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VORSTELLUNG DES GUTACHTENS ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bürgerwünsche für den Viktualienmarkt

Der Charakter des Viktualienmarktes soll nach
der Sanierung erhalten
bleiben. Zu dem Ergebnis
kommt das Bürgergutachten, zu dem das
Kommunalreferat gestern einen Zwischenstand veröffentlicht hat.
Daraus geht auch hervor,
auf welchen Flächen es
Änderungen geben soll.
VON SASCHA KAROWSKI

Hätte man Axel Markwardt
gefragt, er hätte es vermutlich
sehr ähnlich gemacht. „Das
passt sehr gut“, sagt der Chef
des Kommunalreferates bei
der Vorstellung der ersten
groben
Ergebnisse
des
Bürgergutachtens. Vom 9. bis
19. Oktober hatten sich 118
zufällig ausgewählte Münchner mit der Sanierung des
Viktualienmarktes beschäftigt.
Die Menschen im Alter von
14 bis 87 Jahren waren im Zufallsverfahren aus dem Einwohnerregister der Stadt ausgewählt worden. Gefragt waren Meinungen, die nicht im
Vorfeld von bereits durchgeführten Architektenwettbewerben beeinflusst worden
sein sollten. Zur Meinungsbildung gab es Ortsbegehungen, Gespräche mit Händlern, Stadträten und Architekten. Diese Art der Bürgerbeteiligung ganz am Anfang
der Planungen eines Großprojektes kann durchaus als
modellhaft bezeichnet werden.
Gleichwohl: Mehr als eine
Ausgangsidee ist es derzeit
auch nicht, wie Markwardt
nicht müde wurde zu beto-

Kommunalreferent Axel
Markwardt stellte Bürgerideen für die Sanierung des
Viktualienmarktes vor.
Markwardt bemängelt, dass
es kein „schönes Entree“ vor
dem Pschorr-Haus gibt (o.).
Die Bürger könnten sich hier
einen Durchgang für Radler
von der Frauen- zur PrälatZistl-Straße vorstellen. Bisher ist der Bereich an der
Frauen-/ Westenriederstraße, wo die Müllcontainer
untergebracht sind (li.),
eher unansehnlich. Dort
könnte ein neues Gebäude
entsteht. FOTOS: MARKUS GÖTZFRIED

nen. „Es ist keine fertige Planung. Das Primat der Politik
ist die Entscheidung. Aber
wir werden dem Stadtrat alle
Vorschläge so präsentieren.“
Final soll das Bürgergutachten im Januar in den Stadtrat
eingebracht werden.

Was sich jetzt schon sagen
lässt, ist, dass die Bürger
Markwardts Prämisse einer
behutsamen, sanften und liebevollen Sanierung mittragen. Der Charakter des Marktes soll erhalten bleiben. Insgesamt wünschen sich die

Bürger Sanitäranlagen, eine
Optimierung der hygienischen Voraussetzungen und
mehr Ruheoasen. Das sieht
auch Markwardt so, der einen
Markt präferiert, der außerhalb der Verkaufszeiten zum
Verweilen einlädt.

Die Mehrheit der Bürgergutachter favorisiert zudem in
den meisten Bereichen des
Marktes eine Sanierung im
Bestand. Allerdings gibt es
Ausnahmen. Das Areal an der
Ecke Rosental (SanierungsAbteilung sechs) vor dem

