
Im Sommer 2015 präsentierte das Kunstprojekt Pasing by 17 Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit dem Münchner Stadtteil Pasing und seinem neu gestalteten Zentrum 
auseinandersetzten. Ob im Vorübergehen oder aktiv im Rahmen zahlreicher Kunstaktionen und Veranstaltungen während der Festivaldauer vom 3.—12. Juli 2015: Pasing by lud dazu ein, den ö!entlichen 
Raum im Dialog mit Kunst zu erleben.  ".pasingby.de
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Pasing by—17 Kunstprojekte im Zentrum Pasings 

Ein Projekt der Landeshauptstadt München,
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, sowie
der MGS, beraten von QUIVID, der Kommission
für Kunst am Bau und im ö!entlichen Raum des 
Baureferates. Beratende QUIVID-Delegierte:
Beate Engl, Katharina Gaenssler, Dr. Wolfgang Groh, 
Alexander Laner

Der Druck wird gefördert von Bund, Freistaat  
Bayern und Landeshauptstadt München  
im Städtebauförderungsprogramm Leben findet 
Innenstadt – Programm Aktive Zentren
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Kunstprojekte  
im Zentrum 
Pasings pasingby.de

Pasing    by
3.—12.Juli
2015

Kunst scha!t Zentrum

Liebe Pasingerinnen und Pasinger,
liebe Kunstinteressierte,

wenn einem Projekt der Landeshauptstadt München 
in der Presse „Lässigkeit“ im positiven Sinne attestiert 
wird Fig. 1 / siehe Seite 8, dann muss etwas Besonderes 
entstanden sein. Unter Beteiligung mehrerer Referate 
wurde im Sommer 2015 ein Kunstprojekt verwirklicht,  
das die Kunst zum Partner für die Standortstärkung 
des Pasinger Zentrums gemacht hat. Im Rahmen 
eines zehntägigen Festivals wurde ein „Erlebnisraum“ 
gescha!en – so der ursprüngliche Titel des Projekts. 
Unter dem finalen Titel „Pasing by“ – anspielend  
auf „passing by“ für „vorübergehend“ – hatten  

17 ausgewählte KünstlerInnen bzw. Künstlerteams die Möglichkeit, ihre 
Arbeiten ö!entlich wahrnehmbar umzusetzen. 

Die Dichte und Qualität der im Rahmen des Kunstprojektes entstandenen 
Arbeiten war beachtlich; einen Eindruck davon gibt der nun vorliegende 
Katalog wieder. In der Umsetzung des Kunstprojektes wurde an vorhandene 
Ressourcen angeknüpft; die von „Pasing by“ bespielte Fläche deckt sich 
räumlich und inhaltlich mit dem 2012 vom Stadtrat der Landeshauptstadt 
München beschlossenen Sanierungsgebiet „Zentraler Geschäftsbereich 
Pasing“. Von Bund und Freistaat Bayern unterstützt, werden hier im 
Städtebauförderprogramm „Aktive Zentren“ Projekte mit integriertem 
Handlungsansatz umgesetzt. Integriert heißt in diesem Fall, dass neben 
städtebaulichen und baulichen Aufwertungen beispielsweise auch 
Maßnahmen von Marketingkonzepten unterstützt werden. Ziel ist die 
Profilierung und Standortaufwertung des Pasinger Zentrums für Wirtschaft 
und Kultur sowie als Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben.

Mit der Umsetzung der „Aktiven Zentren“ ist die Münchner Gesellschaft für 
Stadterneuerung mbH (MGS) als Treuhänderin der Landeshauptstadt 
München beauftragt. Um Synergien zu nutzen, wurde die MGS auch mit der 
Durchführung des Kunstprojektes betraut. Ähnlich wie bei den „Aktiven 
Zentren“ birgt die Kooperation von Kunstscha!enden mit EigentümerInnen 
sowie Gewerbetreibenden großes Potenzial. An Vernetzungen, die im 
Rahmen der Städtebauförderung entstanden sind, konnte angeknüpft 
werden. 

In diesem Sinne gilt mein Dank gleichermaßen den KünstlerInnen, die ihre 
Ideen in den Prozess eingebracht, und den EigentümerInnen sowie den 
Gewerbetreibenden, die sich auf eine spannende Kooperation eingelassen 
haben. Mein Dank gilt dem Stadtrat und dem örtlichen Bezirksausschuss 
des 21. Stadtbezirkes sowie den VertreterInnen der städtischen 
Kunstkommission, die das Projekt von Anfang an mit örtlicher Kenntnis und 
mit Kunstverstand begleitet haben. 

Ich ho!e, Sie konnten Ihren schönen Stadtteil während „Pasing by“ durch 
die Brille der beteiligten KünstlerInnen neu wahrnehmen. Der nun 
vorliegende Katalog gibt Ihnen nochmals die Möglichkeit dazu. Viel Freude 
bei der Nachlese.

Prof. Dr."(I) Elisabeth Merk, Stadtbaurätin
Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München
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Pasing– War’s das? Das war’s: „Pasing by“
– bye bye. Für so manchen Besucher hätte
dieses merkwürdige, bemerkenswerte Kul-
turfestival noch etwas länger dauern kön-
nen. An diesem Sonntag nun ist es nach
knapp elf Tagen mit einer Podiumsdiskus-
sion zum Thema Kunst im öffentlichen
Raum zu Ende gegangen. Nein, eigentlich
ist es entspannt ausgeklungen mit Musik
in der „Pelz Bar“ am Marienplatz, einem
Ort, der sich zum Treff-, Ausgangs- und
Mittelpunkt der Veranstaltung mauserte.
Diese kreative Zwischennutzung im leer
stehenden Pelzgeschäft Schweisz, von der
sich viele wünschen, sie würde über das
Festival hinaus noch weiter existieren.

Erwartungsvolle Augen richten sich
nun auf Investor Martin Bucher, der an die-
ser Stelle in Pasings zentraler Lage ein Ge-
schäftshaus mit Hotel und Appartements
realisieren möchte. Ein paar Andeutungen
schwirren schon umher; der Unternehmer
soll, so hört man, nicht grundsätzlich abge-
neigt sein, das Gastspiel der Kultur-Bar zu
verlängern.

