
Informationsveranstaltung 

 „Erneuerung der Wasserleitungen in der Anlage NW63“ 
12. März 2019 – 18:00 / Gaststätte „zur Linde" 
 
Herr Felber vom Stadtbauamt / Gartenbauamt der LH München erläuterte vorab 

die Gründe und die Zielsetzung der Baumaßnahme (Auszüge). 

 von bisher „dicht“ zu künftig „dicht und hygienisch“ 

 Im neuen Wassersystem soll „stehendes Wasser“ und damit die 

„Keimmöglichkeiten“ möglichst auf null reduziert werden. 

 von bisher „sparen“ zu künftig „täglich frisches, keimfreies Wasser“.  

Das bedeutet für die Gartler auch regelmäßig Wasser laufen zu lassen und auf 

Schläuche mit ‚stehendem‘ Wasser zu verzichten. 

 Künftig werden geringere Leitungsquerschnitte für die Wasserversorgung verbaut 

um keimfreies Wasser zu gewährleisten. 

 Jede Parzelle bekommt eine eigene Wasserstelle mit Wasseruhr. 

 Maximal 1,5 Meter vom Zaun (Parzellengrenze zum Stichweg) wird innerhalb  der 

Parzelle eine neue Wasserstelle eingerichtet (die Pächter bestimmen die Position 

selbst). 

 

Herr Neumeier von der – ausführenden – Firma Rieder erläuterte anschließend die 

Vorgehensweise der Baumaßnahme (Auszüge): 

 Beginn der Baumaßnahme: zweite Mai-Woche 2019 

 Ende der Baumaßnahme: vsl. Ende April 2020 

 Zu Beginn der Baumaßnahme wird für jede Parzelle „ein Pflock“ bereitgestellt, mit 

dem die Pächter die „neue Position“ der Wasserstelle (inklusive Wasseruhr) in 

ihrer Parzelle selbst festlegen. Die Position der neuen Wasserstelle darf max. 1,5 

Meter vom Zaun (Parzellengrenze zum Stichweg) entfernt sein. 

 Die Bauarbeiter haben Erfahrungen mit solchen Baumaßnahmen in Kleingarten-

anlagen und gehen entsprechend sorgsam vor, wenn aber im Umfeld dieser 

(neuen) Wasserstelle ‚sensible‘ Pflanzen oder Beeteinfassungen / Pflastersteine 

etc. vorhanden sind, werden die Pächter gebeten diese selbst zu „sichern“. 

 Abschnittsweise werden Hauptwege und Stichwege abgearbeitet. Insgesamt 

werden in der Anlage Nord-West 63 rund 3 km neue Wasserleitungen verlegt. 

 Den Detailplan / Terminplan (wann ist „mein Stichweg“ / „mein Garten“ betroffen) 

bitte hier einsehen:  TERMINPLAN. 

 Da der Platz in den Stichwegen knapp ist, kann es während der Baumaßnahme zu 

Behinderungen oder gar Einschränkungen beim Zugang zur Parzelle kommen. 

Möglicherweise kann die Parzelle in dieser Zeit NICHT direkt über den Stichweg 

erreicht werden! 

 Die Dauer der Arbeiten pro Stichweg ist auf ca. eine Woche (+ / - Tage) geplant. 

 Während der gesamten Baumaßnahme werden beide Wasser-Systeme (alt und 

neu) parallel betrieben. Bei Beschädigungen des „alten Systems“ während der 

Baumaßnahmen kann es zu Störungen in der Wasserversorgung kommen; 

derartige Beschädigungen werden repariert, damit die Versorgung bleibt. 

 Erst bei Abschluss der gesamten Maßnahme wird an einem Stichtag 

„umgeschaltet“, sprich es werden die alten Wasserleitungen in den Parzellen (alte 

Steigleitungen) „bodennah“ gekappt und die neue Wasserversorgung 

(Wasseruhren auf „0“ gestellt) in Betrieb genommen. 