Pschorr und die Fläche an der
Ecke Frauen-/Westenriederstraße (Abteilung zwei) soll
sich verändern. Das sieht
auch Markwardt so. „Die Abteilung sechs sehe ich auch als
Schwachpunkt, und eine Veränderung der Abteilung zwei
liegt mir sehr am Herzen.“
Der Bereich an der Frauen-/ Westenriederstraße birgt
dabei wohl am meisten Potenzial zur Entwicklung. Er gilt
als unansehnlich, was auch
dadurch bedingt ist, dass die
Müllcontainer dort untergebracht sind. Vorstellbar ist,
dass dort ein größeres Gebäude entsteht, das zu drei Seiten
im Erdgeschoss Ladenzeilen
beherbergt. Dort könnten
auch die Müllcontainer Platz
finden. Zudem gibt es die Idee
für eine Galerie auf dem
Dach, eventuell mit gastronomischer Nutzung. Durch
solch ein Projekt könnte die
Architektur der Metzgerzeile
aufgegriffen werden. Ferner
böte ein großes Gebäude auch
mehr Platz für einen großen
Keller, der dann das Problem
mangelnder Lagerfläche mit
lösen könnte. Alternierend
gibt es den Vorschlag mehrerer kleiner Gebäude, die eine
Art Hof bilden.
Auf der Fläche vor dem
Pschorr-Haus könnten zusätzlich Standl entstehen, die
mehr dem Charakter des
Marktes entsprechen. Markwardt bemängelt, dass es dort
am Zugang des Marktes „kein
schönes Entree“ gibt. Die
Bürger wiederum könnten
sich einen Durchgang für
Radler von der Frauen- zur
Prälat-Zistl-Straße vorstellen
und wünschen sich zudem
mehr Abstellflächen für Fahrräder. Denkbar ist auch eine
Radlgarage in den neu zu
schaffenden Kellerräumen.

Anwaltslegende stirbt mit 77 Jahren

Lutz Libbertz war Experte auf allen Gebieten, vertrat Prominente und Normalbürger mit selber Hingabe – ans Aufhören dachte er noch nicht
Bis zuletzt hat er sich für die
Rechte seiner Mandanten
eingesetzt.
Vor
Gericht
kämpfte er für Prominente
wie Rudolph Moshammer,
Dieter Bohlen oder Roy
Black genau so aufopferungsvoll wie für den Rentner, der
seinen Führerschein verloren
hatte. Lutz Libbertz machte
keinen Unterschied, sah immer den Menschen. Am vergangenen Donnerstag ist die
Anwaltslegende im Alter von
77 Jahren nach kurzer,
schwerer Krankheit in einer
Münchner Klinik verstorben.
„Ich stand bis zuletzt in
Kontakt mit ihm“, sagt seine
langjährige Büroleiterin Petra
Köpfl im Gespräch mit unserer Zeitung. Über 40 Jahre
boxte Libbertz seine Mandanten durch Prozesse. Mörder,
Kleinkriminelle, Suff-Fahrer,

scheidungswillige Frauen und
Männer – Lutz Libbertz hat
sie alle vertreten.
Gut 15 Jahre unterstützte
Kröpfl ihren Chef im Büro an
der Maximilianstraße. „Wir
sind jetzt alle geschockt“, sagt
sie. Der Sohn hat die Belegschaft der Kanzlei über den
Tod seines Vaters informiert.
„Er war nicht nur mein Chef“,
sagt Kröpfl. „In all den Jahren
durfte ich ihn auch als großartigen Menschen kennenlernen.“
Kröpfl erinnert sich vor
allem an einen Satz, den Libbertz seinen Mitarbeitern immer wieder einbläute: „Wir
müssen alles versuchen, um
diesen Menschen zu helfen.“
Rückblickend stellt seine Büroleiterin fest: „Und das haben wir in 90 Prozent der Fälle auch geschafft.“

Alles klar geregelt: Lutz Libbertz zeigt sein Testament. Sein
letzter Wille passt auf ein Blatt Papier.
FOTO: JOHANNES HEININGER

Ans Aufhören dachte ihr
Chef auch mit 77 Jahren noch
nicht. Denn Lutz Libbertz
war auch immer der akribische Arbeiter im Hintergrund. Um seine eigene Person machte er kein großes
Aufsehen. So verwundert es
auch nicht, dass er schon vor
seinem Tod seinen eigenen
Abschied organisiert hat. Im
Internet teilte der Sohn gestern mit, dass es keine Trauerfeier geben werde – ganz im
Sinne des Vaters.
Und auch seinen materiellen Nachlass hat Libbertz zu
Lebzeiten bestens geregelt.
Denn wenn es um die Formulierung eines Testaments
geht, hat Lutz Libbertz als
Experte für Erbrecht in den
vergangenen Jahren kuriose
Erfahrungen gemacht. „Die
Leute werden immer kompli-

zierter. Jeder will was Besonderes sein“, sagte er noch im
Sommer bei einem Gesprächseiner Kanzlei.
Der Größenwahn des Einzelnen spiegle sich neuerdings
auch immer öfter in Testamenten wider. „Das sind Manifeste, kompliziert und viel zu
lang. Daraus entwickeln sich
unnötige Streitereien ums Erbe“, sagte Libbertz und kramte
ein weißes Blatt Papier unter
seinem Schreibtisch hervor –
sein Testament. Sieben Zeilen,
mehr brauche man nicht,
meint Libbertz und sagt: „Die
besten Testamente passen auf
einen Bierdeckel. Für meines
habe ich keine fünf Minuten
gebraucht.“ Libbertz’ Sohn ist
sein Erbe, die Büroleiterin erhält 30 000 Euro und zehn
Prozent des Verkaufspreises
der Kanzlei.
J. HEININGER

