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München ist Millionenstact

o

Mögen die einen stolz darauf sein, daß ihre Stadt in eine neue Rangklasse aufgerückt ist,
mögen die anderen. damit auch Gefahren heraufziehen sehen für das altvertraute Gesicht
Münchens, Tatsache ist, daß die bayerische Landeshauptstadt nun die Million erreicht hat.
Es war am 3. Adventsonntag, der Weihnachtszeit schon recht nahe, als dem Kaminkehrermeister Hubert Seehaus und seiner Ehefrau Brigitte um 15.4.5 Uhr ein Knabe geboren
wurde, der auf die Vornamen Thomas Helmut getauft wurde. Nicht nur in der Bürgerschaft der Hauptstadt, sondern weithin im Lande Bayern und über seine Grenzen hinaus
ist dieses freudige Ereignis beachtet worden. Der erste Gratulant war Oberbürgermeister
Thomas Wimmer, der am 17. Dezember die glücklichen Eltern aufsuchte, ein herrliches
Blumengebinde und ein Sparkassenbuch mit einer namhaften Einlage für das Neugeborene
überreicht hat.
Dem S.tatistischen Amt war die Aufgabe zugefallen, den millionsten Einwohner namentlich
zu bestimmen. Es ist dabei mit aller Sorgfalt vorgegangen worden. Der am Tag zuvor erreichte Einwohnerstand von 999 995 ließ es auch ohne Gewaltsamkeit zu, ein neugeborenes Kind
und keinen von auswärts Zugezogenen als millionsten Einwohner ausfindig zu machen,' war
hierzu doch nur eine genaue zeitliche Ordnung der EreignisfälZe der natürlichen Bevölkerungsbewegung während des folgenden Wochenendes erforderlich. Es versteht sich von selbst, daß der
Bestimmung insofern nur eine symbolhafte Bedeutung zukommt, als sie auf einem zurück-·
liegenden Zählungsergebnis aufbauen muß, das immer nur als bestmögliches angesehen
werden kann (Wohnungs- und Bevölkerungszählung vom 25. September 1956 mit 962860
Einwohnern). Dem Rechnung tragend, sind auch die dem millionsten Einwohner folgenden,
ebenfalls am 15. Dez. geborenen Kinder Claudia Müller und Rüdiger Schwittay von der Stadtverwaltung geehrt und mit Geschenken bedacht wordelJ,.
Mit einer kleinen Schrift "München, Landeshauptstadt Bayerns, eine Millionenstadt"
wird das Statistische Amt im Januar seinen Beitrag zur Feier des Einwohnerjubiläums
und des noch bedeutungsvolZeren Jubiläums des 800jährigen Bestehens der Stadt im kommenden Jahr leisten. Das Schlußkapitel dieser Schrift, die sich mit der Entwicklung und
der heutigen Gestalt unserer Stadt befaßt, ist auf den folgenden Seiten vorweg abgedruckt.
*) Verzeichnis der Textbeiträge 1957 liegt bei.
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