Die 17 Künstlerinnen und Künstler aller-
dings, die Pasings Zentrumsstraßen und
Plätze in den vergangenen Tagen berei-
cherten, sind schon weitgehend abgezo-
gen und haben dieses von Ödnis bedrohte
Terrain womöglich als Hoffnungsgebiet
hinterlassen. Wer auf Kunstexpedition
ging, hat jedenfalls Schönes, Inspirieren-
des, Witziges, teils auch Verstörendes erle-
ben können.

Zum Beispiel Mathis Nitschkes wunder-
bare Schaufester-Volksoper „Viola“: Drin-
nen in der Bahnhofsapotheke sitzen die Zu-
schauer, draußen vor dem großen Schau-
fenster läuft ganz Pasing durch den Alltag.
Fußgänger zwischen Bussen, Radler zwi-
schen Fußgängern und Autos. Und irgend-
wo die zarte Frau im blauen Business-An-
zug mit dem feuerroten, hochgesteckten
Haar. Sie Schaut sich um, genauso unsi-
cher wie das Publikum, das die Protagonis-
tin dieser Ein-Frau-Oper erst suchen
muss. „Viola“ ist sichtlich desorientiert,
singt und fragt Menschen um sich herum:
„Bitte entschuldigen Sie. Was ist heute für
ein Datum? Für ein Tag? Noch immer ges-
tern?“ oder „Sind sie verheiratet?“Die Pas-
santen wissen nicht, dass sie zu Mitspie-
lern geworden sind, beglotzt werden von
denen hinter der Schaufensterscheibe. Irri-
tiert reagieren sie auf die irritierte, vor sich
hin sprechende Frau, beobachten sie aus
den Augenwinkeln, suchen das Weite. Nur
einer filmt Viola mit seinem Smartphone.
„Warum fühlen wir uns in der Begegnung
mit unangemessen sich verhaltenden Men-
schen so unsicher?“, fragt Komponist Mat-
his Nitschke, der sich dieses ungewöhnli-
che Opern-Konzept ausgedacht hat.

Eine andere Künstler-Idee klang nach ei-
nem liebenswürdigen Versprechen:
„schöpfen und schenken“. Das Erinne-
rungsstückchen daheim, das einem am
Herzen liegt, wollten Maike Gräf und Ste-
phanie Senge binnen weniger Tage zum
Kunstwerk machen. Gesammelte Äste,
grob behauenes Holz, das in ihrer offenen
Werkstatt an der Gleichmannstraße bereit
lag, wurde noch unter den Augen der Pas-
santen verarbeitet. Beim Aufnahmege-
spräch wurden Wünsche abgefragt und ab-
gefilmt. Die Erwartungen waren entspre-
chend hoch. Am Donnerstag gab es dann

die offizielle „Schenk-Aktion“. Verpackt
wie Blumensträuße, umwunden mit rot-
weißen Absperr-Band, gingen die Leihga-
ben Stück für Stück zurück an ihre Eigentü-
mer. Und wie das halt so ist mit Erwartun-
gen, nicht alle wurden erfüllt. Einen kunst-
vollen Lockenwickler aus den Fünfzigerjah-
ren, aus eigener Kraft schon ein
Kult-(Kunst)-Objekt, kam aus der „Schöp-
ferstelle“ etwas schlicht über einen abge-
spreizten Holzspan hängend zurück. Mehr
bodenständige Improvisation als Bildhaue-
rei – aber geschenkt ist schließlich ge-
schenkt.

Etwas Tragendes ist geblieben von Sil-
via Wienefoets Aktion „Der Stoff, aus dem
die Träume sind“. Die Künstlerin hatte
Menschen mit und ohne Behinderung ge-
beten, Tagebuch zu führen über ihre Erleb-
nisse im öffentlichen Raum. Einzelne Sät-
ze druckte sie auf Folie und hängte sie wie
Bilder an die Wand eines Gebäudes in der
Gleichmannstraße. Ihr Publikum konnte
sich die Sätze pflücken und auf ein T-Shirt
drucken lassen, unter der Bedingung, sie
anschließend überzustreifen und damit
dem öffentlichen Raum zurückzugeben. Je-
der T-Shirt-Träger bekam von der Künstle-

rin dazu Informationen über den Autor sei-
nes Satzes.

Beim Anstehen an den Druck-Maschine
kamen die Leute ins Gespräch. Überhaupt,
Schlangestehen und Warten, das schuf
Raum für die Kunst der Kommunikation in
diesen Festivaltagen, die nun auf den Stu-
fen vor der Pelz-Bar ausklangen. Mit Mu-
sik, einem Getränk und Kapernäpfelchen
beim Plauschen aus Neugier am Augen-
blick und dem erstauntem Zuschauen, wie
dieses Viertel ganz lässig einen Zopf abge-
schnitten bekommen hat.
 !"#$%! &'()!*%$, +,--! '.%/,("

Neuried – Kirchliche Sozialträger, die sich
in Neuried um den Betrieb einer von der Ge-
meinde gebauten Einrichtung bewerben,
müssen künftig nachweisen, auch jene Ge-
setze gegen Diskriminierung im Arbeitsle-
ben einzuhalten, von denen sie derzeit
noch als sogenannte Tendenzbetriebe be-
freit sind. Der Gemeinderat nahm einen
entsprechenden Antrag der Grünen an. Da-
gegen gestimmt hatten die CSU-Räte mit
Ausnahme von Patrick Corbeil sowie Mar-
kus Crhak (Bündnis Zukunft Neuried).

