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Gerhard gibt
Gas in Giesing

Welches Platzerl hätten’s
denn gern, würde die Fernseh-
legende Robert Lembke sa-
gen. Denn es ist immer wieder
lustig zu beobachten, wie das
Überangebot an freien Sitz-
plätzen in einer Straßenbahn
so manchen Fahrgast ins Grü-
beln bringen kann, wo er sich
jetzt niederlassen mag. Unab-
hängig davon, ob er nur eine
oder mehrere Stationen mit-
fährt. Fensterplatz, Gangseite,
ganz vorne, ganz hinten, dort,
wo es nicht von Fensterschlit-
zen oder Türen reinziehen
kann, auf einer Vierergruppe
oder doch lieber auf einer
Zweiergruppe, aber immer nur
in Fahrtrichtung. Anders ist
das bei Kindern. Die meisten
Buben mögen ganz nah beim
Fahrer stehen, kommen dann
aus dem Staunen gar nicht
mehr raus, und manchmal
wird so auch der erste Berufs-
wunsch geboren.
DieMünchner Straßenbahn ist
ein wichtiger Bestandteil des
öffentlichen Nahverkehrs. Das
Streckennetz ist 75 Kilometer
lang und umfasst elf Linien.
Mit den rund 100 zur Verfü-
gung stehenden Straßenbah-
nen werden im Jahr ungefähr
95 Millionen Fahrgäste beför-
dert. 1876 ist bereits die erste
Tram durch München gefah-
ren.
Ich habe Glück und wohne di-
rekt an der Tram Linie 27, die
zwischen den Endhaltestellen
Schwanseestraße und Petuel-
ring verkehrt. Saisonbedingt
haben wir hier auch beson-

ders interessante Stoßzeiten,
zum Beispiel die Auer Dult am
Mariahilfplatz und die Stark-
bierzeit am Nockherberg. Dar-
über hinaus kommen mit un-
serer Tram auch viele Men-
schen an die Isar, zum Ost-
friedhof und zum Friedhof am
Perlacher Forst.
Auf der Linie ist also immer
was los, und sowohl die
Fahrtstrecke als auch die mit-
fahrenden Personen sind
spannend.
Aber ohne den „Piloten“ geht
gar nix. Deshalb habe ich das
Gespräch mit Gerhard Gärtner
besonders genossen. Er ist
schon seit 24 Jahren leiden-
schaftlicher Trambahnfahrer.
Er hat immer alles imBlick und
im Griff, was in der Tram und
auf der Straße los ist. Profes-
sionell und charmant meistert
er auch jede knifflige Situati-
on. Passanten, die ohne zu
schauen oder Vorwarnung
plötzlich vor die Tram laufen
oder fahren, diverseWetterka-
priolen, Baustellen, volleWag-
gonsmit gehetztenMenschen,
da braucht man schon ruhig
Blut und gutes Reaktionsver-
mögen. Meistens kriegt der
Fahrgast das alles so genau
gar nicht mit. Der freut sich
einfach, dass er „obenrum“
fahren kann, genießt seinen
Sitzplatz, blättert in der Zei-
tung, knabbert seine Breze
und fühlt sich ein bisserl wie
in einem großen Karussell.
Und deshalb sage ich heute
auch herzlichen Dank an alle
Trambahnfahrerinnen und
Trambahnfahrer, die uns im-
mer gut und sicher durch
München bringen, und wün-
sche allzeit „Gute Fahrt“!
In diesem Sinne

Ihre ChristineMatouschek

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und
schreibt jeden dritten Mittwoch
im Monat ihre Kolumne für
„Hallo München“.

Gegenverkehr auf Rotwandstraße
OBERGIESING Die Rotwand-
straße wird zwischen Landl-
straße und Deisenhofener
Straße künftig wohl keine Ein-
bahnstraße mehr sein. Mit
knapper Mehrheit hat der BA
17 jetzt einem Vorschlag des
Kreisverwaltungsreferats
(KVR) zugestimmt, das den
Verkehr in beide Richtungen
zulassen will. Zusätzlich bittet
der BA darum, dass die Autos
schräg parken dürfen. Beides
zusammen dürfte aber kaum
möglich sein. EinzelneMitglie-
der hatten sich vehement ge-
gen den Vorschlag gewehrt, so

Klaus Neumann (SPD). Er argu-
mentierte etwa, dass Parkplät-
ze im Kurvenbereich wegfallen
würde und eine Öffnung für
den Gegenverkehr zusätzliche
Fahrzeuge in ein Wohngebiet
ziehen würden. Ursprünglich
war das KVR auf die Straße auf-
merksam geworden, weil eine
Fahrradfahrer-Organisation
die Öffnung für Radfahrer auch
im Gegenverkehr gefordert
hatte. Bei der Prüfung wurde
dann festgestellt, dass die
Straße breit genug ist, um
auch Autos in beide Richtun-
gen fahren zu lassen. fem


