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Das Lechl verändert sich

Über fünfzig Jahre habe ich im Lechl gewohnt und mein Geschäft dort betrieben. Da nimmt man einige
Veränderungen wahr. Viele positive, aber auch einige negative Seiten. Ich habe noch in alten
Zeitungsreportagen gestöbert und nochmal nachgelesen, wie die Veränderungen dort beschrieben
wurden. Viel Spaß beim Lesen.
Eure Birgit
1967 kam ich ins Lechl und habe mein Blumengeschäft übernommen, mit
übernommen hatte ich auch eine Blumenbindern (heute sagt man ja
Floristin), die schon in dem Geschäft gelernt hatte. Noch ein Jahr, bis zu
ihrer Rente, blieb sie in meinem Geschäft und konnte mir auch viel vom
alten Lechl erzählen. Von ihr hörte ich auch den Satz „ wenn man von der
Maximilianstraße durch die Bögen der Regierung von Oberbayern in’s
Lechl geht, dann „dodelt‘s scho“.
Und sie hatte recht. Das Lechl war zu dieser Zeit völlig überaltert.
Die Fassaden der Häuser waren noch nicht so schön
hergerichtet, wie es heute anzuschauen ist.
Es gab einige große Firmen die sich im Lechl angesiedelt
hatten, zum Beispiel die DAS in der Bruderstraße oder die
Wacker Chemie in der Prinzregentenstraße. Auch das
Touristikunternehmen TOUROPA hatte dort seinen
Stammsitz. Das Stammhaus von der Autovermietung Sixt in
der Seitzstraße (ist heute noch dort) oder die Shell AG in der
Bürkleinstraße, da würden mir noch einige mehr einfallen.
Allen voran aber die Versicherungskammer - im Lechl hieß sie
nur „die Kammer“. Sie wurde 1811 als Brandversicherung
gegründet und hatte einen ganz eigenen Stellenwert. Mit fast 2000
Mitarbeitern war sie ein großer Arbeitgeber im Lechl.
Fast alle der oben genannten Firmen gibt es im Lechl nicht mehr.
Auch die Versicherungskammer hat nur noch ihr Empfangsgebäude in der
Maximlianstraße behalten und ist in kleiner Besetzung in der Sternstraße zu
finden. Alle anderen Abteilungen sind nach Giesing gezogen.
Durch die Staatskanzlei, damals noch in der Prinzregentenstraße 7, waren
auch viele Ministerien und Behörden im Lechl zu finden.
Die alten Herrschaftshäuser mit ihren übergroßen Wohnungen, boten sich
förmlich an, dort Büroräume einzurichten. In den siebziger Jahren wurde das
auch von der Stadt gefördert. Viel Wohnraum wurde in Gewerbeflächen
umgestaltet.
Eine große Wunde war der Bau des Altstadt-Rings. Ich weiß zwar nicht, wie
man das hohe Verkehrsau�ommen hätte anders regeln können. Auch bin ich
kein Stadtplaner.
Aber als der Bau 1966 begann und dafür eine 47 Meter breite Schneise
geschlagen wurde, protestierten Bewohner, Medien und Architekten, wie
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zum Beispiel Erwin Schleich, der das Buch die „Zweite
Zerstörung Münchens“ geschrieben hat.
200 Häuser sollten abgeräumt werden, auch zahlreiche
Mühlen. Eine „Barbarei historischen Ausmaßes“, so
schreibt Schleich in seinem Buch. Das geplante Ausmaß
wurde darau�in zwar reduziert, doch seither ist das
Wohngebiet durch diesen Ring getrennt vom übrigen
München.
Die nächsten Probleme im Lechl begannen, als
München im Vorfeld der Olympischen Spiele 1972 zu
„Deutschlands heimlicher Hauptstadt“ aufgeplustert
wurde. Die Anfänge der Zweckentfremdung trafen
diesen Stadtteil besonders hart. Sanierung und
Modernisierung leiteten die Vertreibung von Altmietern ein.
Das alte Flößerviertel ist zu Münchens beliebtesten Stadtteil geworden. Noch gehören ca. 20 Prozent der
Wohnungen im Lechl alten Vermietern, die ihren Bewohnern keine Wuchermieten zumuten. Da sind noch
viele Dreizimmer-Wohnungen für 1000 € Miete. Was aber, wenn diese Häuser demnächst von jungen
Erbengemeinschaften übernommen und luxussaniert werden? Ich kann mir nicht vorstellen, wie junge
Familien mit Kindern dann diese überhöhten Mieten zahlen können. Ein junges, kinderreiches Lechl sehe
ich nicht.
Wir müssen draußen bleiben, lautete im 14. Jahrhundert die Devise im Lechl. Der heutige Münchner
Innenstadtteil lag damals vor den Toren der Stadt und war Auffangbecken für all jene, denen die Münchner
Zünfte das Arbeiten verwehrten und die deshalb auch nicht innerhalb der Stadtmauern wohnen durften.
Damals hausten im Lechl, die Ärmsten der Armen.
Heute würde so mancher Münchner gerne im Lechl wohnen – muss aber draußen bleiben, weil sein
Bankkonto nicht dick genug ist.

Daten und Fakten:
Fläche:
mit seinen 314,56 Hektar ist der Stadtbezirk der zweitkleinste Münchens, nur der Bezirk Schwanthalerhöhe
ist kleiner.
Dank dem Englischen Garten hat das Lechl einen sehr großen Anteil an Erholungsfläche.
22 Prozent vom gesamten Stadtteil sind „grün“.
19.207 Menschen wohnen im Stadtbezirk – 1 Prozent der gesamten Münchner Bevölkerung.
Verkehrsanbindung:
das Lechl ist über die U4 und U5 direkt ans U-Bahn Netz angeschlossen.
Kultur und Bildung:
mit 17 Museen belegt der Stadtbezirk Altstadt - Lechl münchenweit die Spitzenposition.
Es gibt 12 Bibliotheken, 15 Theater und 14 Kinos dazu kommen 22 Schulen.

Quellenangabe:
Abendzeitung Reportage Karl Stankowitz
Erwin Schleich „ Die zweite Zerstörung Münchens“


