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Satzung gefallen ist, hätte
man Bebauungspläne ma-
chen müssen, die die Bebau-
ung festzurren.“ Jetzt gilt, ver-
einfacht gesagt, für jeden
Bauantrag: Solange die Ar-
chitektur nicht verunstaltend
ist und sich Größe und Lage
des Neubaus in die Umge-
bung einfügen, muss er ge-
nehmigt werden (s. Interview
unten). Wie das dann ausse-
hen kann, zeigt sich aktuell
an der Traminer Straße in
Harlaching (s. unten links).
Auf dem Sollner Grund-

stück soll Wohnraum für min-
destens 20 Mitarbeiter entste-
hen. „Der Bauantrag wird im
Herbst eingereicht“, sagt Jo-
hannes Minkus, Pressespre-
cher der Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche in Bayern. Die
Fällung einer Rotbuche unter
Auflage einer Ersatzpflan-
zung wurde bereits geneh-
migt. Baumgärtner kritisiert,
dass dieser Auflage oft nicht
nachgekommenwerde – Kon-
trollen fehlten. Laut Pla-
nungsreferat wurden zwi-
schen 2010 und 2015 insge-
samt 47 000 Bäume in Mün-
chen gefällt, aber nur 25 000
seien nachweislich neu ge-
pflanzt worden. Die Behörde
bestätigt, dass durch das An-
wachsen der Stadt der Pro-
Kopf-Anteil an Grün- und
Freiflächen sinke.

Das sieht Clemens Baum-
gärtner (CSU), Chef des BA
Untergiesing-Harlaching, ge-
nauso. „Als die Gartenstadt-

Dorsch. In Zeiten der Ver-
dichtung seien „solche Baum-
bestände für die Kühlung der
Stadt“ umso wichtiger.

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

In der Sollner Villa lebte
und wirkte 50 Jahre lang der
Sozial-Theologe Trutz Rend-
torff (1931-2016). Die Villa

Der Bauboom bedroht
Münchens Gartenstädte.
Aktuell kämpfen die Soll-
ner um den Erhalt einer
alten Villa. Kritiker wer-
fen der Stadt vor, nicht
alle ihr zur Verfügung
stehenden Instrumente
zumSchutzgewachsener
Strukturen zu nutzen.
Die städtebauliche Erhal-
tungssatzung ist so ein
Instrument.

VON DANIELA SCHMITT

Nach dem Kampf um den Er-
halt des ehemaligen „Café
Kustermann“, das zur Er-
leichterung vieler Sollner ver-
gangenes Jahr unter Denk-
malschutz 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 Grund-
stück Wohnungen bauen. Die
Sollner kämpfen für den Er-
halt der Villa – mit Protestak-
tionen und Unterschriftenlis-
te. „Das Gebäude ist Teil des
prägenden Gartenstadt-Cha-
rakters in Solln“, betont An-
dreas Dorsch vom Bündnis
Gartenstadt.

Der Kampf um die Gartenstädte
SOLLNER VILLA VON ABRISS BEDROHT .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Scharfer Protest: Sollner Bürger demonstrieren für den Erhalt der alten Villa an der Linastraße. FOTO: ANDREAS DORSCH

Sein Führerschein wurde
ihm auf Anordnung des
Amtsgerichts vorläufig
entzogen. Sowohl der ge-
schlagene Lkw-Fahrer als
auch der Azubi erlitten
leichte Verletzungen. kv

Fiese Betrügermasche
falscher Polizisten
Falsche Polizeibeamte ha-
be 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 Polizei-
beamtin „Lisa Kraft“ aus-
gab, angerufen worden.
Diese teilte dem Rentner
mit, dass er Opfer von Be-
trügern geworden sei und
er für die Verfahrenskos-
ten aufkommen müsse. Er
würde jedoch als Beloh-
nung für die Bestrafung
der Täter eine Entschädi-
gung von über 50 000 Eu-
ro erhalten. Die Angaben
der falschen Polizeibeam-
tin wurden von einem ver-
meintlichen Angestellten
der Landesbank Berlin,
der sich Herr Kreuz nann-
te, telefonisch bestätigt.
Der 86-Jährige übersandte
mehrfach Teilbeträge in
die Türkei mittels Luft-
frachtbrief. Erst Ende Juli
fiel der Betrug auf, als eine
aufmerksame Bankmitar-
beiterin den Rentner frag-
te, weshalb er einen Betrag
von über 10 000 Euro ab-
heben wolle. kv

AKTUELLES
IN KÜRZE

Autofahrer lädt Mann
auf Motorhaube
Ein 30-jähriger Münchner
ist am Freitagnachmittag
im Olympiapark völlig
ausgerastet und hätte bei-
nahe mit seinem Auto ei-
nen Menschen überfah-
ren. Der Mann hatte zuvor
seinen VW vor der Liefe-
rantenzufahrt eines Super-
marktes am Helene-May-
er-Ring geparkt. Als er zu
seinem Wagen zurück-
kam, wartete dort bereits
ein hupender Lkw-Fahrer,
dem die Zufahrt versperrt
wurde. Zwischen den bei-
den 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 Auszubilden-
der, der den Vorfall be-
merkte, 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 et-
wa 30 Metern lag der
Lehrling anschließend
bäuchlings auf der Motor-
haube. Mit ruckartigen
Lenkbewegungen ver-
suchte der arbeitslose
Münchner den jungen
Mann abzuschütteln.
Dann stoppte er seinen
Pkw, der Auszubildende
konnte selbstständig von
der Motorhaube herunter-
steigen. Der Autofahrer
flüchtete, konnte jedoch
wenig später von der Poli-
zei festgenommen werden.

