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Politik & Wirtschaft

Gelungene Pläne
Mehr Grün und Bibliothek

■

Giesing · Noch in diesem Jahr soll auf einem
gemeinsamen Gelände im
Bereich Deisenhofener- und
Herzogstandstraße mit dem
Bau eines neuen, repräsentativen Gebäudes im Stadtteil Obergiesing begonnen
werden. Auf dem Terrain
wird neben dem Bau einer
neuen Mittelpunktsbibliothek für das Quartier auch
die Errichtung von insgesamt
37 Wohnungen und einer
viergruppigen Kinderkrippe
realisiert. Den Plänen des Sozialreferates der Landeshauptstadt stimmte der örtliche Bezirksausschuss Obergiesing-Fasangarten jetzt
einmütig zu. Bereits im Jahr
2012 soll dieser Gebäudekomplex fertiggestellt sein.
Auch die planerischen Details im Umgriff wurden jetzt
bekannt. So soll es einen eigenen Atriumhof im Herzen
des Ensembles geben. Während der Öffnungszeiten der
Bibliothek wird dieser nur
den Leseratten vorbehalten
bleiben – abends und an den
Wochenenden aber auch für
andere Besucher und Nutzer
zugänglich sein. Die Hausbewohner selbst werden im

südwestlich angrenzenden
Areal zudem mit einer eigenen Gartenfläche versorgt.
Direkt angrenzend an dieses
»Grün« werden der bereits
bestehende Louisoder-Spielplatz und die Krippenfreibereiche ihren Platz haben.
»Durch die Nachbesserungen hat die Anlage jetzt einen noch höheren Freizeitwert«, freute man sich im
Bezirksausschuss. Gut kam
im Stadtteilgremium in diesem Zusammenhang auch
an, dass die Stadt das Terrain
noch einmal um einen
knapp neun Meter breiten
Grünstreifen
erweitern
konnte und dass der alte
Baumbestand zum allergrößten Teil gesichert bleibt.
Aber auch unterirdisch entwickelt das neue überplante
Konstrukt einigen Nutzwert.
Denn im Erdreich unter der
neuen Anlage wird eine
Tiefgarage mit voraussichtlich 116 Stellplätzen errichtet. »Sehr gelungen« sei das
Gesamtkonzept – das auch
eine neue Zufahrt zum Louisoder-Spielplatz weiter südlich als bisher vorsieht – so
der Tenor im Bezirksausschuss.
Harald Hettich
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Busroute bleibt

Bahnhofssanierung

Proteste zeigen keine Wirkung

Abschlussarbeiten haben begonnen

■

Giesing · Die Route der
Buslinie 145 durch die
engen Anwohnertraßen der
Kiesmüller- und der Waldsassener Straße im südlichen
Bereich des Stadtteils Obergiesing-Fasangarten zwischen Balanstraße und Fasangartenstraße bewegt seit
Jahren die Gemüter, besonders der örtlichen Anwohner.
Als nicht geeignet für diese
Art von Schwerlastverkehr
mit riesigen Gelenkbussen
der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) stufen die
Menschen vor Ort ihre Straßen ein.
In der Tat: beschädigte Trassenabschnitte und Randstreifen legen beredt Zeugnis ab
über die berechtigte Sorge
der Bürger. Doch eine aktuelle Anfrage ergab: die MVG
denkt derzeit und trotz vieler Proteste auch des örtlichen Bezirksausschusses
überhaupt nicht daran, die
umstrittene Routenführung
zu ändern. »Der Stadtbus
145 wird auch künftig über
Kiesmüllerstraße und Waldsassener Straße wenden – eine andere Linienführung
war und ist nicht geplant!«,

teilte MVG-Sprecher Michael
Solic auf Anfrage des
Münchner Wochenanzeigers
mit.
Im Gegenteil: wie auf Anfrage beim Baureferat der
Stadt zu erfahren war, ist
eine umfangreiche Fahrbahnsanierung für die beiden Trassen inklusive der
südlichen Gehsteige geplant.
»Es wird vor Ort eine neue
und tragfähigere Asphaltdecke eingezogen«, erklärte
Nina Lindinger von der Pressestelle des Baureferates.
»Derzeit läuft die Ausschreibung und das Vorverfahren.« Nach Lindingers Informationen soll die Sanierung
im Sommer diesen Jahres
über die Bühne gehen.
Einen genauen Termin
mochte die BaureferatsSprecherin nicht nennen. Immerhin so viel: Die Anwohner vor Ort werden nach ihren Informationen nicht im
Rahmen der Straßenbaubeitragssatzung an den Kosten
der Maßnahme beteiligt.
»Das wird die Leute dort finanziell nicht betreffen«,
versicherte sie. Über die Höhe der Kosten machte sie
keine Angaben. H. Hettich

■

Giesing · Nach langen
Jahren der Planung und
Realisierung biegen die umfangreichen Arbeiten zur
Neugestaltung des Giesinger
Bahnhofs und seiner Umgebung jetzt endgültig auf die
Zielgerade ein. Kürzlich begann die insgesamt rund
410.000 Euro teuere Sanierung der durch die Baustelle
ramponierten Straßenzüge –
etwa im Bereich der Schwanseestraße – und der Rückbau
des provisorischen Busbahnhofs.
Während in den kommenden Tagen zunächst die Straßenrandaufbauten neu gestaltet werden, sollen die
Trassen selbst während der
weniger verkehrsintensiven
Pfingstferien saniert werden.
Während dieser Zeit werden
dann die Schwanseestraße
im Umgriff des Bahnhofsplatzes sowie die Deisenhofener Straße (vom Kreuzungsknoten bis zur Hausnummer 125) überarbeitet.
Dann werden auch Behinderungen für die in den Ferien
zuhause gebliebenen Autolenker vor Ort nicht zu vermeiden sein. So wird entlang
der Schwanseestraße im Zu-

ge der Arbeiten vorübergehend nur ein Richtungsfahrstreifen in Richtung Norden
befahrbar sein und die Deisenhofener Straße ebenso
vorübergehend zur Einbahntrasse umfunktioniert.