Betreiberverträge enthalten demnach
die Selbstverpflichtung, Mitarbeiter nicht
wegen ihrer Religion, sexuellen Orientie-
rung, ihres Familienstandes oder wegen
dessen Wechsel zu diskriminieren oder ih-
nen zu kündigen. Dies soll Entlassungen
nach Kirchenaustritten verhindern, vor al-
lem aber bei Angestellten, die nach einer
Scheidung erneut heiraten. Derartige Fälle
hatten in den letzten Jahren vermehrt zu öf-
fentlichen Protesten geführt, teils auch zur
Kündigung von Betreiberverträgen durch
die Kommunen. Antragstellerin Birgit Zip-

fel (Grüne) hatte die Initiative im Zuge der
Suche nach einem Träger für die neue Kin-
derkrippe am Maxhofweg ergriffen. Mit
der Arbeiterwohlfahrt steht für diese mitt-
lerweile ein nicht-konfessioneller Träger
fest. Solange die Gemeinde weiterhin die
Möglichkeit hat, Betriebsträgerschaften
an Dritte abzugeben, bleibe das Thema
aber aktuell, so die Antragstellerin.

Um den Konflikt zwischen kirchlichem
und allgemeinem Arbeitsrecht entspann
sich im Gemeinderat eine intensive Diskus-
sion. Vizebürgermeister Crhak verwies auf
die Gesetzeslage. Neuried müsse nicht als
„Solitär“ eigene Regeln aufstellen. Die Bun-
desgesetze reichten aus, befand auch Mi-
chael Zimmermann (CSU). Zudem wüssten
Arbeitnehmer ja, worauf sie sich bei Cari-
tas und Co. einließen. So einsam, wie die
Skeptiker befürchten, stehe Neuried mit
seiner eigenen Antidiskriminierungs-
Klausel gar nicht da, hielt Dieter Maier
(Grüne) dagegen. Vergleichbare Regeln ge-
be es längst in Großstädten wie Stuttgart,
aber auch im nahen Gröbenzell.  $!+

Obermenzing – Die Messreihen, welche
die Stadt in den Schulcontainern an der
Grandlstraße durchführen lässt, sind noch
nicht abgeschlossen. Allerdings hat das Re-
ferat für Gesundheit und Umwelt (RGU)
mittlerweile ein Gutachten bewertet, das
von den Eltern bei einem externen Fachbü-
ro in Auftrag gegeben worden war. Aus
Sicht der Stadt geht daraus hervor, dass
der Richtwert für gesundheitsschädliche
Formaldehyd an allen Messstellen nicht
überschritten werde.

Zuletzt hatten erneut Eltern über Kopf-
schmerzen und Konzentrationsschwierig-
keiten ihrer Kinder geklagt, die mutmaß-
lich durch Formaldehydbelastung in der
Containeranlage ausgelöst würden. Nach
Angaben der Stadt liegen die Ergebnisse je-
doch deutlich unter dem deutschen Richt-
wert von 0,1 ppm (parts per million) und
auch unter dem Luftgütewert (0,08 ppm)
der Weltgesundheitsorganisation (WHO),
auch wenn noch nicht alle Rohdaten ausge-
wertet seien. „Deshalb besteht zum jetzi-
gen Zeitpunkt keinerlei Veranlassung für

eine Schließung der Räume“, heißt es in ei-
ner Mitteilung. Gemeint ist das unlängst
geschlossene Container-Modul A. In der
Mitteilung übt die Stadt deutliche Kritik
am Vorgehen der Eltern. Die zuständigen
Referate seien nicht über den Auftrag an
den externen Gutachter informiert und
auch nicht konsultiert worden. Die Messun-
gen hätten nach den Vorgaben des Eltern-
beirats stattgefunden, also unter „Extrem-
bedingungen“.

Die Räume seien acht Stunden ver-
schlossen worden. Dann seien Kinder so-
wie Lehrpersonal in die dann ungelüfteten
Räumen zum Unterricht sowie zur Mittags-
betreuung gebeten worden. „Untersagt
wurde in der Folge die Lüftung des Rau-
mes über die Fenster. Unter regulären Un-
terrichtsbedingungen hat das Lüften je-
doch laut Schulleitung alle 45 Minuten zu
erfolgen“, heißt es in der Erklärung des
RGU, das zu dem Schluss kommt: „Es ist be-
denklich, dass Kinder sowie Lehrerinnen
und Lehrer diesen raumklimatischen Be-
dingungen ausgesetzt worden sind.“  './

Neuried– Nach einer Bauzeit von fünf Wo-
chen ist die Radwegbeleuchtung zwischen
Neuried und Planegg in Betrieb genom-
men. 16 Leuchten auf einer Strecke von
650 Metern stehen auf dem Neurieder Ge-
meindegebiet, der anschließende Weg auf
dem Planegger Gemeindegebiet mit
19 Lampen komplettiert den sicheren Rad-
weg. Damit wird nun mit dem 86 000 Euro
teuren Projekt nach jahrelangen Diskussio-
nen und Planungen ein sicherer Weg für
Schüler und Pendler gerade in der dunklen
Jahreszeit gewährleistet. Aus Gründen der
Umweltverträglichkeit kann in der Nacht
zwischen 1 und 5 Uhr durch die Program-
mierung die Beleuchtung der Lampen ab-
gesenkt werden.  -%0

Gegen Diskriminierung
Neuried setzt Passus in Verträgen mit Sozialträgern durch
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Pasing – Jahrelang ging nichts voran bei
der geplanten U-Bahn-Verlängerung vom
Laimer Platz nach Pasing. Nun machen
CSU und SPD im Stadtrat offenbar mäch-
tig Druck: Am Dienstag soll der Bauaus-
schuss des Stadtrats den Startschuss ge-
ben für die detaillierte Ausarbeitung der
Pläne, zudem will die Stadt die Streckenge-
nehmigung beantragen. Das Baureferat
wird auch seine Vorplanung präsentieren,
aus der sich erste Umrisse des 547-Millio-
nen-Euro-Projekts skizzieren lassen.

