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Nachverdichtung 
bis zum 

Gehtnichtmehr
Im Ottobrunner Vogelviertel zwitschert es bald weniger, denn 71 Bäume sollen neuen 

Wohnblocks und einer Tiefgarage weichen. Zaunkönig und Zeisig kämen dann vermutlich dort nur 
noch in den Straßennamen vor. Zumindest, wenn sich die Baupläne des Gemeinderates 

um Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) durchsetzen. Keine Frage: Günstiger Wohnraum wird in 
Ballungsräumen wie München dringend benötigt. Doch was wird verdrängt und sind 

unsere Kommunen dann noch lebenswert? In vielen Stadtteilen Münchens von Harlaching bis 
Obermenzing brodelt es, wenn auf den letzten Grünflächen Häuser entstehen, und

 auch in den Vororten ist die Nachverdichtung angekommen. So finden viele alternative Projekte 
wie Urban Gardening oder Wagenburgen wie „Hin & Weg“ kaum noch Raum. Jüngstes 

Beispiel für gefährdete Einrichtungen ist der Aubinger Reitstall. Auf seinem Gelände will das
 Technische Hilfswerk (THW) eine Fahrzeughalle errichten.

Von 
GABRIELE WINTER

Fotos
FLORIAN BACHMEIER
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Friedlich stehen fünf Ponys auf einer Koppel 
im Münchner Stadtteil Aubing. Die S-Bahn 
fährt vorbei und ein Truck des THW parkt aus, 
doch keines der Pferde hebt auch nur den 

Kopf. „Das ist das beste Anti-Schreck-Training“, schmunzelt 
Andrea Dirndorfer. Sie führt den Reitstall im Ortskern von Aubing 
seit gut zehn Jahren und fand die Nachbarschaft mit dem Techni-
schen Hilfswerk (THW) bisher nie problematisch. „Die Pferde ha-
ben sich gut an die großen Fahrzeuge gewöhnt, und selbst wenn 

AUBING

das THW Übungen mit Explosionen und Bränden 
abhält, bleiben sie ganz ungerührt.“ Diese stoische 
Gelassenheit behalten sie auch im Umgang mit jun-
gen Reiter*innen, sodass diese sich völlig sicher füh-
len. Das ist wichtig, denn die examinierte Grund-
schullehrerin Andrea Dirndorfer arbeitet zum Teil 
mit Förderschulen zusammen und vermittelt Kin-
dern Selbstbewusstsein durch den Umgang mit den 
Pferden. Zu ihr kommen – neben den vielen Aubin-
ger Jugendlichen – auch Kinder mit Autismus oder 
Down-Syndrom. Dirndorfer unterrichtet ihre Schü-

ler*innen mit der Hippolini-Methode. „Das ist ein ganzheitliches 
Konzept, bei dem es nicht nur ums reine Reitenlernen geht, son-
dern um die  Persönlichkeitsentwicklung, die Förderung durch das 
Lebewesen Pferd.“ Einige Kinder konnten durch die Hippolini-Me-
thode bereits ihre psychischen Beeinträchtigungen überwinden: 
Ein Mädchen mit Mutismus, das also mit kaum jemanden sprach, 
fing über das Pferd an, mit fremden Leuten zu reden. Zuerst mit 
der Reitlehrerin und später auch mit anderen. 

Andrea Dirndorfer hat selbst im Aubinger Stall reiten gelernt – 
allerdings noch nach der klassischen Methode, die viel auf Drill 
und Autorität basiert. Das wollte sie anders machen. Vor zehn Jah-
ren hatte die frühere Pächterin einen schweren Unfall und fragte 
Dirndorfer, ob sie sich vorstellen könne, den Reitstall zu überneh-
men. „Ich hab kurz überlegt: Beamtenstatus oder Selbstständig-
keit? Dann hab ich mich für den Pferdehof entschieden und es nie 
bereut.“ Ein Teil von ihr ist aber Pädagogin geblieben. Sie bringt ih-
ren Schüler*innen nicht nur ohne Drill das Reiten bei, sondern hilft 
ihnen auch, ihren Platz im Leben zu finden, unabhängig von der 

Wo jetzt noch Pferde Wo jetzt noch Pferde 
stehen, sollen bald stehen, sollen bald 

THW-Fahrzeuge parken.THW-Fahrzeuge parken.