Klicken Sie bei

wochenanzeiger.de
Holen Sie sich täglich rund um die
Uhr die gewünschten Infos raus.

Ebenso die dort sonst verkehrenden Busse der Linie
54 (Münchner Freiheit – Lorettoplatz) werden dann
umgeleitet. Der sonstige
Tram- und Busbetrieb am
Kernknoten Schwanseestraße / Deisenhofener Straße
wird auch während der Bauzeiten weiterlaufen. Im
Kreuzungsbereich selbst sollen die Arbeiten nur nachts
vollzogen werden.
Auch nach den Pfingstferien
wird dann noch entlang der
Schwanseestraße gearbeitet
werden müssen. In Richtung
Süden muss die zweispurige
Fahrbahn dann für eine Woche auf einen Fahrstreifen
HH
verjüngt werden.

Kaiserwetter zur Einweihung des Karl-Preis-Platz
Anwohner sind begeistert von dem Ergebnis der Umbauarbeiten
rem Entwicklungsbedarf –
die Soziale Stadt«, das federführend vom Referat für
Stadtplanung und Bauordnung betreut wird, umgestaltet worden. Nun lädt er
wieder zum Verweilen, Spielen und zu Stadtteilfesten
ein. Auf dem Hauptplatz
wurden
Absperrungen,
Mauern, Treppen und Flächenpflanzungen entfernt

hin der hohe, alte Baumbestand. Darunter laden zahlreiche Rundbänke zum Verweilen ein. Im Zusammenspiel mit weißblühenden
Sträuchern in Pflanzringen
bilden sie einen charakteristischen Farbakzent und geben dem Platz einen unverwechselbaren, freundlichen
Charakter.
Wie wunderbar sich hier Fes-

Erwin Bohlig, Vors. des Kulturkreis Ramersdorf-Perlach, und Johannes Müller, 1. Vors. Gewerbekreis Ramerdorf (v. re.), gratulierten Klaus Körmer und Partnerin Rosa Taurino zum 50-jährigen Firmenjubiläum.

Viele Institutionen, wie hier Towasan Martial Arts
Center, präsentierten sich bei dem Fest.

Beim Kinderschminken, angeboten von Anja Schulz
von den Spielplatzhelden, herrschte Riesenandrang.

Ein großer »Humankicker« sorgte für großen Spaß,
nicht nur bei Kindern.

■

Ramersdorf · Bei
traumhaft schönem
Frühlingswetter feierten die
Anwohner rund um den
Karl-Preis-Platz am vergangenen Sonntag die offizielle
Einweihung ihres Stadtteil-

Treffpunkts. Seit Frühjahr
2009 war der Platz vom Baureferat der Landeshauptstadt München im Rahmen
des Bund-Länder-Städtebauförderprogramms »Stadtund Ortsteile mit besonde-

und durchgängig eine Sandstreufläche eingebaut, die
nun einen großzügigen Freiraum bietet. Spezielle Freizeitangebote sind Tischtennisplatte, Drehscheibe und
zwei Bodenspiele. Eine ovale
Plattform aus Beton dient als
Treffpunkt und bei kleineren
Veranstaltungen auch als
Bühne. Der Melusinenbrunnen wurde restauriert und
erhielt unterirdisch eine
neue Brunnentechnik. Die
Freischankfläche im Westen
blieb erhalten.
Ortsbildprägend ist weiter-

te feiern lassen zeigte sich
am Samstag: Straßentheater,
Humankicker, Band-Konzerte und die auf dem Platz installierten Spielmöglichkeiten boten jede Menge Unterhaltung für Alt und Jung.
Und eine Ausstellung sowie
eine kulturhistorische Führung stillten auch den Wissensdurst Geschichtsinteressierter. Immer wieder sorgten kleine Überraschungen
für Abwechslung, wie beispielsweise eine Gratulation:
Klaus Körmer, der an diesem
Tag das 50-jährige Bestehen

Bei schönsten Biergarten-Wetter ließen es sich die
Gäste auf dem Karl-Preis-Platz schmecken. Fotos: pb
seiner Fahrschule in der Melusinenstraße 15 feierte, bekam als Geburtstagsgeschenk einen City-Roller –
ohne Motor – von den Organisatoren des Festes, Erwin Bohlig (1. Vorsitzender
Kulturkreis Ramersdorf-Per-

lach) und Johannes Müller
(1. Vorsitzender Gewerbekreis Ramersdorf) geschenkt,
was für große Heiterkeit
sorgte. Bis in den späten
Abend hinein genossen die
Ramersdorfer ihren neu gestalteten Platz.