Die Streckenführung
Die Trasse soll vom Laimer Platz zunächst
weiter Richtung Westen direkt unter der
Gotthardstraße bis zur Willibaldstraße ver-
laufen. Die geplante Station „Willibaldstra-
ße“ soll zwischen der Reutterstraße und der
Willibaldstraße liegen. Anschließend folgt
die Trasse dem Straßenverlauf „Am Knie“.
Dort wird dann südöstlich der Landsberger
Straße auch der neue Bahnhof „Am Knie“ er-

richtet werden. Danach unterquert die
Bahn die Landsberger Straße und die Offen-
bachstraße. Unter dem Bahnhof Pasing
wird dann die dritte U-Bahn-Station ge-
baut: teils unter den Gleisen der Deutschen
Bahn, teils unter der Josef-Felder-Straße.
Die lange diskutierte Variante eines oberir-
disches Halts für die U-Bahn im Pasinger
Bahnhof wird nicht mehr verfolgt – die
Deutsche Bahn (DB) sagt, sie benötige die
Gleisflächen für eventuelle Erweiterungen
im S-Bahn-Betrieb. Auch von der ursprüng-
lich geplanten Variante, den U-Bahnhof un-
ter der Freifläche zwischen den beiden Arca-
den-Gebäuden zu errichten, ist die Stadt
mittlerweile abgerückt. Eine Verlängerung
der U-Bahn bis nach Freiham wird indes –
wie von der CSU gewünscht – ausdrücklich
offengehalten; außerdem ist westlich des
geplanten Bahnhofs an der Willibaldstraße
ein sogenanntes Aufweitungsbauwerk vor-
gesehen. Dieses ermöglicht es der Stadt, ir-
gendwann später einmal eine Abzweigung
in Richtung Blumenau anzustückeln. Tun-
nelabzweig und Weichen könnten dann
nachträglich eingebaut werden.

Die Bahnhöfe
Der geplante neue U-Bahnhof an der Willi-
baldstraße soll einen 120 Meter langen
und 7,80 Meter breiten Mittelbahnsteig er-
halten – etwa 11,70 Meter unter der Ober-
fläche. Ausgänge wird es an der Kreuzung
Gotthardstraße/Reutterstraße bezie-
hungsweise der Willibaldstraße geben.
Der Mittelbahnsteig am neuen Bahnhof
Am Knie soll etwa 7,40 Meter breit werden
und knapp 13 Meter unter dem Gelände lie-
gen. Ausgänge soll es unter anderem an
der Kreuzung Josef-Felder-Straße/Lands-
berger Straße/Am Knie geben. Besonders
tief im Vergleich zu den anderen Bahnhö-
fen wird die neue U-Bahn-Station unter
dem Pasinger Bahnhof liegen: nämlich
22 Meter unter der Erde. Die Aufgänge von
der U-Bahn werden zum einen in den beste-
henden Hauptzugangstunnel der Deut-
schen Bahn münden, zum anderen in den
kombinierten Fuß-/Radfahrertunnel am
östlichen Ende des Pasinger Bahnhofs. Der
Mittelbahnsteig soll mit 10,20 Meter deut-
lich breiter sein als an anderen Stationen.

Das NUP-Problem
Nach viereinhalb Jahren Bauzeit wurde
zum Jahresende 2012 die NUP, die „Nord-
umgehung Pasing“ über die Josef-Felder-
Straße, für den Verkehr freigegeben. Wird
die U-Bahn gebaut, werden die Arbeiter ei-
nen Teil der neuen Straße gleich wieder
aufgraben müssen. Denn direkt darunter
werden sie die neue U-Bahn-Station beto-
nieren. Zudem müssen die Ingenieure zu-
sätzliche Öffnungen zur Entrauchung des
Bahnsteigs sowie ein Bauwerk für Notaus-
stiege errichten – dafür sollen nach den Plä-
nen des Baureferats Teile der Lärmschutz-
wand verschwinden. Die Rathaus-CSU
gibt die Schuld dafür der einstigen rot-grü-
nen Mehrheit im Rathaus: „Wäre es nach
uns gegangen, dann hätten wir zuerst die
U-Bahn und dann die Nordumgehung ge-
baut“, sagt CSU-Stadträtin Evelyn Menges.

Die Bauarbeiten
Die U-Bahnhöfe und insgesamt sieben Not-
ausstiege wird die Stadt in der sogenann-

ten Bohrpfahlbauweise errichten – dort
wird es somit größere Baustellen an der
Oberfläche geben. Ebenso wird die Stadt of-
fene Baustellen in einem Bereich östlich
der Fischer-von-Erlach-Straße sowie west-
lich der Kreuzung Pippinger/Lortzing-/ Jo-
sef-Felder-/Haberlandstraße einrichten
müssen – denn an diesen beiden Stellen
sollen die Baufirmen die Start- und Ziel-
schächte für die riesige Bohrmaschine
zum Tunnelvortrieb graben. Die Gotthard-
straße wird laut Baureferat während der
Bauzeit für den Durchgangsverkehr ge-
sperrt werden, ebenso der Straßenzug Am
Knie. Anlieger und Rettungskräfte sollen
dennoch ein- und ausfahren können. Die
Gleise der 19er-Tram werden im Bereich
des Bahnhofsneubaus Am Knie proviso-
risch verschwenkt. Und auch im Bahnhof
Pasing werden die Bauleute in den S-Bahn-
Betrieb eingreifen müssen. Die Details sol-
len mit Fachleuten der DB abgestimmt wer-
den. Wie lange die Bauzeit sein wird, geht
aus den Vorplanungsunterlagen des Baure-
ferats nicht hervor. Auch der Zeitpunkt ei-
ner Inbetriebnahme wird nicht genannt.

Laim– Motorisierte Nachtschwärmer müs-
sen voraussichtlich bis Donnerstag, 13. Au-
gust, einen Bogen um die Laimer Röhre ma-
chen. Wegen Bauarbeiten in der Unterfüh-
rung ist zwischen 22 und 4 Uhr kein Passie-
ren möglich, teilt die MVG mit. Damit müs-
sen zu der Zeit auch der Metrobus 51, der
Stadtbus 168 und der Nachtbus N48 umge-
leitet werden. Für den Metrobus 51 heißt
das: Zwischen den Haltestellen Roman-
platz und Laim Bahnhof fahren die Busse
eine Umleitung über die Friedenheimer
Brücke und bedienen dort die Haltestelle
Hirschgarten (S-Bahnhof). Die Haltestel-
len Hirschgartenallee, Kemnatenstraße,
Herthastraße und Winfriedstraße entfal-
len. Diese können jedoch mit der zusätz-
lich eingerichteten Pendelbuslinie E51 er-
reicht werden, die zwischen Romanplatz
und Nymphenburg Süd fährt. Die Busse
der Linie wenden vorzeitig am Laimer
Bahnhof und lassen die Haltestelle Nym-
phenburg Süd nördlich des Tunnels aus.
Diese ist nur zu Fuß durch die Unterfüh-
rung oder vom Romanplatz aus mit der
Buslinie E51 zu erreichen. Schließlich fährt
der Nachtbus N48 zwischen den Haltestel-
len Romanplatz und Laim Bahnhof – wie
die Linie 51 – eine Umleitung über die Frie-
denheimer Brücke und bedient dort die
Haltestelle Hirschgarten. Für Fußgänger
und Radfahrer bleibt die Unterführung ge-
öffnet.  !"#&