„
Es geht nicht 

nur ums Reiten, 
sondern um 

die Persönlichkeits-
entwicklung

“Andrea Dirndorfer 
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Am anderen Ende der Stadt, in Otto-
brunn, sind die Fronten nicht weniger 
verhärtet. Die Gemeinde will zusätz-
lichen Wohnraum schaffen und setzt 

dabei auf einen privaten Investor. Im sogenannten Vogelviertel soll 
nachverdichtet werden und in vier Wohnblöcken sind 40 neue 
Wohnungen geplant. Vor allem bei Anwohnern der Zaunkönig- 
und Zeisigstraße stoßen die Pläne des beauftragten Architekten-
büros StudioSOKO auf Widerstand. Deshalb haben sie das „Bür-
gerforum Vogelviertel“ gegründet, ebenfalls Unterschriften ge-
sammelt und sich in einem offenen Brief an Bürgermeister Loderer 
gewandt. Die Bürgerinitiative erwartet eine Zunahme von Lärm 
und Verkehr im Viertel und kritisiert, dass 71 Bäume gefällt werden 
und dadurch wichtige natürliche Ausgleichsflächen verloren ge-
hen. Loderer bezeichnete in seinem Antwortschreiben die Bau-
maßnahmen als „unvermeidlich“. Auch ein Plan der Ottobrunner 
ÖDP für eine gemäßigtere und umweltverträglichere Nachverdich-
tung im Vogelviertel fand bisher kein Gehör.

Werner Wolf und Yannick Rouault vom Ottobrunner ÖDP-Orts-
verband erläutern uns, zusammen mit der angehenden Architektin 
Leandra Scheible, die Pläne der Gemeinde und ihren Alternativvor-
schlag. Bei der Begehung des Vogelviertels hält uns ein Anwohner 
der Zaunkönigstraße für Vertreter von StudioSOKO und ruft aus 
dem Fenster: „Da könnt ihr dann einziehen!“ Wir erklären, wer wir 
sind und dass wir uns ein Bild davon machen, wie nahe der Abstand 
zwischen den geplanten und alten Gebäuden wohl sein wird. 

OT TOBRUNN
jeweiligen Herkunft. Der Aubinger Reitstall nimmt am Fe-
rienprogramm der Stadt München teil und ermöglicht da-
mit auch Kindern aus ärmeren Schichten Schnupperkurse. 
Die Kinder sind an der frischen Luft und wachsen am Um-
gang mit den Pferden. Kein Kind ist auf das „Mama-Taxi“ 
angewiesen, denn der Reitstall ist mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln aus ganz München gut zu erreichen. 

Doch vor allem für die Aubinger ist er eine Institution. 
Generationen von Aubinger*innen haben hier reiten ge-
lernt und die hiesigen Bauern beliefern Andrea Dirndorfer 
mit Futter für die Pferde. Deshalb gab es einen Aufschrei, 
als bekannt wurde, dass das angrenzende THW seine 
 Fläche mit einer Fahrzeughalle auf dem Gelände des 
Reitstalls erweitern will. Dafür läuft bei der Stadt bereits 
eine Bauvoranfrage. Wenn diese genehmigt würde, sähe 
es schlecht aus für den Reitstall und etliche Bäume auf 
dem Gelände. Reitlehrerin Sabrina Götsch hat daher so-
fort mit anderen Reiter*innen eine Unterschriftenaktion 
zum Erhalt des Reitstalls ins Leben gerufen. Unterstützt 
wird ihre Petition von der Bürgervereinigung Aubing und 
einigen Politiker*innen aus verschiedenen Fraktionen. 
Bisher haben schon über 3.000 Menschen unterschrieben 
und sich für den Erhalt des Reitstalls ausgesprochen. Doch 
auch das THW hat starke Unterstützer. Es möchte den für 
die Jugendarbeit günstig zu erreichenden Standort behal-
ten und nicht in ein Gewerbegebiet abgedrängt werden.

Ottobrunn ist die am zweitdichtesten Ottobrunn ist die am zweitdichtesten 
besiedelte Gemeinde Deutschlands.besiedelte Gemeinde Deutschlands.
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Yannick Rouault und Leandra Yannick Rouault und Leandra 
Scheible haben moderate Scheible haben moderate 
Nachverdichtungspläne Nachverdichtungspläne 

entwickelt.entwickelt.

