Rechts: ein Bohrturm versorgt Freiham mit Wärme – Geothermie

Titelthema

Go West!
Freiham

Dialog 2016 –
WGMW-Vertreter-Fahrt
‘Wohnraummehrung’
Wohnraummehrung – unter diesem Motto
steht die WGMW-Vertreter-Fahrt 2016. An
einem kühlen aber sonnigen Samstag im
Februar geht es diesmal mit dem Bus Rich
tung Westen. Die ca. 60 Vertreter, Vorstän
de und Aufsichtsräte wollen Möglichkeiten
für neue Wohnräume erkunden, denn auf
den Wartelisten der WGMW stehen schon
über 1000 Leute, und die sollen – wenn
möglich – irgendwann eine Wohnung
bekommen.
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Fürstenried

Das Ausflugsziel Neubaugebiet Freiham verfügt
über S-Bahn-Anschluss

Forstenried

Aber erst verteilt Romy Buttler, die neue
»Mitarbeiterin für alles, was mal angegan
gen werden muss«, Namensschilder an die
Bus-Insassen. So können auch Vertreter, die
zum ersten Mal dabei sind, wie Lisa Joseph
oder Karl-Heinz Winkler, namentlich ange
sprochen werden. Die beiden sind auch schon
gespannt, was auf sie zukommt. Karl-Heinz
Winkler hat als ehemaliger Krankenpfleger
vor allem Themen wie barrierefreies
Wohnen auf dem Schirm. Er kommt bald auf
seine Kosten, denn das erste Ziel des Busses
ist das Neubaugebiet Freiham und da soll
unter anderem barrierefrei gebaut werden.
Der neue Stadtteil im Münchner Westen ist
die vorerst letzte große zusammenhängende
Fläche innerhalb der Münchner
Stadtgrenzen, die bebaut werden kann. Auf
350 Hektar entsteht dort ein Wohngebiet für
bis zu 20.000 Menschen. Namensgeber für
den neuen Stadtteil ist das nahe gelegene
´Gut Freiham´. Die Anlage mit ihrem
Schloss, einer Hofmarkkirche aus dem 17.
Jahrhundert und alten Alleen steht unter
Denkmalschutz. Und weil in Bayern zur

Kultur auch das Bier gehört, eröffnet die
Schlosswirtschaft mit dem Biergarten noch
in diesem Jahr wieder.
Den Kern des südlichen Teils von Freiham
bildet ein Gewerbegebiet mit einem großen
Möbelhaus, das mit dem Slogan wirbt
»Wenns frei ham, komms nach Freiham«.
Zum geplanten Wohnstandort im Norden
kommen ein Schul- und Sportcampus und
ein Landschaftspark. Überhaupt sind viele
Grün- und Erholungsflächen geplant, erklärt
Matthias Beck vom Planungsreferat der
Stadt München anhand eines Gipsmodells
Herr Beck vom Planungsreferat d. Stadt München
präsentiert das Modell zum neuen Stadtteil Freiham

im bereits fertig gestellten Gesundheits
zentrum Freiham. Auch ein Novum unter
den Münchner Neubaugebieten: die Infra
struktur existiert vor den Wohnungen. So
sind nicht nur der S-Bahnhof und das Ärzte
haus bereits in Betrieb, auch zwei Schulen
werden schon gebaut. Tatsächlich bestehen
die Pläne, in Freiham ein Wohn- und
Gewerbegebiet zu errichten, schon seit 40
Jahren. Allerdings hat die Stadt München
dann immer wieder andere Projekte, wie
zum Beispiel den Flughafen, vorgezogen,
bis es mit dem Bebauungsplan von 2005

konkret wurde. Mit Blick auf das Gipsmodell
will Vertreterin Beate Bäumler wissen, ob
man nicht viel mehr in die Höhe bauen
müsste, um den ganzen Bedarf an Woh
nungen zu decken. Doch Herr Beck entgeg
net, dass man kein zweites Neuperlach
haben will und der Focus in Freiham auf öko
logischer und menschlicher Bauweise liegt.
Wärmetechnisch wird das Neubaugebiet
vom Heizkraftwerk Süd versorgt. Es läuft
hauptsächlich mit Geothermie oder ersatz
weise mit Gas. Schon von weitem ist sein
asymmetrischer Bohrturm zu sehen. Über
3000 Meter schrauben sich hier die Stadt
werke München in die Tiefe um eine öko
logische Wärmeversorgung des neuen
Viertels zu ermöglichen.
Sonst sehen die WGMW-Vertreter an diesem
Vormittag in Freiham nicht ganz so viel wie
gehofft, denn die Zufahrt zum Aussichtsturm
ist leider wegen der Bauarbeiten versperrt.
Dennoch haben fast alle einen guten Ein
druck gewonnen, wie es einmal in Freiham
aussehen könnte und dass der Stadtteil
durchaus zum künftigen WGMW-Standort
taugen könnte – nicht zuletzt, weil es mit