Solln/Forstenried – Das Gesicht der Gar-
tenstadtquartiere in Solln und Forstenried
leidet nicht nur unter zunehmender Bau-
dichte, sondern auch unter dem Trend
zum Schachtelhaus – so sehen es jeden-
falls die meisten Mitglieder des Bezirksaus-
schusses (BA) 19. Mit deutlicher Mehrheit
nahmen sie einen SPD-Antrag an, dem zu-
folge die Stadt rechtliche Instrumente zur
Dachgestaltung prüfen soll. Erwünscht sei-
en vor allem Sattel- oder Walmdächer. Ge-
gen den amtlich verordneten Einheitslook
argumentierten und stimmten Mitglieder
der FDP- und Grünen-Fraktion. Alexander
Aichwalder (Grüne) verwies auf Neuried,
wo ihn einzelne, gar zu homogen gestaltete
Ortsteile an eine „amerikanische Subur-
bia“ erinnern. „Da hätte ich nach einem
Bier schon Angst, mein Haus nicht mehr zu
finden“, so Aichwalder.  $!+

Pasing– Wem die Sommerpause der Fuß-
ball-Bundesliga zu lange dauert, der kann
beim Paseo-Soccer-Cup am Dienstag,
14. Juli, von 9 bis 17 Uhr in der Promenade
der Pasing Arcaden an der Josef-Felder-
Straße 53 den Ball schon wieder rollen se-
hen. Die Organisatoren, die Polizei und die
Arcaden-Betreiber, wollen mit dem Tur-
nier das Miteinander, die Akzeptanz und
die Integration fördern. Es treten insge-
samt acht Mittelschulen, Realschulen und
Gymnasien gegeneinander an. Außerdem
können Teilnehmer und Besucher den Poli-
zei-Mini besichtigen und Fragen zum Poli-
zeiberuf stellen.  '(!&

Obersendling – Kunst, Kultur und Unter-
nehmertum können mehr gemein haben,
als man denkt. Unter dem Namen „Plat-
form“ treffen sich bei einem Pilotprojekt
der Stadt Künstler und Unternehmer. Im
Montagsgespräch „Visionaries“ der Reihe
„Allianzen zwischen Kultur und Wirt-
schaft“ am Montag, 13. Juli, um 19 Uhr re-
den und diskutieren Künstler und Ge-
schäftsleute über künstlerisch-kreatives
Unternehmertum. Die Veranstaltung fin-
det in der „Platform“ statt, Kistlerhofstra-
ße 70, Haus 60, dritter Stock.  '(!&

Die Entdeckung der Lässigkeit
Was bleibt vom Kulturfestival „Pasing by“, fragen sich die Menschen im Viertel. Eine neue Bar in einem Abrisshaus am Marienplatz wäre schon mal ein Anfang

Dritter Halt Pasing
Lange wurde über die Verlängerung der U 5 Richtung Westen diskutiert, nun beginnt die Feinplanung für das 547-Millionen-Euro-Projekt.

Der Bauausschuss erörtert am Dienstag die künftige Streckenführung, zudem will die Stadt die Genehmigung für das Vorhaben beantragen

Weder informiert noch konsultiert
Stadt hält Messwerte an Grandlschule für unbedenklich – und kritisiert die Eltern

Wer auf Kunstexpedition ging,
konnte Schönes, Inspirierendes
und auch Verstörendes erleben

Laimer Röhre nachts
für Fahrzeuge dicht

Satteldächer
erwünscht

Schüler wetteifern
beim Soccer-Cup

Licht für den Radweg
Neuried-Planegg

Reden über Künstler
und Unternehmer

Die Sängerin Martina Koppelstetter verwirrt als Viola (oben links), unter der Mariensäule locken zwölf goldene Muscheln zur
Mitmachaktion „Goldrausch“ der Künstler Corbinian Böhm und Michael Gruber. Die Künstlerin Gabi Blum wiederum weist mit einer

kulissenartigen Motelfassade auf die Planungswut in den Stadträumen hin – und auch die „Pelz Bar“ lockt. FOTOS: FLORIAN PELJAK (1), PRIVAT

Der Streit um die Belastung der Contai-
ner an der Grandlschule nimmt an Schär-
fe zu. FOTO: LUKAS BARTH

WESTEN UND WÜRMTAL

STADTVIERTELDEFGH Nr. 158, Montag, 13. Juli 2015 PMO R11

Fig. 4

Gräfelfing – Der Kulturfestival-Verein
Gräfelfing hat den Generationenwechsel
eingeleitet: Juli vonSydowistnach13Jah-
ren Vereinsvorsitz nicht mehr zur Wahl
angetreten, um die Jungen nachrücken
zu lassen. Bei der Mitgliederversamm-
lung amMittwoch übernahmPeter Klos-
termeier nun ihre Position, er war bisher
als zweiter Vorsitzender aktiv. An seine
frühere Position rückte nun der 25 Jahre
alte Clemens Heiland.

Neu imVorstandsteam ist auch Tobias
Zilker, ebenfalls ein junger Festivalorga-
nisator. Ferner istAchimKargvonBeben-
burg, schon lange für Öffentlichkeitsar-
beitzuständig, jetzt insVorstandsteamin-
tegriert. Die restlichen Personalien blei-
ben unverändert: Peter Pohlenz ist als
Kassenwart weiterhin dabei, ebenso Ge-
org Veit und KatharinaWeber.