Stadtrat schiebt Entscheidung zum Arnulfsteg auf

Die Querung für Fußgänger und Radler über die Stammstreckengleise soll erst im Dezember behandelt – oder für immer gekippt werden
Die Zukunft des Arnulfsteges
scheint ungewiss. Der Bauausschuss hat gestern eine
Entscheidung vertagt, weil offenbar noch Beratungsbedarf
besteht. Nun soll das Plenum
im Dezember sein Okay für
die Fuß- und Radfahrerbrücke über die Stammstrecke
geben. Gibt es auch dann
kein positives Votum, könnte
sich das Projekt auf unbestimmte Zeit verschieben. Im
Rathaus macht man sich derweil schon Gedanken über eine Alternative.
Die neuerliche Debatte über
den Arnulfsteg hat gestern für
Verwunderung bei Opposition und Viertelpolitikern gesorgt. Der Vorsitzende der
SPD Schwanthalerhöhe, Arno
Laxy, forderte den Stadtrat in
einem Schreiben zu einem positiven Beschluss auf. „Wir

sind besorgt darüber, dass es
Überlegungen gibt, den Arnulfsteg wegen Kostensteigerungen doch nicht zu bauen.“
Wie berichtet, geht die Verwaltung mittlerweile von Baukosten von rund 26 Millionen
Euro aus, das sind vier Millionen mehr als bei der erneuten
Ausschreibung zu Jahresbeginn. Und insgesamt acht Millionen Euro mehr als bei der
ursprünglichen Planung.
Die sieht nach wie vor eine
242 Meter lange gläserne Brücke zwischen Hacker- und
Donnersbergerbrücke
vor.
Der Weg soll den Arnulfpark
und die Schwanthalerhöhe
verbinden und Fußgängern
und Radlern eine Querung
der Bahngleise ermöglichen.
„Die bisherige Kostenschätzung für den Arnulfsteg
ist mehr als zehn Jahre alt“,

sagt Laxy. „Die aktuell diskutierten 25 Prozent Mehrkosten bedeuten über die Zeit gerechnet also im Schnitt nicht
mehr als 2,5 Prozent Mehrkosten pro Jahr. Das halten
wir für durchaus vertretbar.“

Zumal
Kostensteigerungen
mittlerweile zur Normalität
gehören, wie Sybille Stöhr
(Grüne), die Chefin des Bezirksausschusses Schwanthalerhöhe, ergänzt: „Ich würde
die Frage nach den hohen

Ein Strich in der Stadtlandschaft: Ein Steg über die Gleise könnte die Arnulfstraße mit der Schwanthalerhöhe verbinden.

Kosten umdrehen: Kann es
sich München noch leisten,
auf Projekte wie den Arnulfsteg und damit auf die Schaffung von attraktiven Alternativen zum Autoverkehr zu
verzichten?“
Stadtrat und Grünen-Verkehrsexperte Paul Bickelbacher sagte: „Der wesentliche
Anteil der Baukostensteigerung ist ja der Anteil der Deutschen Bahn. Die Sperrung der
Stammstrecke sollte früher
vier Millionen Euro kosten,
jetzt sind wir bei siebeneinhalb.“ Ursprünglich hätte bereits in diesem Jahr mit dem
Bau des Steges begonnen werden sollen. Doch weil die Arbeitsgemeinschaft, die den Zuschlag für das Projekt erhalten
hatte, nicht in der Lage war,
Spezialteile anzufertigen, kündigte sie den Vertrag. Die

