
   Christlich-Soziale Union
im Bezirksausschuss 21 Pasing - Obermenzing

ANTRAG
an den BA 21 zur Sitzung am 16.09.2006

Gestaltung zentraler Orte in Obermenzing II

Die Stadt München wird aufgefordert, gemeinsam mit der Erzdiözese München, dem BA 21 und
den anliegenden betroffenen Eigentümern eine adäquate Gestaltung des alten Obermenzinger
Dorfkerns zu planen und mittelfristig zu realisieren. Zu diesem Zweck bittet der BA 21 zu einem
ersten gemeinsamen Informationsgespräch zur Ideenfindung.

Begründung:

Obermenzing verfügt über keinen zentralen Platz mit Aufenthaltsqualität. Neben dem Pfarrplatz
Leiden Christi mit Grandlstraße, dessen Gestaltung sich bereits in der Diskussion befindet, und
dem Rüttenauer Platz, bietet sich für eine langfristig adäquate Gestaltung auch der alte Obermen-
zinger Dorfkern an. Er war 1972 der erste historische Ortskern, der unter Ensembleschutz gestellt
wurde.
Der Eigentümer des Alten Wirts hat in den vergangenen Jahrzehnten durch verschiedene Sanie-
rungs- und Baumaßnahmen zu einer Aufwertung eines der ältesten Wirtshäuser Bayerns erheblich
beigetragen. Die Bebauung der Maibaumwiese und die hieraus resultierende notwendige Verset-
zung des Maibaums inmitten einer Parkplatzfläche wird jedoch einem der schönsten Maibäume
nicht gerecht. Zudem stellt die verbliebene Restfläche alljährlich den Obermenzinger Burschen-
verein und die Mitglieder der Feuerwehr vor erhebliche Probleme beim Umlegen bzw. Aufstellen
des Maibaums.
Bedauerlicherweise hat es die LH München trotz Dringlichkeitsantrag des BA 21 nicht einmal ver-
sucht, das ehemalige zentral im Ortskern gelegene Mesnerhäusl für eine mögliche öffentliche Nut-
zung zu ersteigern. Das Haus samt Gartenanlage wird nun in absehbarer Zeit durch Privathand
saniert. Die Gestaltung dieses Hauses samt Umgriff wird unmittelbar auf den Gesamteindruck des
Dorfkerns Einfluss nehmen.
Es bietet sich daher an, frühzeitig mit den Eigentümern der Anwesen im Bereich des Dorfkerns
das Gespräch zu suchen, um langfristig gemeinsam eine adäquate Gestaltung des Dorfkerns zu
vereinbaren. Überlegungen hierzu werden bereits zahlreiche geäußert. Nun müssen diese in ge-
ordnete Bahnen gelenkt werden.

Pasing - Obermenzing, den 23.08.2008
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