Die meisten Organisatoren des Festi-
vals, das alle zwei Jahre im Paul-Diehl-
Park stattfindet - das nächste Mal Ende
Juli 2016 - und zu den größten Open-Air-
Festivals in und um München gehört,
sind seit Ende der 1980er Jahren dabei.
Um eines Tages einen radikalen Um-
bruch imVorstand zu vermeiden,weil al-
le altgedientenOrganisatoren auf einmal
aufhören, habe sie sich dazu entschlos-
sen,nichtmehrzukandidieiren, sagteSy-
dow zur SZ. Elf Leute hätten sich zur
Wahl gestellt, darunter viele junge, ob-
wohl nur sieben im Vorstand benötigt
werden. „Die wollen wir integrieren und
mitnehmen“.  !"#

Aubing – Wer sagt, dass draußen sitzen
nurbei schönemWetter Spaßmacht?Re-
laxen, ein kurzes Schwätzchen halten
oder sich einfach beim Spaziergang eine
Pause gönnen, selbst wenn es vielleicht
ein bisschen nieselt – das ist bislang
kaummöglich,weilBänke immer imFrei-
enstehen.DerBezirksausschussAubing-
Lochhausen-Langwied will das in Zu-
kunft anders haben. Die Lokalpolitiker
wünschen sich überdachte Sitzgelegen-
heit in jedem Teil ihres Viertels, sie wis-
sen auch schon wo: beim Bolzplatz am
Krautgartenweg, in der Freizeitanlage an
derWiesentfelser Straße, im Freizeitare-
al an der Sipplinger Straße und bei der
Ziegeleistraße in der Aubinger Lohe. Das
Baureferat Gartenbau soll die Standorte
jetzt prüfen.  #$"

Aubing–AufdemsogenanntenStrasser-
Gelände unweit des S-Bahnhofs Lang-
wiedwill dieBahneineneueHalle errich-
ten, in der Züge gewartet und repariert
werden.Bauherr fürdieneue Instandhal-
tungs- und Behandlungsanlage ist die
DB Regio AG. Im Bereich des Pasinger
Bahn-Betriebshofs werden schon seit
mehr als 70 Jahren Züge gewartet, doch
die alte Halle zu sanieren käme die Bahn
teurer als der jetzt geplante Neubau.Was
mit der alten Werkstatt geschieht, wenn
die neue Anlage 2018 in Betrieb geht, ob
sieabgerissenoder fürandereZwecke sa-
niert wird, sei „noch offen“, erklärt ein
Bahnsprecher.

Bedenken wegen des Bauvorhabens
haben vor allem die Anwohner. „Schon
jetzt istderLärmderabgestelltenZügeei-
ne starke Beeinträchtigung“, kritisieren
Nachbarn aus der Kastelburg-, der Hel-
lenstein- und der Dilsberger Straße. „Je
nach Witterungsbedingungen laufen die
Aggregate ununterbrochen“, so die Be-
schwerden. Genau das, so verspricht die
Bahn, soll sich in Zukunft bessern. „Die
Anzahl abgestellter Züge wird sich nicht
erhöhen, im Gegenteil: Die Lärmbelas-
tung wird sich mit der neuen Werkstatt-
halle insgesamt deutlich verringern.“
Weil fast ausschließlichelektrischbetrie-
bene Züge in der Halle gewartet würden,
fänden kaum mehr Rangierfahrten im
Außenbereich der Fahrzeuginstandhal-
tung statt. Und diese Züge könnten über
eine Oberleitung selbständig in die Halle
ein- und ausfahren.

Lärmschutzmaßnahmen,wie vomBe-
zirksausschuss Aubing-Lochhausen-
Langwied gefordert, sind nach Ansicht
der Bahn „nicht notwendig“: Die Arbei-
ten an den Fahrzeugen finden hinter ge-
schlossenenWerkstorenstatt,daherwür-
den„dieLärmwerteaufdemWerkstattge-
lände unter den gesetzlichen Normen
und Vorschriften bleiben“.

Die Bahn hat es mit dem Bau eilig,
Brandschutzvorschriftenmacheneinezü-
gige Realisierung nötig. 80 Doppelstock-
wagen, 52 Elektrotriebwagen sowie 14
Lokskönnen inderneuen,207mal58Me-
ter großen Halle künftig instand gehal-
tenwerden. ImFebruar2016solldasBau-
feld frei gemacht werden, von April 2016
an entsteht dann der Werkstattkomplex.
Nach eineinhalb Jahren soll das Projekt
abgeschlossen sein – rechtzeitig für den
vomEisenbahnbundesamtgesetztenzeit-
lichen Rahmen.  #$"

Martinsried–WenndieFraunhoferstra-
ßeinMartinsriedtatsächlichzueinemBe-
standteil der sogenannten Gewerbetras-
se wird, stellt sich auch die Frage nach
den Parkplätzen – die es hier noch gibt
und die dann wegfallen müssten. Schon
heute, so das Argument der Trassengeg-
ner, gebe es hier im Gewerbegebiet viel
zu wenig Parkmöglichkeiten. Der ruhen-
de Verkehr drücke in die nahe gelegenen
Wohngebiete, wird beklagt.

Deshalb hat die Gemeinde eine Unter-
suchung veranlasst, die allerdings zu
überraschenden Ergebnissen gekom-
men ist, wie sich nun in der Sitzung des
Gemeinderats zeigte. Demnach gäbe es
nach Baurecht erheblich mehr Parkplät-
ze, als tatsächlich – hauptsächlich von
denMitarbeiternderFirmenimGewerbe-
gebiet – genutzt werden. Ursula Janson
vom Bauamt hat dazu einige Zahlen vor-
gelegt: Danach stehen für 2073Mitarbei-
ter der anliegenden Firmen zur Zeit 1100
Stellplätze zur Verfügung. Nach demgel-
tenden Baurecht in diesem Gebiet dürf-
ten es allerdings rund 1600 sein.

