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MÜNCHEN  MODERNISIERUNG

Die Münchner Freiheit wird künftig gelb

Veröffentlicht am 07.12.2007 | Lesedauer: 3 Minuten

Modernisierung ober- und unterirdisch: Der U-Bahnhof wird neu gestaltet, zur selben Zeit der Trambahnhof neu gebaut

Quelle: Stadtwerke München

Der U-Bahnhof Münchner Freiheit erhält ein neues Gesicht – nicht nur an der Oberfläche,

sondern auch unter der Erde: Neben der geplanten Neugestaltung des

Trambahnbahnhofs wird ab kommendem Frühjahr der U-Bahnbereich instand gesetzt.

Geplant ist auch eine hochwertige Ladenpassage.

urch die Instandsetzung soll der U-Bahnhof gleichzeitig auch ein „modernes und

aufgewertetes Erscheinungsbild“ erhalten, wie Herbert König, Vorsitzender der MVG-

Geschäftsführung bekanntgab. Eine derart umfangreiche Bahnhofssanierung habe es in

München noch nicht gegeben. Kosten des Gesamtprojekts: 20 Millionen Euro. Die Sanierung

soll unter laufendem U-Bahnbetrieb erfolgen. Die Eröffnung des neuen Bahnhofs an der

Münchner Freiheit ist laut König für den Herbst 2009 geplant, zeitgleich mit der neuen 23er

Tram entlang der Leopoldstraße zur Parkstadt Schwabing.

„Der Bahnhof ist in die Jahre gekommen“, sagt König und hat dem Verkehrsknotenpunkt eine

„Schönheitskur“ verschrieben. Decken und Wandverkleidungen werden ausgetauscht,
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Sitzbänke und Abfalleimer ausgetauscht, der Bahnsteig um einige Zentimeter erhöht, um den

Zugang in die Züge zu erleichtern.

Gelb-blaue Kombination soll künftig für die Münchner Freiheit
stehen

Auffälligstes Detail der Neugestaltung des U-Bahnhofs ist die Farbgestaltung: Künftig soll die

„Münchner Freiheit“ unterirdisch an grellgelben Wänden und den kobaltblauen Säulen zu

erkennen sein, die es bereits jetzt an den Bahnsteigen gibt. Ansonsten werden dort bislang

keine Farbakzente gesetzt, die vorherrschende Farbe ist grau. Das soll anders werden: Das

Baureferat, das die Umgestaltung im Auftrag der MVG durchführt, setzt auf den

Wiedererkennungswert.

Ähnlich wie beim U-Bahnhof am Marienplatz, der seit den 70er Jahren an seinen orangen

Kacheln zu erkennen ist, soll die gelb-blaue Kombination künftig für die Münchner Freiheit

stehen. Das „knackige Gelb“ als Komplementärfarbe zu den blau gefliesten Stützen soll

„Frische und Modernität ausstrahlen“, erklärt Friederike Klesper aus dem Büro des

Schwabinger Lichtdesigners Ingo Maurer. Maurer, der bereits die U-Bahnhöfe „Westfriedhof“

und „Moosfeld“ gestaltet hat, konzipiert für die „Münchner Freiheit“ die Licht- und

Farbplanung. „Unten am Bahnsteig ist weniger Licht – da ist die intensive Farbe ein schöner

Ausgleich“, sagt Paul Kramer vom Baureferat mit Blick auf Bedenken, das beinahe

phosphoreszierende Gelb könnte zu knallig wirken. An der Decke des Bahnsteigs wird zudem

ein Spiegelblech angebracht, um die Raumwirkung zu vergrößern.

Doch die optische Auffrischung ist nicht die einzige Neuerung: Nach der Neueröffnung des

sanierten U-Bahnhofs werden dort vermutlich andere Geschäfte zu finden sein. „Unser Ziel

ist eine hochwertige Ladenpassage“, sagt König. Ob die bisherigen Pächter für einen neuen

Vertrag in Frage kommen, stehe noch nicht fest. Ebenso wenig die Höhe der künftigen Pacht.

König macht jedoch keinen Hehl daraus, dass die Ladenmieten eine wichtige Rolle bei der

Finanzierung der millionenschweren Umbaumaßnahe spielen. König: „Was wir hier

erwirtschaften, dient dem Unterhalt der U-Bahn.“

Zentraler Umsteigebahnhof für 50.000 Fahrgäste

Die „Münchner Freiheit“ bezieht sich seit 1947 in ihrem Namen auf eine Widerstandsgruppe



 

gegen das NS-Regime, die „Freiheitsaktion Bayern“.

Der U-Bahnhof „Münchner Freiheit“ ist einer der ältesten der Stadt: Er wurde am 19. Oktober

1971 in Betrieb genommen – zeitgleich mit der ersten Münchner U-Bahn. Noch immer ist er

einer der zentralen Umsteigebahnhöfe in München. Täglich sind hier laut MVG rund 50.000

Fahrgäste unterwegs.
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