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Alles aus den Stadtvierteln – täglich in der AZ und auf az-muenchen.de/stadtviertel

P asing verändert sein Ge-
sicht, an kaum einem Ort
ist das deutlicher sicht-

bar, als auf den ehemaligen
Bahnflächen östlich des
S-Bahn- und Zughalts.Westlich
der Offenbachstraße stehen
bereits einige Gebäude, östlich,
auf dem ehemaligen Stückgut-
gelände (6,15 Hektar) sind je-
doch noch Flächen zu bebauen
– und das könnte bald schon
passieren.

M-Concept und Redag pla-
nen auf rund 8500 Quadratme-
tern 120Wohnungen und rund
7600 Quadratmeter Gewerbe-
fläche. Erstere kennt man
durch Luxus-Bauprojekte, etwa
der Neubau auf dem Areal der
ehemaligen Flick-Villa. Die Ge-
bäude in Pasing hingegen sol-
len eher „normale“ Wohnun-
gen werden – wobei das in
München ja auch immer relativ
ist, was den Preis angeht.
Die Fläche, auf der gebaut

werden wird, grenzt im Nor-
den an die sogenannte Prome-
nade. Dort werden Fußgänger-
und Radwegsverbindungen
entstehen.

Noch steht nicht fest, wie die
Neubauten aussehen. Drei Ar-
chitektenbüros haben beim
jüngst abgeschlossenen Pla-
nungswettbewerb mit ihren
Entwürfen punkten können
(siehe rechts). Der Sieger wird
noch gekürt.

Baustart für das Wohn- und
Gewerbeensemble ist voraus-
sichtlich im ersten Quartal
2018, die Fertigstellung ist für
Ende 2019 geplant. AZ

PASING

Auf dem ehemaligen
Stückgutgelände
entsteht Wohnraum
– drei Entwürfe zeigen,
wie er aussehen könnte

Mehrere kubus-artige Wohnblöcke stellen sich die Architekten bei Steindle vor. Hier der Blick von der Promenade, die bis 2019 fertiggestellt sein wird. Visualisierung: Steindle Architekten

Hier ist etwas mehr Farbe bei den Fassaden im Spiel. Visualisierung: Maier Neuberger Architekten

Großflächiger ist dieser Entwurf – hier der Blick von der Landsberger Straße. Visualisierung: Meck Architekten
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FLUGHAFEN

Es wird eng im Erdinger Moos:
1000 Flüge mehr in den Pfingstferien

U rlauber, die in den Pfingst-
ferien von München aus in

den Urlaub fliegen, sollten
mehr Zeit und Geduld als sonst
mitbringen. „Wir erwarten
mehr als 150 000 Fluggäste al-
lein an diesem Freitag“, sagte
ein Sprecher des Flughafens
gestern.

Traditionell sei der Freitag
vor Pfingsten der verkehrs-
stärkste Tag des gesamten Jah-
res. Zum Vergleich: An einem

rund 1000 Starts und Landun-
gen mehr als in den Pfingstfe-
rien im vergangenen Jahr.
Grund dafür sei vor allem, dass
einige bestehende Fluglinien
ihr Angebot aufgestockt haben
und zudem auch neue Airlines
von München aus Flüge anbie-
ten.

Die meisten Menschen fliegen üb-
rigens in die klassischen Feri-
enorte rund um das Mittel-
meer; mehr als 3000 Flugzeuge
steuern in den Pfingstferien
vom Erdinger Moos aus in
Richtung Italien, Spanien,
Frankreich, Griechenland und
Ägypten an.

durchschnittlichen Tag regis-
triert der Airport bloß etwa
116 000 Reisende.

Insgesamt geht das Unternehmen
davon aus, dass mehr als zwei
Millionen Menschen den
Münchner Flughafen in den
Pfingstferien für eine Flugreise
nutzen werden. Für die Urlau-
ber bedeutet diese Pfingstrei-
sewelle: Geduld mitbringen.
„Gerade zum Ferienauftakt
wird die eine oder andere
Schlange ein bisschen länger
sein“, so der Sprecher.
Für die zweiwöchigen

Pfingstferien sind rund 19 000
Flüge angemeldet – das sind

Vor einem Jahr waren
es „nur“ 18 000.
Besonders eng wird es
gleich an diesem Freitag
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