Im Schnitt gebe es 41 Parkplätze für
162 Mitarbeiter, die mit dem Auto kom-
men, das entspricht einer Quote von 25
Prozent, 45 Prozent wären möglich. Die
Gemeinde hat bei ihrer Analyse „massive
ProblemeaneinzelnenGebäuden“ festge-
stellt, wie Janson sagte. Es gebe „falsche
Ansätze andenBebauungsplänen“, kurz-
um:DiegenehmigteAnzahlvonStellplät-
zen werde nicht genutzt. Statt rund 500
neuen Parkplätzen seien nur rund 200
notwendig. Die Gemeinde will jetzt bei
den Firmen darauf dringen, dieMöglich-
keiten auszuschöpfen. Fritz Haugg (FDP)
sieht eine ganz andere Möglichkeit: „Es
bleibt immer noch die Option einer Tief-
garage in zentraler Lage - vor allemdann,
wenn die U-Bahn kommt.“  %"%
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Pasing – Kunstwerke im öffentlichen
Raum werden oft nur im Vorübergehen
wahrgenommen. Oder sie geraten zu
Stadtmöbeln, auf denen man wie selbst-
verständlich Platz nimmt. „Passing by“
heißt es imEnglischen, und das kann ört-
lich wie zeitlich übersetzt werden, also
„im Vorübergehen“ oder „vorüberge-
hend“. Mit diesen Bedeutungen spielt der
Titel „Pasing By“, den ein von der Stadt
mit 180 000Euro finanziertes Kunstpro-
jekt für das Pasinger Zentrum trägt. Vom
3.bis 12. Juliwerden17Künstlerinnenund
Künstler dort maßgeschneiderte Werke
vorstellen, manches wird bleiben, man-
ches wie etwa eine Kurzoper wird flüchti-
gen Charakter haben. Derzeit wird mit
Hochdruck an den Installationen, Insze-
nierungen und Kunstwerken gearbeitet.
EinzelheitensindnochnichtausdenAteli-
ers durchgedrungen.

Jedenfalls handelt es sich bei „Pasing
By“umden letzten verbliebenenBaustein
des vom Stadtrat beschlossenen Kunst-
konzepts für Pasings umgestaltete Mitte,
diesmal auf Privatgrundstücken. Gerade
mal erst vier Jahre ist es her, dass neue
Kunst nach Pasing kam: Zuerst wurde im
Dezember 2011 für 120 000 Euro Projekt-
kosten der Osttunnel im Bahnhof zu ei-
nem Wolkenhimmel gekachelt. „Sieben
Flieger“, so der Titel desWerks, habendas
Künstlerinnen-Duo Stefanie Zoche und
Sabine Haubitz auf 7500 Spezialfliesen
versteckt. Der blauweiße Tunnel hebt die

Laune. Die Kacheln sollen graffiti-abwei-
sendsein, aber irgendwiehabendieSpray-
er ohnehin Respekt und lassen dieWände
weitgehend in Ruhe. Die Künstlerinnen
habendasWolkenpanoramafürdenkera-
mischen Fotodruck in den Bergen aufge-
nommen. Bei der Durchfahrt des Tunnels
mussmannunanSabineHaubitz denken,
die die Alpen sehr geliebt habenmuss. Im
März2014 ist siebeieinerSkitour imEnga-
din tödlich verunglückt.

Werk zwei kam imMai 2013, es ist der
interaktive Springbrunnen des Dänen
Heppe Hein auf dem Platz zwischen den
beiden Arcaden-Bauten. Den offiziellen

Namen dieses Kunstwerks kann sich kein
Mensch merken („Spaces between Trees
and People“). Die plätschernde Installati-
on aus 885 Einzeldüsen, die in einempro-
grammierten Rhythmus 2,3 Meter hohe
Wasserwände erzeugen, heißt bei den Pa-
singern längst einfach Arcaden-Brunnen.
Das geht in Ordnung, denn die Shopping-
Mall-Betreiberhabenvonden700000Eu-
ro Anschaffungskosten 300 000 bezahlt.

Werk drei fällt fördertechnisch aus
demRahmen,denndieStadthatkaumet-
was bezahlt für den „Tunnelblick“ in der
Unterführung am Hermann-Hesse-Weg,
jenes Pasinger Geschichten-Panorama

mit 90 Metern Spannweite. Der Künstler
Martin Blumöhr bekam seinen kargen
LohnauseinembuntenTopf, gespeist von
privaten Spendern, vom Verein Kulturfo-
rumMünchen-WestunddemBezirksaus-
schuss Pasing-Obermenzing. VomBaure-
ferat gab es immerhindieMaterialkosten.

In die Kategorie neu, aber ebenfalls
nicht aus dem Kunstkonzept-Budget ge-
fördert, gehört auch die Stahlskulptur
„LeererStuhl“ vonMarliesPossundBlan-
ka Wilchfort. Sie steht seit Januar zwi-
schen dem Altem Pasinger Rathaus und
demBürgerzentrumunderinnert an jüdi-
schePasinger, diewährendderNS-Dikta-
tur entrechtet und ermordet wurden.
Auch fürdieseKunstgabesprivateFörde-
rer wie das KulturforumMünchen-West.

IstdasKunst?Das fragensichseit eini-
ger Zeit Passanten, wenn sie auf demRat-
hausplatz an der Landsberger Straße ste-
hen und eine in den Boden eingelassene
Edelstahlkuppel betrachten.DasDing hat
einige Meter Durchmesser und sieht aus
wieeinFlugkörper interplanetarischerMi-
ni-Besucher – oder ein umgestülpter Rie-
sen-Wok. Mit Sicherheit lässt sich aus-
schließen, dass eine Jury von Quivid, der
städtischen Kommission für Kunst am
Bau und im öffentlichen Raum, ihre Fin-
ger im Spiel hatte. Abgesehen davon aber
istderStahldomsehrwohl irdischen, städ-
tischenUrsprungs: Es handelt sich umein
Gerät für den neuen Spielplatz, der vor
demRathausgeradeentsteht.Kinderwer-
den darauf balancieren und herunterrut-
schen können. Also auch eine Kunst.

