
entstanden. Es;"ist ein ofEenes:
Haus mit kahlem, reduziertem
Industriedesign, direkt irnsqge-
nannten Kreativquartier an der
Kreuzung Dachauer Ecke
Schwere-Reiter-StrafSe. Auch
Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD), einer der Eröffnungs-
redner, ist begeistert. "Es ist ein
schöner Tag", beginnt er seine
Ansprache, bei der auch der hal-
be Stadtrat anwesend ist.

Reiter erhoffe sich vor allem
bei den Themen Mobilität und

begrenzten Raum; Un^ das sei
eine sehr große Heräüsforde-
rung. Nach Reiter wird eine Vi-
deo-Grußbotschaft von der EU-
Kommissionspräsidentin Ursu-
la von der teyen eingespielt.

Das Haus ist bereits fast voll. Co-
working-Spaces, wenige Einzelbü-
ros, Werkstätten, Experimentier-
flächen, Veranstaltungshalle,
sowie eine großräumige Kanti-
ne, in die auch alle Münchner
jederzeit eingeladen sind.

zu profitieren oder sich daran
zu beteiligen, die hier entstehen
werden: SAP, Infmeon, KPMG
sind nur drei von ihnen. Start-
ups hingegen sollen hier gast-
weise einen Standort haben, um
für einen regelmäßigen Aus-
tausch zu sorgen. Auch das
Wirtschaftsreferat sowie das IT-
Referat der Stadt haben hier fes-
te Büros, um die Kommunikati-
onswege kurz zu halten.

Bei einer Führung durch das
Colab wird klarer, wohin das

App teilen kann, wie etws
Firmen-Tiefgarage.

So etwas hätte gleich i
re Effekte: Einerseits
man Münchner dazu
ren, Elektrofahrzeuge zi)
fen, weil so die Ladeinfri
tur deutlich verbessert i
Andererseits würden G
zeuge den Lärm in der Stl
duzieren für eine lebensvi
Stadt sorgen - eine Smar
Lösung also, in einer imn
ger werdenden Stadt.

ISARVORSTADT PASING

Käfer: Feinkost für
die Isar-Picknicker
Im Herbst eröffnet ein
neuer Käfer
Delikatessenmarkt an
der Fraunhoferstraße

cht Jahre lang wurden im
Eckladen an der Fraunho-

ferstraße/Auenstraße direkt an
der Reichenbachbrücke Bücher
verkauft. Ende vergangenen
Jahres musste die Büchhand-
lung Isarflimmern wegen einer
Mieterhöhung schweren Her-
zens ihre Geschäft schließen
(AZ berichtete).

Monatelang stand der Laden
in der prominenten Lage leer.
Aber jetzt tut sich etwas: Isar-

Picknicker können ihre Körbe
schon bald mit erlesenem Pro-
viant füllen, denn in dem 160
Q.uadratmeter großen Ladenlo-
kal wird Käfer einen Delikates-
senmarkt eröffnen.

Wenn alles nach Plan läuft,
soll es dort ab September High-
lights aus dem Käfer Sortiment
geben. Weiter ist ein kleiner
Cafe/Bistro-Bereich geplant.
Auch eine Eisdiele und ein Lie-
ferservice werden Teil des Kon-
zepts.

Neben seinem Stammhaus
am Prinzregentenplatz betreibt
Käfer bereits in Schwabing und
in Solln Delikatessenmärkte.

Ruth Frömmer

^-...

Käfer zieht in den ehemaligen Buchladen. Foto; Daniel von Loeper

1000 Quadratmeter
sollen Skater undBMXer

in der Eggenfabrik
bekommen

or mehr als 100 Jahren
wurde die Eggenfabrik in

Pasing errichten, um dort land-
wirtschaftliche Maschinen und
Geräte herzustellen. Die Flä-
chen unter dem geschwunge-
nen Dach und unter dem Eisen-
fachwerk sollen in den nächs-
ten Jahren jedoch eine ganz an-
dere Klientel nutzen: Dort soll
eine Trendsporthalle entste-
hen, wo sich auf etwa 1000
Quadratmetern Skater und
BMXer austoben können.

Die Pläne dafür werden nun immer

konkreter und sie bieten immer
mehr Raum für den Sport:
Denn zuerstrechnete die Stadt
nur mit einer 800 Quadratme-
ter großen Fläche, die den
Sportlern zur Verfügung ste-
hen würde. Jetzt haben die Pla-
ner aber noch einmal 200 Qya-
dratmeter mehr Platz heraus
geschlagen, weil sie Teile der
nötigen Versorgungsinfra-
Struktur außerhalb der Halle
platziert haben. So sei das Ma-
ximum. an nutzbarer Sportaä-

worden^

heißt es in der Mitteilui
Stadt.

In einem ersten Bauabschn
die an der Pasihger Ern
stein-Straße gelegene
malgeschützte ehemalig
genfabrik kernsaniert
Sportflächen für Skat :
BMXer hergerichtet. Sol;|
die Haushaltstage der{
wieder zulässt, soll in'l
zweiten Bauabschnitt;
neue Halle gebaut werd;
dahin können die Fi
Sportler die Außenfläc

So könnte die Halle innen


