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Hier möchte ich Euch erzählen wie ich die Zeit vor und nach dem U-Bahn Bau erlebt habe.
Als 1981 die ersten Planungen bekannt wurden, war das für uns Anwohner ein Schock. Hatte das Lechl in
den siebziger Jahren schon eine große Wandlung durchgemacht - viel Wohnraum wurde als Gewerberaum
umgewandelt - jetzt sollte unser gemütliches Lechl noch eine U- Bahn verkraften.
Lest selbst, viel Spaß dabei, Eure Birgit

Trotz U - Bahn - das Lechl bleibt ein Dorf,
das war das Motto vom Pfarrfasching in Sankt Anna 1982.
Ein Wunschdenken! Nach 30 Jahren wissen wir, wie sich das Lechl durch die U-Bahn verändert hat. Nicht
nur die Mieten sind explosionsartig angestiegen auch hat sich das Viertel nicht gerade zu seinen Gunsten
entwickelt. Die St. Anna Straße hat sich zu einem Fresstempel gewandelt, es ist laut geworden und die
alten Anwohner fühlen sich nicht mehr sehr wohl. Keiner der Anwohner konnte sich damals vorstellen
einen U-Bahnhof an diesem Standort - an der engsten Stelle der St. Anna Str. - zwischen zwei so
wunderschönen Kirchen!
Seit 1979 ist der St. Anna Platz Denkmal und Ensemblegeschützt. Auch die vielen Bäche, die das Viertel
unterirdisch durchlaufen, konnte die Stadt nicht abhalten an
dem Standort festzuhalten. Als direkte Anwohnerin habe ich
keine Versammlung versäumt und immer wieder die Planer
„genervt“ von unserem schönen Platz Abstand zu nehmen.
Was hat man uns alles versprochen:
„französische Hängegärtchen“ - wie bei der Metro in Paris zu
sehen - somit wären die Aufgänge fast unsichtbar. Leider
wurden diese bei der Planung wegen zu großem
Pflegeaufwand gleich gestrichen. So könnte ich noch viele
Beispiele nennen. Wie man dann darauf kam, mich als
Tunnelpatin auszuwählen, weiß ich bis heute noch nicht
genau. Aber dieses Ehrenamt konnte ich nicht ablehnen. So
ging ich als „Heilige Barbara“ vom Lehel in die Geschichte der
U- Bahn ein.
Wer es nicht weiß, die heilige Barbara ist auch die
Schutzpatronin der Bergarbeiter und so auch die der U- Bahn
Arbeiter unter Tage. Zu ihrem Gedenktag am 4. Dezember
wurde in der ganzen Bauzeit mit den Arbeitern in der
Klosterkirche ein Gottesdienst gefeiert.
„Mein“ Baulos der „Birgit Tunnel“ ging vomMaxWeber Platz
bis zum Odeonsplatz. Mit allen Rechten und Pflichten einer
Tunnelpatin versehen, durfte ich im Januar 1983 den Tunnel
taufen.
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Nicht nur die Unterquerung der Isar, die im
Bereich des Bauloses in zwei Arme
aufgespalten ist, sondern auch die
Unterfahrung von unter Denkmalschutz
stehenden Gebäuden wie zum Beispiel der
St. Anna Klosterkirche und der St. Anna
Pfarrkirche sowie das Maximilianeum,
weisen auf die Bedeutung des Bauloses hin.
Nahezu 75 Prozent der U 4/5 wurden in
bergmännischer Bauweise hergestellt.
Erstmals wurde eine U- Bahn in München
unter Druckluft und mit einer
Spritzbetonbauweise gebaut. Nachdem ich
eine Drucklufttauglichkeits -Prüfung
gemacht hatte, durfte ich die Arbeiten auch
unter Tage verfolgen. Das war sehr
spannend und ich lernte viel über das
Verpressen der Wände, den Vortrieb in der
Maulwurftechnik und wie anstrengend die
Arbeit unter Tage ist.
Gottlob passierte kein Unfall und meine
Tunnelpatenschaft endete gut. Einige
Tragerl Bier und ein paar Brotzeiten für die
Arbeiter waren natürlich Pflicht!
Fast sechs lange Jahre Bauzeit! Viele
genervte Anwohner!
Die St. Anna Str. in offener Bauweise, gab es
zu dieser Zeit nicht mehr!
Endlich, am 27. Oktober 1988 konnten wir
die U-Bahn eröffnen.
Fazit: Unsere schöne breite St. Anna Straße
wurde stark verschmälert und dadurch ein
tägliches Verkehrsärgernis. Dafür haben wir
breite Gehwege, die keiner braucht. Auch
der Vorplatz zur Klosterkirche ist nicht
gerade schöner geworden. Das
Straßenniveau wurde so angehoben das der
wunderschöne Schalenbrunnen - entworfen
von Gabriel v. Seidel - darin versinkt. Auch
der Aufgang zur Pfarrkirche mußte mit zusätzlichen Geländern und Rampen erst wieder begehbar
gemacht werden.
Viele Diskussionen mußten die Anwohner mit der Stadt führen, um die schlimmsten Bausünden
nachbessern zu lassen. Auch das Denkmalschutzamt fand, das die Gestaltung der Oberfläche nicht gut
umgesetzt wurde.
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Zugegeben der St. Anna Platz rund um die
Pfarrkirche, hat durch die U - Bahn gewonnen.
Wurde er vorher nur als Parkplatz genutzt, ist er
jetzt nicht nur für die Lechler ein Treffpunkt für
Jung und Alt. Auch der Bauernmarkt jeden
Donnerstag ist sehr beliebt. Die Vorgärten sind
nach alten Vorbildern wieder hergestellt. Über die
monumentalen Betonpfeiler kann man streiten.
Den Plan, einen Bach oberirdisch durchlaufen zu
lassen, wurde leider verworfen. Zu großer
Pflegeaufwand!
Aber ihr habt es schon gemerkt, die U- Bahn war
für mich nicht immer die reine Freude. Auch wenn
sie heute nicht mehr wegzudenken ist. Ein Stück
beschauliches Lechl ist mit ihr verschwunden. Aber
man soll ja mit der Zeit gehen. Wenn man die
vielen besetzen Stühle im Sommer sieht, die vor
den Cafés und Restaurants aufgebaut sind, hat das
sicher südländischen Charme. Dann sitzt man
direkt vor der Rolltreppe und hört dann von einem
„Heraufschwebenden“ öfter den Ruf: „Ach schau
mal ist das hier hübsch“! Ja, die neue Zeit!

