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Bewohner der Lud wig-Ri chte r-H öfe kämpfen gegen den Bau einer Tiefgarage in ihrem Innenhof

Letzte Chance: Denkmalschutz
LAIN Der grune Innenhof inmitten der ludwig·RithterHöfe Ist für Kinder el~ wahres
Paradies. Hier könn en sie mitten in der Stadt spielen u~d tnben - und das ohne Gefahr,
weil die GrUnfladle komplen
von der Wohnanlage um·
schlossen ist. Schaukeln, ein
Kleue'torm lind ein Sandkasten machen das Spiel-Eldora·

do für Kinder komplett.
Ob die Spielwiese auch in Zukunft so ein Idyll
bleibt, ist allerdings

frag·
lich.

als Herr der Immobilie plant
di e Patr;l;3 AG unter ~nderem.
eine Tiefgarage mitten Im lnMnhof zu errichten (Hallo
MOnchen berichtete). So sollen
Parllplätlt geschallen werden
für neue Wohnungen, die auf
dem Dach der lud .... ig·Richter·
Höfe entstehen, ~19 Parkpll tze
wlren für die 19 neuen Woh·
nungen nötig - gebaut werden
sollen aber 30, Und das mitten
im Innenhof", sagt Sil~e FiS<h·
bach (Foto unten, Zweite von
t«hts). Sie ist Vorsitzende der
.Initiative Grüner Innenhof
Laim", die sich
eigens fUr den
Erhalt des Ho·
fes formiert
hat. Dabei

macht der Neubau Ihrer Mel·
nung nath wenig Sinn: .Wlr
haben zwei Trambil hnlinien
vor der Tür, dilzu kommen
U·Bahn, S·Bahn und Bus·
se. Kein Mensch braucht
hier zwingend ein Auto,"
Auch wenn ein Sprecher
des Unternehmens mitteilt,
dass es derzeit noch keine
Planungen gabe. hat die Pa·
tfilla AG bereits die Geneh·
migung für die 8<lumaßnah·
men beantragt - und auch
erhalten. Demonstra tionen
der Bewohner im Hof, Alter·
natlvvorschl3ge, das Vor·

sprechen im Bezirhausschu:A~
Unterstützung durch Stadtr~
- alles ohne Erfolg. Auch der
Bund Naturschutz hat sich ver·
geblich einguchal tet, weil für
den Bau mehrere Blume wei·
ehen mUssten, unter anderem
vier etwa 100 Jahre alte Uno
den.
Trotzdem geben die Bewohner
niCht auf, Sie wollen Ihren In·
nenhol erhalten - und das um
jeden Preis. Ein Anwalt wurde
beauftragt, lud emsoll ein Gut·
achter die Pllne prOfen, Die Er·
folgsaussichten sind aller·
dings geri ng.

Jetzt ruht die Hoffnung auf ei·
ner neuen Idee: Geht es nach
der .Initiative Grüner Innen·
hof laim", 50 Ilen die lud wig·
Richter·Höfe unter Denkm al'
schutz gestellt werden.
.Die Höfe wurden d~mlls von
dem bekannten Archite kt en
Kar! Stllhr errichtet. der unter
and erem auch das DeutS<he
Thea ter baut e·, beriChtet
Fischbilch, . vergleic hbare Ge·
baude von ihm in der näh eren
Umgebung stehen schon unter
Denkmalschut! , Waru m nIc ht
auch die lud wig·Richter·
Höfe?"
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