Rechts: Hier
entseht eine
von den zwei
neuen Schulen
von Freiham

S-Bahn und verlängerter ´Tram 19` eine
direkte Verbindung ins Westend zum Herz
der WGMW geben soll. Bei der späteren
Diskussion sprechen sich die meisten Ver
treter dafür aus, eine Bewerbung für ein
Grundstück in Freiham abzugeben. Einen
Teil der Fläche dort will die Stadt München
nämlich Genossenschaften zur Verfügung
stellen. Die Grundstückvergabe nach einem
Punktekatalog, der Faktoren wie Barriere
freiheit, ökologisches Bauen und Mobilitäts
konzepte besonders stark berücksichtigt.
Vorstand Thomas Schimmel sieht diese
sogenannte Konzeptausschreibung positiv,
weil die WGMW die meisten Kriterien bei
ihren Bauprojekten bereits erfüllt. >>
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WGMW-Vertreter vor WOGENO Wohnanlage –
dem jungen Projekt in Forstenried

und E-Bikes in der Tiefgarage präsentiert,
hebt sich seine Laune wieder. Stolz erläutert
er das Mobilitätskonzept der Anlage und
berichtet von der Zusammenarbeit mit
›Stattauto‹, die auch die Elektroräder
betreuen. Vorstand Ludwig Wörner erzählt
von der Fahrradwerkstatt der WGMW im
Westend und sagt, dass man sich dort auch
Weitere Tipps zu einem modernen Energieund Mobilitätskonzept kann die städtische
Baugenossenschaft WOGENO geben. Zu
deren jüngstem Baby in München-Forstenried
geht die Busfahrt als nächstes. Schon von
weitem fällt die Holzverkleidung der rund
70 Wohnungen in der Limmatstraße und
die unmittelbare Nähe zur Waldorfschule
auf. Peter Schmidt von der WOGENO erklärt,
dass die Genossenschaft die Wohnanlage zu
sammen mit der Waldorfschule realisiert hat
und sehr von den Synergien, die sich daraus
ergeben, profitiert. So konnte die WOGENO
günstig den Baugrund vom Schulverein er
werben. Mit den neuen Mitteln konnte sich
die Schule vergrößern und wird inzwischen
auch energetisch vom Blockheizkraftwerk
und der Photovoltaik-Anlage in der Limmat
straße versorgt. Dadurch ist die gesamte
Anlage weiterstgehend energetisch autark
und kann sogar Strom ins allgemeine Netz
einspeisen. Wie das alles funktioniert, erklärt
Justus Schütze vom Netzwerk ›Buzzn.net‹.

Das ist eine Plattform, über die “hausge
machter” Solarstrom, den die Bewohner
nicht selbst verbrauchen oder speichern,
an Nachbarn verkauft oder – umgekehrt –
von diesen bezogen werden kann. Hört
man Schütze zu, wird schnell die politische
Dimension des „buzzns“ klar. Die Strom
versorgung koppelt sich von den großen
Konzernen ab – Ökostrom ohne Megatrassen.
Schütze, der früher für den Atom-Multi
›Vattenfall‹ gearbeitet hat, sagt, dass er
selbst »vom Saulus zum Paulus wurde«
und mit ›buzzn.net‹ ”echten“ Ökostrom
vermarkten will.
In Forstenried scheint es zu funktionieren.
Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ist
zwar an diesem Tag etwas eingeschneit,
aber die Aussicht auf der Dachterrasse ist
trotzdem beeindruckend. Alle Bewohner der
Anlage können sie nutzen – zum Grillen,
relaxen oder spielen. Auch drei Gemeinschafts
appartements für Gäste oder Geburtstags
feiern stehen zur Verfügung. Die Vertreter
sind beeindruckt. Nur dass alle Blumenkäs
ten, Bänke und Flure einheitlich grün sein
sollen, gefällt vielen nicht: »ein bisschen wenig
Individualität“«. Auch Peter Schmidt von der
WOGENO stöhnt, das habe der Architekt
so gewollt, die »seien halt manchmal etwas
eigen mit ihren Farb- und Materialentschei
dungen«. Und bei der WOGENO hätten
sie die Betonböden im Treppenhaus schon
»mehrfach bereut«. Denn spätestens, wenn
das erste Nutella-Glas runtergefallen ist, merkt
man, dass sich Beton schlecht putzen lässt.
Als Schmidt die Ladestationen für Elektroautos

Rechts: Mittagessen – gekocht mit Ökostrom in
der Kantine der benachbarten Waldorfschule