 Die Oberflächen / Kiesschüttung in den Haupt- und Stichwegen werden im Zuge 

der Baumaßnahmen in der gesamten Anlage Nord-West 63 erneuert. 

 Herr Neumeier wird als verantwortlicher Bauleiter regelmäßig auf der Baustelle 

anwesend und damit ansprechbar sein. 

 In der Anlage Nord-West 4 (Arnulfstraße) wurde so eine Baumaßnahme 2018 

durchgeführt. 

  

https://www.kgv-nw63.de/Plan_NW63_Wasserleitungen_TERMINPLAN.pdf
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Folgende Fragen wurden beantwortet: 

 wann beginnt die Baumaßnahme, wann endet die Baumaßnahme? 

 Beginn:   zweite Mai Woche 2019 

 Ende: ca. April 2020 

 

 wird die Baumaßnahme “Paketweise” umgesetzt oder gleichzeitig in der 

gesamten Anlage? 

 Paketweise, beginnend mit den Hauptwegen, dann die Stichwege 
 Detailplan (wann ist „mein Stichweg dran“) siehe  TERMINPLAN 

 

 wie ist die Wasserversorgung der Gärten während der Baumaßnahme 

gewährleistet? 

 Das neue Wassersystem wird parallel zum „alten Wassersystem“ aufgebaut 

und erst am Ende der Baumaßnahme (vsl. im April 2020) wird 

„umgeschaltet“ 

 Damit ist die Wasserversorgung während der gesamten Bauphase 

gewährleistet. Ausnahmen (kurzfristig) könnte es bei Beschädigungen des 

alten Systems im Zuge von Bauarbeiten geben 

 

 gibt es die Möglichkeit vor Beginn der Baumaßnahme “Wasservorräte” in 

den einzelnen Gärten anzulegen? - oder gibt es während der 

Baumaßnahme eine zentrale Wasserstelle? 

 Ist nicht nötig, weil das „alte“ Wassersystem bis zum „Umschalten“ am 

Ende der Baumaßnahme erhalten bleibt 

 

 können während der Baumaßnahmen die Toiletten benutzt werden? 

Wenn Toiletten nicht benutzbar sind, gibt es ersatzweise “DIXI-Klo’s”? 

 Da das „alte“ Wassersystem bis zum „Umschalten“ erhalten bleibt sind 

auch Toiletten in den bekannten Zeiten benutzbar. 

 

 sind die bisherigen Wasserstellen in den Parzellen weiter nutzbar, oder 

gibt es neue Positionen für die Wassertröge? Wenn ja, wo werden diese 

sein und wer verlegt „neue“ Leitungen im Garten? 

 NEIN: die neue Wasserstelle in der Parzelle wird max. 1,5 Meter vom Zaun 

(Parzellengrenze zum Stichweg) vom Pächter festgelegt (Pflock setzen).  

 Grundsätzlich kann dort direkt ein „Wassergrandl“ platziert werden. 

Diese Umbaumaßnahme ist vom Pächter selbst durchzuführen. 

 Es kann aber von dieser Position – vom Pächter - auch eine Verbindung zur 

bisherigen Position des Wassergrandls hergestellt werden (muss aber aus 

Hygienegründen täglich ‚ab gestöpselt‘ werden). 

 

 kommen Wasseruhren, und was ist dabei vom Pächter zu beachten 

(Position im Garten, Pflege, etc.)? 

 JA: an den neuen Wasserstelle in den Parzellen werden Wasseruhren 

installiert. 

 Die Wasseruhren werden bei Inbetriebnahme der Anlage  verplombt. 

 Die Wasseruhren sind „winterfest“, müssen nicht abmontiert werden. 

 

 welche Kosten entstehen den Parzellenpächtern 

 KEINE; eine Umlage der Kosten auf die Pächter ist nicht geplant. 

 Die LH München hat für die Baumaßnahme ca. 1,5 Mio. EURO 
veranschlagt. 

Notiert am 12. März 2019 

Günther Rünzler 
webmaster@kgv-nw63.de  
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