Wetterkalender
6. August

Jahr

2017
2008
1993
1968
1918

Maximum

19,4°
27,7°
21,7°
21,7°
22,3°

Minimum

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

schwer. Besonders tragisch
war wie berichtet der Unfall
in Milbertshofen, bei dem die
neunjährige Loreeley ums Le-
ben kam.
Auch während der Schwer-

punktaktion passierte ein Un-
fall. Eine elfjährige Radfahre-
rin stürzte, weil ein abbiegen-
der Autofahrer sie übersehen
hatte. Das Mädchen wurde
leicht verletzt.
Die Polizei zieht ein positi-

ves Fazit der Aktion: Sie habe
mit 4100 Menschen gespro-
chen, die meisten hätten posi-
tiv reagiert. weg

40 Fahrzeuge bekamen Straf-
zettel, weil sie auf dem Geh-
und Radweg parkten.
Anlass für die Schwer-

punktaktion war, dass etwa
jeder siebte Unfall, an dem
Radfahrer beteiligt sind, beim
Rechtsabbiegen passiert. Vor
allem Lastwagenfahrer über-
sehen häufig beim Abbiegen
Radfahrer und Fußgänger im
„Toten Winkel“. In der ersten
Hälfte des Jahres 2018 regis-
trierte die Polizei 1377 Rad-
unfälle, 187 davon passierten
beim Abbiegen. 162 Radler
wurden verletzt, zwölf davon

oder gefährdeten Radler beim
Rechtsabbiegen. 539 Geister-
radler mussten Strafe zahlen.
Das Fahren gegen die

Fahrtrichtung war im vergan-
genen Jahr eine der häufigs-
ten Ursachen bei von Radlern
verursachten Unfällen. Au-
ßerdem fuhren 171 Radler bei
Rotlicht über die Ampel, 107
tippten WhatsApp-Nachrich-
ten 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 Rahmen der Kampagne
„Gscheid radln – aufeinander
achten“ hat die Polizei im Juli
anderthalb Wochen lang 39
Kreuzungen und Einmün-
dungen kontrolliert, an denen
viele Radfahrer unterwegs
sind. Im Fokus standen dabei
zum einen Autofahrer, die
nach rechts abbogen, ohne
auf Radler zu achten, zum an-
deren Fahrradfahrer, die ge-
gen Verkehrsregeln verstie-
ßen. Das Ergebnis: Die Beam-
ten sprachen 1141 gebühren-
pflichtige Verwarnungen aus.
67 Kraftfahrer behinderten

539 Geisterradler, 171 Rotsünder, 107 Handytelefonierer
Die Münchner Polizei führt im Juli im Rahmen der Aktion „Gscheid radln – aufeinander achten“ Schwerpunktkontrollen durch

Im „Toten Winkel“ werden Radfahrer oft übersehen. FOTO: DPA

und Profit für die Investoren
Vorrang haben gegenüber
dem Erhalt von Lebensquali-
tät in vorhandenen Vierteln.
Und dazu kommen in diesen
Vierteln noch die immer grö-
ßer werdenden Probleme mit
weniger werdenden Garten-
flächen und Bäumen, mit zu-
nehmender Verkehrsproble-
matik durch die Verdichtung
und benötigter Infrastruktur
wie Kindergärten und Schu-
len. Gerade in Zeiten des im-
mer spürbarer werdenden
Klimawandels wie gerade in
diesen Wochen braucht es
eher mehr Grünflächen als
weniger, mehr Bäume als we-
niger wie es jetzt der Fall ist,
mehr Beachtung des Stadtkli-
mas.

- Was können Bürger im
Kampf gegen den zuneh-
menden Flächenfraß tun?

Bürger, Initiativen und Verei-
nigungen, die allesamt in die-
sen Bereichen tätig sind, oft
aber nur auf den örtlichen
Einzelfall bezogen, können
gemeinsam Druck auf Ver-
waltung und besonders die
Politik aufbauen, um unsere
Ziele durchzusetzen. Da-
durch entsteht endlich Ge-
gendruck 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

Stadt in bebauten Gebieten
nur äußerst ungern anwen-
det. Baurecht besteht in sol-
chen 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 Umge-
bung ein und was nicht? Da-
nach richtet sich, was hindarf.

- Warum stellt die Stadt
in bebauten Gebieten
kaum Bebauungspläne
auf, wenn man so die be-
stehenden Siedlungen bes-
ser schützen könnte?

