
1 Interview TeLa Aktiv e.V.
4 Giesinger Elterncafés

5 Mitsingen kann jede(r) Singetreffs in Giesing
6 Kinoabend mit ,Zeitenwende in Giesing‘
7 Sehenwertes im Stadtteilladen // ,Sommer im Park‘ 2013

8 Unterwegs auf Giesings Straßen Wegenetz-Exkursion
9 Wohngrün.de für Giesing Höfe
10 Berufliche Qualifizierung mit ,Jobstage‘ ...
11 ... und ,IC-Point‘

INHALT

01
2013

Januar // März

Drei Köpfe für die TeLa
Der neue Vorstand des Gewerbevereins 
,TeLa Aktiv e.V.‘ im Interview.

Sie besitzen Läden oder Lokale in und um die TeLa und 
sind fest entschlossen, etwas für ihr Stadtteilzentrum 
zu tun. Seit Ende letzten Jahres hat der Gewerbeverein 
,TeLa Aktiv e.V.‘ einen neuen Vorstand. Ursula Bögl, 
die 1. Vorsitzende des Vereins, lebt selbst in Giesing. 
Seit 1998 betreibt sie die ,tonerie bögl‘. Jan Fröchling 
ist der 2. Vorsitzende und seit gut zwei Jahren Wirt des 
,Alpenhofes‘. Der dritte im Bunde ist Kassier Dieter 
Purschke vom ,Farben-Center-TeLa‘. Wir sprachen mit 
Frau Bögl und Herrn Fröchling über Giesing und ihre 
Ziele für die TeLa.

Mit viel Engagement für Giesing er Vorstand von TeLa Aktiv e.V.: Ursula Bögl, Jan Fröchling und Dieter Purschke (von links)

Lesen Sie mehr auf den nächsten Seiten ...
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Sind Sie bewusst mit Ihren Betrieben nach Giesing gezo-
gen?

HERR FRÖCHLING: Ja. Giesing ist ein spannen-
der Stadtteil, der sich verändert und wo auch in der 
Gastronomie viel Entwicklungspotenzial steckt. Viele 
sagen mir: Toll, dass es jetzt auch in Giesing so einen 
Laden gibt. Natürlich hat diese Entwicklung auch eine 
Schattenseite: Man hört, dass sich die Mieten nach oben 
entwickeln. Ich bekomme beide Seiten mit.

Was schätzen denn Ihre Kunden an der TeLa e.V.?

HERR FRÖCHLING: Viele finden es hier toll, weil es 
noch ursprünglich-münchnerisch ist und nicht ganz so 
„aufgeschickt“ wie andere Viertel. Trotzdem ist es zen-
trumsnah und man hat alles zum Leben und Einkaufen.

Worin sehen Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit der 
Gewerbetreibenden?

FRAU BÖGL: Ich denke grundsätzlich, dass man 
gemeinsam stärker ist, und engagiere mich gerne. Hier 
gibt es so viele tolle Läden, und es machen neue auf. 
Wenn man die Straße attraktiver macht und wir das 
eine oder andere Event veranstalten, lernen noch mehr 
Menschen unsere Geschäftsstraße kennen und schät-
zen. Wir haben zum Beispiel beim Hinterhofflohmarkt 

gesehen, dass da Leute aus ganz München gekommen 
sind. Wir wollen die Gewerbetreibenden wieder moti-
vieren, gemeinsam etwas zu unternehmen, das die 
Giesingerinnen und Giesinger erfreut und noch mehr 
Menschen in die TeLa zieht. Und wir hoffen, dass sich 
noch mehr Gewerbetreibende bei TeLa Aktiv e.V. ein-
bringen! Denn wir profitieren alle davon, wenn die TeLa 
attraktiver und bekannter wird.

HERR FRÖCHLING: Ich finde es generell wichtig, dass 
die Gewerbetreibenden ihre Kontakte untereinander 
pflegen und gemeinsame Probleme angehen, wie es im 
letzten Jahr bei der Tram-Sanierung geschehen ist.

Was sind Ihre Ziele bei TeLa Aktiv e.V.?

FRAU BÖGL: Woran mir vor allem liegt, ist, dass die 
TeLa attraktiver wird, zum Beispiel mit mehr Grün, 
breiten Fußwegen und einem Fahrradweg. Besonders 
schön ist sie ja jetzt nicht, aber ich sehe viel Potenzial. 

HERR FRÖCHLING: Für mich war auch die 
Hauptmotivation, dass die Stadt über einen Umbau der 
TeLa nachdenkt. Als Verein kommt man besser mit der 
Stadtverwaltung in Kontakt.

Im Lauf dieses Jahres soll ja das neue Büro- und 
Einkaufszentrum am ehemaligen Hertie-Standort am 
Tegernseer Platz eröffnet werden. Wie sehen Sie das?

FRAU BÖGL: Sehr positiv! Wir bekommen endlich 
wieder ein Lebensmittelgeschäft. Wir haben ja hier 
viele alte Leute; die klagen oft über die weiten Wege. 
Außerdem hatten wir hier ja auch immer ein Kaufhaus 
in der TeLa, mit ,Kepa‘, ,Karstadt‘ und zuletzt ,Hertie‘. 
Da konnten die Giesingerinnen und Giesinger alles rund 
um den Haushalt kaufen. Im ,Woolworth‘ wird das jetzt 
wohl auch wieder möglich sein. Und das zieht auch wie-
der Leute aus den anderen Vierteln zu uns in die TeLa. 

