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Historisch, grün und modern

Zwei Mal schon sollte das
Isartor laut Stadtratsbe-
schluss abgerissen wer-

den. Zwei Mal haben es die
Wittelsbacher gerettet: König
Ludwig I. bezahlte in seiner
Mittelalterromantik aus seiner
Privatschatulle Restaurierung
und Umbau. Das zweite Mal
rettete sein Enkel und eigent-
lich Münchenfeind, Ludwig II.,
das Tor.

selbst gerne so sieht“, so der
Architekt. Adrian Prechtel

Infos zum Entwurf von Markus
Uhrig: isartor-neugestaltung-
muenchen.com; kostenlose
Führungen zum Thema Isartor
von Markus Uhrig: Freitag, 2./9.
März, 17 Uhr, Treffpunkt:
Brunnen am Isartorplatz, Anmel-
dung: isartor-neugestaltung-
muenchen.com

dem Altstadtring keine einzige
Spur, er ist nur knapp 30 Meter
leicht verschwenkt.“ Außer-
dem werde ohnehin gerade ein
leichter Rückbau vom Stadtrat
diskutiert, meint Uhrig.

Sein Entwurf sei „Heilung
statt künstlicher Rehistorisie-
rung“, sagt er. Aber eben eine
Kombination aus „Geschichts-
bewusstsein und Modernität –
also so wie München sich ja

geschoss“, sagt Uhrig. „Und
was ich den Stadtplanern noch
rate: Einen eigenen Zugang zu
der entstehenden Tiefgarage
müsste man auch von der Sper-
rengeschossebene schaffen.“

Bleibt die in München immer
aggressiv geführte Frage: Än-
dert sich etwas für den Auto-
verkehr? Uhrig erklärt: „Meine
Idee, wieder einen Platz vor
dem Isartor zu schaffen, nimmt

das Tor wieder zum Tor ma-
chen.“ Mit der Aufschüttung
des Stadtgrabens im 19. Jahr-
hundert ist auch die mittelal-
terliche, mehrbögige Brücke
abgerissen worden. Jetzt plant
Uhrig eine moderne Brücke, die
allerdings die Bögen als Stilele-
ment wieder aufgreift. „Und
von der vier Meter tieferen
Stadtgrabenebene kommt man
ebenerdig ins S-Bahn-Sperren-

ALTSTADT

Für das Isartor und den
kaum noch vorhanden
Platz davor gibt es einen
Vorschlag: grün mit
Stadtbachgraben,
historisch bewusst und
modern zugleich

Der dritte Zerstörungsver-
such geschah in den 60ern und
70ern, als man das „einzig voll-
ständig erhaltene Münchner
Stadttor zur verkehrsumflute-
ten Insel ohne Vorplatz degra-
dierte“, wie es Architekt Mar-
kus Uhrig formuliert. Auch der
halbherzige Rückbau des Tals
hat daran nichts geändert.

Heute wird der Stadtrat sich
auch mit den Verschmäle-
rungsmöglichkeiten des Tho-
mas-Wimmer-Rings beschäfti-
gen, unter dem gerade 520
Tiefgaragen-Stellplätze entste-
hen. Das wird auch Auswirkun-
gen auf den direkt anschlie-
ßenden Isartorplatz haben.

Ein Grund mehr, sich den
historisch versierten, gestalte-
risch modernen Entwurf von
Markus Uhrig noch einmal ge-
nauer anzuschauen.

Die Grundidee: vor dem Tor einen
begrünten Stadtgraben wieder her-
stellen, dort auch einen Stadt-
bach wiederbeleben und mit
einer Brücke zum Tor wieder
den Zugang zur Altstadt schaf-
fen. „Das Isartor bekäme so sei-
ne Würde wieder, wäre wieder
Tor statt Verkehrsinsel und die
neue Fußgängerbrücke würde

Querschnitt des Projekts mit Brücke und Stadtgrabenbach mit Wasserfall. Um vier Meter könnte das Niveau vor dem Isartor abgesenkt werden.

Das Isartor ist aus dem 14. Jahrhundert: Nach vielen Umbauten könnte es wieder eine angemessene Umgebung bekommen – statt bloß Verkehrsinsel zu sein. Alle Visualisierungen: Formstadt
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CSU schimpft auf
Architekten-Clique

G rau, uniform, langweilig:
Schon vor ein paar Tagen

übte Fraktionschef Manuel
Pretzl lautstark Kritik an der
Architektur in München (AZ
berichtete). Nun hat seine
Stadtrats-CSU auch ganz offi-
ziell Verbesserungsvorschläge
im Rathaus eingereicht.

Bauherren, die sich für ein
innovatives Konzept erwärmen

können, sollen mit einem hö-
heren Baurecht belohnt wer-
den. Bei Wohnbauten soll mehr
in die Höhe geplant werden.
Und außerdem sollen nicht
überall die gleichen Architek-
ten zum Zug kommen.

In München habe nur noch
eine Clique von Architekten
das Sagen, schimpft Pretzl. Die
würden ausgefallene Gestal-
tungsideen regelmäßig aus-
bremsen. Die CSU will sich des-
halb für mehr Wettbewerb ein-
setzen. „Wir müssen die Stadt
von den Architekten zurückho-
len“, fordert Pretzl. zif

In München würden
immer die Gleichen
zum Zug kommen. Das
verhindere Innovation

ALLACH

Hier plant die Stadt kleine Häuschen

W ir kommen dem Auftrag
der Stadt nach und bau-

en an der Erwin-Schleich-Stra-
ße bezahlbare Wohnungen“,
sagt Gewofag-Chef Klaus-Mi-
chael Dengler. Bezahlbar mag
sein. Die Debatte, dass höher
und dichter gebaut werden
soll, hat die städtische Woh-
nungsgesellschaft mit diesem

Projekt aber sicher nicht aufge-
griffen.

Eher im Gegenteil. Wie die
Gewofag mitteilt, werden nur
52, nicht wie ursprünglich ge-
plant 85 Wohnungen gebaut.
Die Häuser werden jeweils
sechs bis sieben Wohnungen
beinhalten.

Man habe die „Anregungen
und Wünsche“ einer Informati-
onsveranstaltung im Viertel
aufgenommen, teilte die Ge-
wofag gestern mit. Acht Häuser
sollen insgesamt gebaut wer-
den, statt 27 sind nun 32 Stell-
plätze für die Autos der neuen
Bewohner geplant. fm Graue Häuser, grüne Wiesen: So plant die Gewofag. Simulation: Gewofag

Weniger Wohnungen,
mehr Stellplätze: Was
die Gewofag an der
Erwin-Schleich-Straße
bauen will

In München gibt es zahl-
reiche Plätze, die diesen
Namen nicht verdienen.
In loser Folge lässt die
Abendzeitung Experten
in ihrer Serie „Mehr Platz
für München“ erklären,
wie man Plätze umge-
stalten könnte.

SERIE ZU PLÄTZEN
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