Werner Wolf

URBAN GARDENING
Vom Verlust ökologisch ge-
nutzter Flächen können auch 
die Urban-Gardening-Initia-
tiven ein Lied 

singen. Sie fallen oft – wie der Garten der Kulturen 
auf dem Gelände des Münchner Waisenhauses – an-
deren sozialen Projekten wie einer Unterkunft für 
geflüchtete Jugendliche zum Opfer. Der Garten der 
Kulturen bekam kein weiteres Gelände mehr und 
die Initiative verlief mehr oder weniger im Sande. 
Die Urban-Gardening-Gruppe „O’pflanzt is“ am 
Oberwiesenfeld musste ebenfalls ihr Feld räumen, 
weil 600 Wohnungen für Staatsbedienstete entstan-

den sind. Vor allem Polizisten, Erzieher*innen und Kranken-
schwestern finden dort nun ein erschwingliches Zuhause mitten in 
der Stadt und müssen nicht mehr ins günstigere Umland abwan-

dern. Die Gemeinschaftsgärtner von O’pflanzt is ha-
ben glücklicherweise eine neue Fläche auf dem Ge-
lände der Montessori-Schule im Olympiapark auf-
getan, doch andere hatten nicht so viel Glück. Viele 
Projekte bemühen sich, Ersatzfelder zu bekommen, 
wenn ihnen die Pacht gekündigt wird, wie gruen-
streifen.org in Oberföhring. Sie sind bereits zweimal 
umgezogen. Aber einigen anderen geht die Luft aus, 
sei es, weil der neue Garten zu weit weg oder ein 
Umzug zu stressig wäre.

Doch in Ottobrunn herrscht Wohnungsmangel, wie über-
all im Großraum München. Deshalb soll auch in der am 
zweitdichtesten besiedelten Gemeinde Deutschlands 
nachverdichtet werden. Werner Wolf kritisiert allein 
schon das Grundvorhaben: „Warum muss Ottobrunn die-
sen zusätzlichen Wohnraum bieten?“ Inzwischen sind be-
reits 85 Prozent der Flächen versiegelt und viele denken, 
dass nicht weiter nachverdichtet werden muss. „Bezahlen müssen 
die Anwohner hier“, meint Wolf, „Wohneigentum sollte in der 
Hand der Gemeinde sein, nur dann kann die Gemeinde bestim-
men.“ Nach den jetzigen Plänen wäre ein Großteil der Wohnungen, 
nämlich 27, in der Hand des privaten Investors. Lediglich die rest-
lichen 13 Wohnungen können Sozialwohnungen werden und gehen 
dann an Mitarbeiter*innen der Gemeinde. Wolfs Parteikollege 
Yannick Rouault beklagt: „Mir fehlt beim Bebauungsplan der Ge-
meinde die Vision!“ Zusammen mit der Architekturstudentin Le-
andra Scheible hat die Ottobrunner ÖDP moderate Nachverdich-
tungspläne entwickelt. So sollen nur bereits versiegelte Flächen, 
wie der ehemalige Supermarkt und der Parkplatz in der Zaun-

Um das Projekt 
BISS zu unterstützen, 

übernehme ich
die Druckkosten für 

diese Seite.

Ernst Burger 
Unternehmensberater

 in Krailling, 
burger@buero360.com

„
In Ottobrunn sind 

schon 85 Prozent der 
Flächen versiegelt

“
königstraße, zu kleineren Wohnhäusern werden, die auch eine so-
ziale Nutzung miteinschließen. Denkbar wären Mehrgeneratio-
nenhäuser und Ähnliches, damit ein soziales Miteinander geför-
dert werden kann. „Die Nachverdichtung braucht ein gesamtheit-
liches Konzept“, betont Leandra Scheible, „Ottobrunn ist ein 
Mosaik von Neubaugebieten. (…) Man muss auch die Wohnqualität 
im Blick haben – und ökologische Aspekte.“ Gerade Letztere kom-
men mit den Tiefgarage-Plänen der Gemeinde zu kurz. Der alte 
und dichte Baumbestand in der Zeisigstraße wäre unwiederbring-
lich verloren und ein Minibiotop zerstört. Auch wenn die Gemein-
de neue Bäume pflanzen will, dauert es Jahrzehnte, bis sich Flora 
und Fauna dort erholt haben. 
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WAGENBURG
Von anstrengenden Um-
zügen wissen auch die Be-
wohner*innen der Wagen-
burg „Hin & Weg“ zu be-