Inzwischen liegt der Duft von Bio-Pasta und
Ziegenkäse in der Luft und 60 Vertreter
suchen sich einen Platz in der Waldorf
schulen-Kantine. Bereits an der Essensaus
gabe wird eifrig diskutiert und gestärkt
können nach dem Kaffee wichtige Fragen
angegangen werden:

Nicht jedermanns/jeder Frau's Sache: die grün
getünchten Flure in der Limmatstraße

einfach Fahrräder ausleihen kann – ganz
unbürokratisch.
Inzwischen sind alle Vertreter, Vorstände und
Aufsichtsräte hungrig. Auf dem Bildschirm
des ’Buzzn‘-Netzwerks erkennt man, wie
der Energieverbrauch in der Kantine der
Waldorfschule auf Hochtouren läuft. Alle
Bewohner der WOGENO-Anlage in der
Limmatstraße können über ‘buzz.net’ auf
ihrem Computer sehen, wie es gerade um
die Energieversorgung und den Verbrauch
an bestimmten Punkten der Anlage bestellt
ist. So kann jeder einzelne sein Verhalten
darauf abstimmen – wenn er will – und
zum Beispiel den Geschirrspüler oder die
Waschmaschine so programmieren, dass
die Geräte dann laufen, wenn von der
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach am
meisten Strom produziert wird.

Justus Schütze (ganz oben) vom Strom-Netzwerk
›Buzz.net‹ erläutert die Öko-Stromversorgung vor Ort

Vorstand Thomas Schimmel bringt alle auf
den neuesten Stand, was die geplanten
Umbaumaßnahmen im Gelben Block im
Westend angeht. Dort soll nun doch nicht
abgerissen, sondern aufgestockt werden.
Vertreterin Lisa Joseph seufzt erleichtert auf.
Ihre Schwester wohnt im Gelben Block und
hatte schon Angst, umziehen zu müssen.

Im Grünen Block will man bei den Bau
maßnahmen vor allem die Bedürfnisse
der älteren Generation berücksichtigen.
Es sollen barrierefreie Wohnungen im Hof
entstehen, was Neu-Vertreter Karl-Heinz
Winkler im Hinblick auf seine Mutter be
sonders freut.
Vorstand Friedrich Dreßl moderiert die
anschließende Diskussion über mögliche
neue WGMW-Standorte. Im Visier sind
dabei neben Freiham das Trambahndepot
an der Westendstraße. Dort plant die Stadt
München mindestens 800 Wohnungen.
Auch für diesen Standort bewirbt sich die
WGMW und wird an den Planungsgesprä
chen mit der Stadt beteiligt. Erste Bedenken
kommen auf, ob sich die Genossenschaft
so viele Baustellen überhaupt leisten kann.
Doch Vorstand Schimmel beruhigt die
Vertreter: die WGMW sei finanziell gut
aufgestellt und die Projekte würden ja
über einen längeren Zeitraum realisiert.
Zum Abschluss der ‘Vertreter-Fahrt Wohn
raummehrung’ geht es zu Fuß in die nahe
gelegene WGMW-Anlage Fürstenried. Dort
sollen sechs- bis achtgeschössige Wohn
häuser auf den Garagenhöfen entstehen.
Erste kleine Bagger graben schon die
Grünanlage um. Die geplanten Häuser
werden niedriger als das SparkassenHochhaus in unmittelbarer Nachbarschaft
und sollen auch genügend Abstand zu den
schon bestehenden Wohnungen in der
Schaffhauser Straße einhalten. Die Vertreter
betrachten versonnen die Autostellplätze:
dass heutzutage in einer Stadt wie München

Garagenhöfe geradezu verschwenderisch
anmuten, ist jedem klar. Hier sollen 4 - und
5-Zimmerwohnungen für Familien entstehen,
denn Fürstenried ist relativ gut mit Schulen,
Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten versorgt.
Während Thomas Schimmel die Pläne
erläutert, öffnet sich eine Haustür in der
Schaffhauser Straße.
Eine Frau im roten Hausanzug kommt vor
die Tür und beschwert sich lautstark über
den Baulärm. Schnell ist sie wieder ver
schwunden, doch Thomas Schimmel greift
die Situation auf und versichert, dass Be
wohner, die durch Lärm etc. sehr beein
trächtigt seien, auch von der Genossen
schaft berücksichtigt werden. Zustimmendes
Gemurmel. Alle sehen sich noch ein biss
chen um und genießen die letzten Sonnen
strahlen, bevor der Bus die mit vielen Infos
bereicherten Vertreter wieder Richtung
Westend fährt. n

Peter Schmidt von der
WOGENO führt durch
die Wohnanlage nebst
Waldorfschule an der
Limmertstraße
Die Tiefgarage beherbergtauch
Ladestationen für Elektro-Autos
und E-Bikes
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