HERR FRÖCHLING: Seit ich hier bin, war immer eine 
Baustelle auf der TeLa, am Tegernseer Platz und am 
Ostfriedhof. Wenn das vorbei ist und die neuen Gebäude 
stehen, wird es sicherlich die TeLa verschönern.

TeLa Aktiv e.V. ist der Verein von Gewerbetreibenden 
mit Lokalen, Geschäften und Dienstleistungsbetrieben 
im Stadtteilzentrum an der TeLa. Er wurde 2007 im 
Rahmen der Sozialen Stadt Giesing gegründet. Der 
Verein setzt sich aktiv für die Aufwertung der Straße 
und die Stärkung des Stadtteilzentrums ein: Mit zahl-
reichen Aktionen wie der Osterrallye oder dem Tag 
des Handwerks hat er den Geschäftsstandort bereits 
erfolgreich belebt und beworben.

Haben Sie selbst ein Gewerbe in Giesing?
Wollen Sie mehr über TeLa Aktiv e.V. wissen?

Ursula Bögl (tonerie bögl)
tonerieboegl@t-online.de
Tel. 089 / 64 98 04 34
Fax 089 / 64 98 04 35
TeLa 24

„Die TeLa hat viel Potenzial für 
eine attraktivere Gestaltung.“

„Endlich wieder ein Kaufhaus in Giesing!“

„Gemeinsam können wir viel erreichen! 
Wir hoffen, dass sich noch mehr 

Gewerbetreibende bei TeLa Aktiv einbringen.“
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War denn die Trambahn-Baustelle in irgendeiner Form für 
Sie spürbar? 

FRAU BÖGL: Wir hatten eigentlich keine großen 
Probleme, außer dass die Lieferanten Schwierigkeiten 
hatten, anzufahren. Aber Baustellen werden sich nie 
ganz vermeiden lassen.

HERR FRÖCHLING: Ich habe gehört, dass es vor 
allem für die Apotheken und die Reinigungen ein gro-
ßes Problem gewesen sein soll, weil die sehr auf gute 
Erreichbarkeit angewiesen sind. Für uns als Gastronomie 
hat es sich nicht so ausgewirkt.

2011 wurde ja auch das Parkraummanagement eingeführt. 
Wie beurteilen Sie das?

HERR FRÖCHLING: Die Parksituation hat sich schon 
entspannt. Früher war es so gut wie unmöglich, einen 
Parkplatz zu finden. Aber gerade für meine Gäste, die 
aus anderen Stadtteilen mit dem Auto kommen, sind die 
Gebühren natürlich nicht gut.

An der TeLa 64 entsteht ein neues Geschäftsgebäude 

mit  Kaufhaus, Supermarkt und Drogerie.

Daniel Genée / Christoph Heidenhain, MGS

Im Auftrag der Gewerbetreibenden hat der Nikolaus letztes Jahr 

vor Weihnachten Geschenke in der TeLa verteilt.

Der Gewerbestammtisch ist ein zusätzlicher, infor-
meller Zusammenschluss der Gewerbetreibenden in 
der TeLa. Er ist im Sommer 2012 mit Unterstützung 
der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH 
(MGS) entstanden. In entspannter Atmosphäre werden 
hier Kontakte geknüpft, Kooperationen vereinbart und 
Informationen über die Stadtteilentwicklung ausge-
tauscht.

FRAU BÖGL: Ich persönlich finde es unpassend, in 
einer Geschäftsstraße Geld fürs Parken von Leuten zu 
verlangen, die nur mal schnell zum Einkaufen gehen. 

Was wünschen Sie sich für die TeLa in zehn Jahren? Was 
sollte sich bis dahin getan haben?

FRAU BÖGL: Eine gute Mischung wäre wichtig, damit 
die Gewerbetreibenden hier überleben. Das bedeutet 
auch, dass es nicht zu viele Betriebe einer Branche 
geben sollte. Stattdessen wäre eine kleine Parfümerie, 
und ein Bio-Laden gut.

HERR FRÖCHLING: Und es sollte auch weniger 
Leerstände geben, weil das die ganze Straße runter-
zieht. Da wäre eine gute Kommunikation zwischen den 
Gewerbetreibenden wünschenswert. Mir ist auch wich-
tig, dass das hier kein „Schicki-Micki-Viertel“ wird, 
sondern die Giesinger Eigenheiten erhalten bleiben. 

FRAU BÖGL: Ich fürchte, dass die Tendenz da hingeht. 
Wer hätte das je von Untergiesing geglaubt? Dort sind 
die Mieten schon sehr hoch. Ich fände es schade, wenn 
das in Obergiesing auch so laufen würde. Das ist ein 
altes Viertel, mit vielen alten Menschen, alten Häusern 
und schönen Hinterhöfen. Bei den Gewerbeflächen sind 
die Mieten in der TeLa teilweise jetzt schon überhöht. 
Da tun sich kleine Läden schwer.

HERR FRÖCHLING: Die Entwicklung des Paulaner-
Geländes spielt da auch eine wichtige Rolle. Das ist 
ja in der direkten Nachbarschaft. Hier sollte politisch 
darauf gedrungen werden, dass bezahlbarer Wohnraum 
entsteht. Und auch beim Gewerbe sollte Platz für kleine 
Gewerbebetriebe sein.

Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg für Ihre 
Arbeit!

„Die TeLa in der Zukunft ...“

Nächstes Treffen: 

Dienstag,  12. März 2013, 
19.00 Uhr im Alpenhof , 
Alpenplatz 1.

Themen: Aufwertung 
der TeLa, gemeinsame 
Werbeaktionen.

Alle Giesinger 
Geschäftsleute sind herzlich 
willkommen!

TELA  AKTIV