richten. Sie mussten zwischenzeitlich ihren Standplatz 
am Bogenhausener Pühnpark verlassen, weil die Grün-
fläche umgestaltet wurde. „Das ist natürlich jedes Mal 
ein ganz schöner Aufwand, man muss erst mal wieder 
einen Standplatz finden, und bei der Stadt ist dafür kei-
ner so wirklich zuständig, das dauert Monate“, erzählt 
Ulf Duchêne. Der Zimmerer lebt schon seit 16 Jahren 
im alternativen Wohnprojekt „Hin & Weg“ und baut 
gerade für seine zwölfjährige Tochter einen eigenen 
Bauwagen aus Holz neben die der anderen Familien-
mitglieder. Ulf kam mit dem Wagen nach München, 
um eine Ausbildung zu machen, und freute sich, dass es 
auch hier Wagenburgen gibt. Im Moment leben hier  
14 Erwachsene und fünf Kinder, die Bogenhausener 

Schulen besuchen und ansonsten die Nähe zur Natur genießen. 
Gerade in teuren Metropolen verschwindet diese Wohnform im-
mer mehr. In München gibt es noch den „Stadtpark Olga“, eine 
dritte Initiative namens „Rad und Tat“ versucht bisher vergebens 
einen Standplatz zu bekommen. Bei den Umzügen kooperieren die 
Wagenburgen, denn die Wagen müssen mit einem Lkw gezogen 
und die Bauten verladen werden. Den Lkw teilen sich die Wagen-
burgen, ansonsten wäre es zu teuer und für eine zu viel. Später wer-
den dann neue Stromkabel verlegt und Toilettenwagen aufgestellt. 

Meist sind es praktisch veranlagte, jüngere Leute, die diese al-
ternative Wohnform schätzen. Der 33-jährige Lasse Ihlow hat sei-
nen Bauwagen so gemütlich ausgebaut, dass er aussieht wie aus ei-
nem Werbeprospekt für Tiny Houses. „Das war eine Ruine aus den 
60er-Jahren“, erklärt Lasse. Er hat den Wagen bei Ebay gekauft, 
umgebaut und in Schlaf-, Wohn- und Arbeitsbereich platztechnisch 
optimal aufgeteilt. Am liebsten würde man gleich selbst einziehen, 
sich vor den Holzofen setzen und Tee aus selbst gezupften Kräu-

tern schlürfen. Lasse jobbt als Fotograf und – vor Corona – in der 
Gastronomie. „Ich war eine Weile im Ausland unterwegs und wuss-
te nicht, ob ich überhaupt in München bleibe. Daher wollte ich 
nicht so etwas wirklich Festes und habe mal bei Freunden oder 
meiner Schwester geschlafen.“ Irgendwann hatte er dann doch 
Lust auf etwas Eigenes, wollte sich aber nicht festlegen und hat sich 
deshalb den Holzbauwagen zugelegt. Lasse schätzt das Leben in 
der Wagenburg: „Eigentlich möchten mehr Leute so leben wie wir. 
Wir nutzen oft Flächen, die übergangsweise frei sind. Ich finde es 
eine Bereicherung für die Stadt und das Stadtbild, dass es uns gibt. 
Gerade eine dicht bebaute Stadt wie München lockert es einfach 
auf, wenn dazwischen mal etwas anderes, Lebendigeres ist.“ „Hin 
& Weg“ will Verständnis für alternative Lebensformen wecken und 
organisiert manchmal Tage der offenen Tür oder Spendenaktionen 
– zuletzt für das Flüchtlingslager Moria. 

Genau wie die Aubinger und Ottobrunner schätzen sie ein sozi-
ales Miteinander, in dem Platz für Natur und verschiedene Lebens-
formen ist. Wird im Großraum München allerdings weiterhin in 
diesem Ausmaß nachverdichtet, bleibt für soziale und ökologische 
Projekte kaum noch Platz.

„
Eigentlich 

möchten viele  
Menschen 

so leben wie wir

“Lasse Ihlow

Einen neuen Platz für Einen neuen Platz für 
die Wagenburg zu die Wagenburg zu 

finden wird in München finden wird in München 
immer schwerer.immer schwerer.