Stadt hat demnach noch Regressansprüche. Jedoch drängt
die Zeit, da die Deutsche
Bahn für Bauten über Gleisen
eigene Zeitfenster schaffen
muss und einigen Vorlauf benötigt, um die notwendigen
Sperrungen und Ersatzverkehre vorzubereiten.
Die Stadtverwaltung geht
selbst davon aus, dass sich
das Projekt Arnulfsteg auf unbestimmte Zeit verschieben
könnte, wenn im Dezember
keine Entscheidung mehr
fällt. Im Rathaus gibt es nach
Informationen unserer Zeitung derweil Überlegungen
für eine Alternative, sollte der
Arnulfsteg gekippt werden.
Ein möglicher Gedanke ist es,
etwa die Radwege auf der
Donnersbergerbrücke auszubauen oder mit Wänden abzutrennen. SASCHA KAROWSKI

37

AKTUELLES
IN KÜRZE
Fotoausstellung zum
Thema Inklusion
„Selbstbestimmt!
Was
heißt hier Inklusion?“,
lautet der Titel einer FotoAusstellung, die am Donnerstag, 30. November, im
Alten- und Service-Zentrum (ASZ) Untergiesing
an der Kolumbusstraße 33
eröffnet wird. Die Ausstellung zeigt Farb- und
Schwarz-Weiß-Fotografien, die Bürger im Rahmen eines Wettbewerbs
eingereicht haben. Die
Auswahl
der
Wettbewerbsbeiträge thematisiert
Fragen wie „Was bedeutet
Inklusion im Alltag?“ oder
„Wie lassen sich Barrieren
überwinden?“ Den FotoWettbewerb hatte das Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention aus
dem Jahr 2016 ausgelobt.
Die Vernissage ist öffentlich, Einlass ist um 15.30
Uhr, der Eintritt ist frei.
Der Zugang zum ASZ ist
rollstuhlgerecht. Die Bilder werden im Anschluss
bis Freitag, 13. April 2018,
im Erdgeschoss des ASZ
ausgestellt sein. Das ASZ
hat montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und
freitags von 9 bis 15 Uhr
geöffnet.
wö

Junkie klaut Beamer
aus Tagungshotel

Manche Leute können anscheinend alles gebrauchen: Während einer Seminarpause verschwand
bereits Anfang April 2017
aus den Tagungsräumen
eines Münchner Hotels
der Beamer. Am Tatort sicherte die Polizei offensichtlich Fingerabdrücke
und DNA. Die führten
nun zu einem vielfach polizeibekannten
Junkie
(40), der schon in anderer
Sache längst wieder in Untersuchungshaft saß. Zu
dem
Beamer-Diebstahl
wollte sich der Drogenabhängige bislang nicht äußern. Vermutlich hatte er
ihn sehr schnell wieder
versetzt, um seine Sucht
zu finanzieren.
dop

Kleidertauschparty
im Kindermuseum

Die Umwelt schützen und
dabei den eigenen Kleiderschrank erneuern – wer so
gleich doppelt Gutes tun
möchte, sollte sich diesen
Termin merken: Am Samstag, 2. Dezember, von 14
bis 17 Uhr, laden die Umweltorganisation
Green
City e.V. und das Kinderund Jugendmuseum zu einer
Kleidertauschparty.
Kinder, Jugendliche und
Erwachsene können dann
im Museum an der Arnulfstraße 3 alte Kleidungsstücke gegen beliebig viele
„neue“
Lieblingsstücke
eintauschen. Zu beachten
ist, dass Mitgebrachtes in
einwandfreiem Zustand
und sauber sein sollte. Im
Rahmen der Ausstellung
„Nur Müll?“ möchten die
Veranstalter darüber hinaus für einen nachhaltigen Konsum von Kleidung
werben, denn das Tauschen ist ressourcenschonender als das Kaufen
neuer Kleidung. Gleichzeitig setzt der Kleidertausch ein Zeichen gegen
die Wegwerfgesellschaft,
die menschenverächtliche
Produktionsverhältnisse
in der Textilindustrie duldet. Alle nach der Party
übrig gebliebenen Kleidungsstücke gehen anschließend als Spende an
die Diakonia. Der Eintritt
ins Museum kostet 5,50
Euro, für Green-City-Mitglieder 1,50 Euro. Mehr
Informationen und weitere Termine gibt es unter
www.greencity.de/kleidertauschpartys.
wö