Wie es in der ganz alten Zeit im Lechl zuging, wird
Euch Evi das nächste mal berichten.
Gehen wir, Richtung Triftstraße, am schönen
Brunnen vorbei, den Gabriel v. Seidel entworfen
und Anton Pruska 1894 geschaffen hat. Die Figuren
stellen die Paradiesflüsse dar und versinnbildlichen
den Lebensstrom, Euphrat, Tigris, Gehon und
Fison.
Gegenüber, am St. Anna Platz 2, sehen wir eine
Gedenktafel, die 1966 angebracht wurde. Sie
erinnert an Lion Feuchtwanger, einem bekannten
Münchner Schriftsteller, aus einer angesehenen
Münchner Familie, der in diesem Haus seine
Kindheit und Schulzeit ( St. Anna Volksschule und
Wilhelmsgymnasium) verbracht hat.
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 München, 26.05.2021 

Vereinsnachrichten 

Liebe Lechler, 

egal, wohin man schaut, was man liest und hört, alles Leben dreht sich nur noch um Corona. 
Verständlich, aber auch sehr nervig. Auch uns nervt das total! Keine Planungen sind möglich. 
Abgesagt wurden das Stadtgründungsfest und der Trachtenzug. Viele von euch sind ja schon 
geimpft, manche sogar zweimal. So ist positives Denken angesagt. Es erreichen uns viele 
Anfragen, wann wir uns endlich wieder mal treffen können. Aber wir bitten euch, habt noch etwas 
Geduld. Vielleicht ist im Sommer - falls denn mal einer kommt - ein Treffen mit einer 
angemeldeten Gruppe im Freien möglich. Wir werden Hans-Georg fragen, ob wir das im 
Klostergarten abhalten können. Die Jahreshauptversammlung für dieses Jahr können wir bis Ende 
2021 verschieben, allerdings hoffen wir auf eine frühere Gelegenheit die Versammlung abzuhalten. 
Evi und ich sind in ständigem telefonischen Kontakt, wir tauschen uns auch regelmäßig mit dem 
Bay. Trachtenverband aus und erhalten von dort regelmäßige Corona Nachrichten. Auch dort wird 
noch zur Vorsicht geraten. Tanzproben mit Körperkontakt sind zur Zeit nicht durchführbar. Freuen 
wir uns an den Möglichkeiten, die wir jetzt schon wieder haben und gefährden nicht das Erreichte. 
Wir hoffen, dass ihr alle gesund seid, passt weiterhin auf euch auf. Anbei ein weiterer Bericht zu 
unserem Spaziergang im Lechl. 
 
Einen lieben Gruß  
Eure Birgit 

 

 


