir auch
direkt
Samenpackungen
kaufen und vor Ort an interessierte Menschen verteilen“, fand Hubert Kragler
(Grüne).
Zudem habe man ohnehin
einen Beschluss für Blumenwiesen an allen nur irgendwie möglichen Stellen im
Stadtviertel gefasst. Die
Mehrheit glaubt jedoch, mit
den Automaten mehr Bewusstsein fürs Artensterben
wecken zu können.
CARMEN ICK-DIETL

IN KÜRZE
Wirbel um
Schulverkehr
Der Bring- und Abholverkehr in der Freimanner Keilberthstraße ruft den Bezirksausschuss SchwabingFreimann auf den Plan. Die
Lokalpolitiker
monieren,
dass die schmale Straße von
den Eltern vor Schulbeginn
ständig verstopft wird. Die
Autos behindern auch die
zahlreichen Radfahrer sowie Schüler der Keilberthschule, die zu Fuß ankommen. Zudem entstünden
häufig gefährliche Situationen durch Wendemanöver
der Autos. In der Straße befindet sich auch eine Kita,
die weiteren Bring- und Abholverkehr verursacht. Der
BA schlägt nun vor, dass die
Stadt am Werner-Egk-Bogen
auf drei Parkplätzen zwischen der Bushaltestelle
und der Abzweigung Keilberthstraße morgens zwischen 7 und 8.30 Uhr ein
Parkverbot ausspricht. Die
Eltern könnten ihre Kinder
somit hier aussteigen lassen. Einen Antrag von Barbara Epple (Grüne), die Keilberthstraße zusätzlich in eine Einbahnstraße umzuwandeln lehnte das Gremium jedoch ab.
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U5: Forderungen für
Baustelle in Pasing
Mit Staus und Baulärm müssen die Pasinger im kommenden Jahr im Bereich der
Straße Am Knie leben. Dann
beginnen dort die Bauarbeiten für einen weiteren Abschnitt der Verlängerung
der U5. Der Bezirksausschuss (BA) Pasing-Obermenzing hat Bedenken wegen des drohenden Baustellenverkehrs, der laut Planfeststellungsunterlagen auf
bis zu 160 Lkw pro Tag anwachsen kann. Der BA fordert, dass auf der Nordumgehung Pasing (NUP), die im
Zuge der Baumaßnahmen
teilgesperrt werden muss,
so oft wie möglich drei Fahrspuren freigegeben werden
sollen. Auch sollen Schutzmaßnahmen für die Bewohner insbesondere nördlich
der Bahnlinie getroffen werden, da dort für die Bauarbeiten die Lärmschutzwand
entfernt werden muss. Außerdem würden entlang der
NUP 30 Bäume mehr gefällt
als neue gepflanzt werden.
Der BA fordert entsprechende Ersatzpflanzungen im
Pasinger Zentrum.
and

Unterstützung bei
Mobilfunkmasten
Bei der Beurteilung von
Standorten für Mobilfunkmasten wünscht sich der
Bezirksausschuss (BA) Pasing-Obermenzing
mehr
Unterstützung durch das
Referat für Gesundheit und
Umwelt (RGU). Die Viertelpolitiker hatten beim RGU
eine Checkliste erbeten, inwieweit man beantragte
Standorte beurteilen kann.
Ziel der BA-Mitglieder ist es,
die Belastung der Bürger des
Stadtbezirks mit Hochfrequenzstrahlung möglichst
gering zu halten. Das RGU
erklärte nun, diese Checkliste könne nicht erstellt
werden. Da die Einhaltung
der Grenzwerte und Sicherheitsabstände für jeden
Standort in einer sogenannten Standortbescheinigung
bestätigt werden müssten,
sei davon auszugehen, dass
es zu keiner Beeinträchtigung der Gesundheit komme. Constanze SöllnerSchaar (SPD) will aber nicht
akzeptieren, dass das RGU
keine Unterstützung bekommt. Das Referat solle
darstellen, welche Einflussmöglichkeiten der Bezirksausschuss auf mögliche
Standorte hat.
and