Die Aufstellung von Bebau-
ungsplänen ist zeitaufwendig,
personalintensiv und damit
teuer. Da ist es verständlich,
dass die Stadt dort nur wider-
willig mit solchen Instrumen-
ten arbeitet, die zudem für die
Erreichung des Gesamtziels
eher hinderlich sind. Es darf
aber nicht so sein, dass Bauen

halten und Bewahren von Le-
bensqualität, so die städte-
bauliche Erhaltungssatzung,
nach Paragraf 172 Baugesetz-
buch, um ein Gebiet aufgrund
seiner städtebaulichen Ge-
stalt zu schützen. Diese Sat-
zungen sind nicht zu ver-
wechseln mit den Erhaltungs-
satzungen für den Milieu-
schutz, die die Stadt – was
sehr positiv ist – häufig an-
wendet. Von den städtebauli-
chen Erhaltungssatzungen
gibt es dagegen in München
nicht eine einzige. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Städ-
ten, auch großen, die dieses
Instrument erfolgreich ver-
wenden. Keines der Instru-
mente wie die einfachen Be-
bauungspläne, wie die städte-
baulichen Erhaltungssatzun-
gen, wie Gestaltungssatzun-
gen, ist für sich ein Allheilmit-
tel für Lebensqualität in der
Stadt. Aber sie können, rich-
tig angewendet, deutlich dazu
beitragen.

- Können Sie Beispiele
nennen, wo man die
städtebauliche Erhaltungs-
satzung anwenden sollte?

Zum Beispiel in der vom Ab-
riss bedrohten Eggartensied-
lung 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 Erhal-
tungssatzungen auch die Auf-
stellung einfacher Bebau-
ungspläne helfen, welche die

Der Aubinger Verwaltungsju-
rist Reinhard Sajons (76)
spricht im Interview über die
bedenklichen Entwicklungen
in der Stadt, was altgewachse-
ne Strukturen, Schutz der
Ortskerne und Grünflächen
betrifft.

- Herr Sajons, warum
wurde die Sollner Villa bis-
lang nicht unter Denkmal-
schutz gestellt?

Zum einen, weil das Landes-
amt für Denkmalpflege der
Auffassung ist, dass das Ge-
bäude durch einige Umbau-
ten seinen schützenswerten
ursprünglichen Charakter
verloren hat. Zum anderen
gibt es ein weiteres Problem:
Denkmal kann ein Gebäude
auch wegen seiner „ge-
schichtlichen Bedeutung“
sein. Hier konkret als lang-
jährige Wohn- und Arbeits-
stätte eines berühmten evan-
gelischen Theologen. Für das
Amt ist diese historische Be-
deutung aber nicht „ables-
bar“. Für uns aber schon.

- Tut die Stadt zu wenig,
um Schützenswertes zu er-
halten?

Es ist nicht so, dass die Stadt
hier nichts täte. Mit den
denkmalrechtlichen Instru-
menten ist die Stadt in letzter
Zeit deutlich strenger gewor-
den. Sie könnte aber noch um
einiges mehr tun.

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

„Bürger müssen Druck aufbauen“
Aubinger Verwaltungsjurist nimmt Stadt in die Pflicht – und sieht Chance in der Vernetzung

INTERVIEW ..............................................................................................................................................................................................................................

Verwaltungsjurist Rein-
hard Sajons. FOTO: FKN

Hier verschwindet
das alte München

Hier wird eine Wiese zuge-
baut, dort sind alte Gebäude
in Gefahr: Welche Schandta-
ten aus Sicht von Kritikern in
der Stadt schon verübt wor-
den sind, und welche Grün-
fraß-Projekte noch verwirk-
licht 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 ausge-
zogen. Bürgerinitiativen ver-
suchen sich zur Wehr zu set-
zen.
In Bogenhausen ist der

Kampf bereits verloren: Die
Walmdachvilla an der Kol-
bergerstraße 5 wurde abge-
rissen. Sie muss einer schi-
cken Wohnanlage weichen.
Bürger wehren sich gegen

ein „Wohnen-für-Alle“-Pro-
jekt an der Franz-Albert-
Straße in Allach-Untermen-
zing. Gefordert wird eine der
„Umgebung angepasste Be-
bauung“.
Alle Bemühungen waren

auch in Harlaching erfolglos:

Die Traminer Straße 6 wird
bebaut – mit knapp 90 Woh-
nungen 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 Kin-
dertagesstätte auf der Grün-
fläche an der Münsinger
Straße in Obersendling.
Rund 750 Wohnungen sol-

len auf dem Acker an der
Truderinger Straße entste-
hen – Gegner aus Berg am
Laim protestieren gegen die
geplanten „Wohnsilos“.

Wird bebaut: die Trami-
ner Straße 6. FOTO: FKN

Idyll in der Lerchenau: der
Eggarten. FOTO: BODMER

Abgerissen: die Villa in
Bogenhausen. FOTO: SCHLAF
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