München/Starnberg – Eigentlich wären
die Bauarbeiter auf der A 95 schon längst
zugange. Aber den hochmögenden Teil-
nehmern des G-7-Gipfels am übernächs-
ten Wochenende auf Schloss Elmau ist es
zu verdanken, dass der Verkehr auf der
Garmischer Autobahn zwischen dem Au-
tobahndreieck Starnberg und München
bisher noch ungehindert läuft. Für den
Fall, dass schlechtes Wetter keine Hub-
schrauberflüge fürdie siebenRegierungs-
chefszulässt, undfürdieVielzahlderDele-
gationsmitglieder, aber auch für Tausen-
de vonPolizistenund Journalisten soll die
Autobahn keine kilometerlange Dauer-
baustelle sein.

Das wäre der Fall, wennmit der Sanie-
rung von fünf Brücken auf der östlichen
Richtungsfahrbahn, die den Verkehr nach
München aufnimmt, schon – wie ur-
sprünglich geplant – im April begonnen
worden wäre. So werden die Bauarbeiter
erst unmittelbar nach dem G-7-Gipfel,
der am 7. Juni endet, mit schweremGerät

anrücken,umfünf rund50JahrealteBrü-
cken zwischen dem Dreieck Starnberg
und der Ausfahrt München-Fürstenried
zuerneuern. FürdieAutofahrer heißt dies
vorallem:SiemüssenvielGeduldaufbrin-
gen, denn es ist mit Behinderungen bis in
den Herbst hinein zu rechnen. Das Ende
der Arbeiten ist für Dezember geplant.

Die Verkehrsführung wird so ausse-
hen, wie sie schon vergangenes Jahr auf
der A 95 praktiziert worden war – damals
alsbundesweitesPilotprojekt:Dergesam-
te Verkehr in beide Fahrtrichtungenmuss
sich die westliche Richtungsfahrbahn –
die normalerweise in Richtung Garmisch
führt – teilen. Aus den drei Spuren wer-
den dann fünf, aber engere Fahrstreifen
gemacht. Zwei fest installierte für jede
Fahrtrichtung, und ein zusätzlicher Fahr-
streifen in der Mitte dazwischen, der von
6.30 bis 10.30 Uhr den Verkehrsstrom in
Richtung zusätzlich aufnimmt. Von
15.30 bis 20 Uhr rollen dann die Autos auf
drei Spuren, in die andere Richtung, aus

derStadtheraus. „DieseWechselverkehrs-
führung richtet sich danach, zu welchen
Tageszeiten und an welchen Wochenta-
gen die Verkehrsspitzen auftreten. Ent-
sprechend wird der Zusatzfahrstreifen
freigegeben“, erklärt ein Sprecher der Au-
tobahndirektion Südbayern. In der Nacht
bleibtdieZusatzspurgesperrt–dazuwer-
den die Sperreinrichtungen jedes Mal ei-
gens von Arbeitern aufgebaut.

Nach Abschluss der Brückenbauarbei-
ten imHerbst erhält dieFahrbahn inRich-
tung München einen neuen Belag. Die
Bauarbeiten auf der Autobahn zeitigen
auch Auswirkungen auf den Fahrradver-
kehr – und sogar auf Fußgänger. Denn
zeitweisemüssen einigeUnterführungen,
die unter der Autobahn hindurch auf die
jeweils andere Seite des Forstenrieder
Parks führen, gesperrt werden. Auch der
Äußere Münchner Radlring ist betroffen.
„Es werden ausgeschilderte Umleitungen
eingerichtet werden“, kündigt die Auto-
bahndirektion an.  '**' /%0*1+.#%

Gräfelfing – Erbpacht oder Eigenregie?
Eines dieser beiden Betreibermodelle
wird die Zukunft des Alten- und Pflege-
heims Rudolf und Maria Gunst-Haus in
Lochham bestimmen. Das ist das Ergeb-
nis einer Klausurtagung des Gräfelfinger
Gemeinderats imMai.

Das Gremiummuss sich in den nächs-
ten Wochen entscheiden: die Gemeinde
kann das Erbbaurecht des dringend sa-
nierungsbedürftigen Alten- und Pflege-
heims an einen Investor abtreten oder
aber das Haus in Eigenregie weiterfüh-
ren, sprich: Eigentümer des Hauses blei-
benwiebisher, es aber aneinenBetreiber
verpachten. „Das kann dann aber ein an-
derer seinals dasBayerischeRoteKreuz“,
sagte Bürgermeister Uta Wüst (Interes-
sengemeinschaft Gartenstadt Gräfel-
fing) zur SZ.

Seit 1986 betreibt das Bayerische Rote
Kreuz (BRK) dasHaus, das 143Plätze bie-
tet. Im Herbst 2016 läuft der Mietvertrag
zwischen Gemeinde und dem BRK aus.
Derzeit wird überprüft, welche Kosten
beide Modelle verursachen, dann muss
der Ausschuss eine „schnelle Entschei-
dung“ treffen, sagteWüst.  !"#

Festival-Verein mit
neuer Führung

Ein Dach
über der Bank

Neue Halle
für die Züge

DB Regio baut in Aubing eine
207 Meter lange Werkstatt

Sorge um Parkplätze
in Martinsried

Nach dem Gipfel kommt der Stau
Kaum ist das G-7-Treffen zu Ende, beginnen auf der Autobahn Garmisch die Bauarbeiten. Fünf Brücken werden saniert

Szene aus der Kurzoper „Viola“ für das Kunstprojekt „Pasing By“.  FOTO: NITSCHKE/OH

Intergalaktischer Flugtransporter? Umgestülpter Wok? Kunstinstallation? Nein, ein neues Spielgerät am Pasinger Rathausplatz. FOTO: LUKAS BARTH

Entscheidung zum
Altenheim naht

Die Funken fliegen, wenn am Stahl der
Brücken geschweißt wird. FOTO: TREYBAL

Kunst im Vorübergehen
In den vergangenen vier Jahren hat das Pasinger Zentrum auch kulturell an Profil gewonnen.

Im Juli steht mit „Pasing By“ das letzte einer Reihe städtisch finanzierter Projekte an
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Dank über 100 realisierten Passivhaus-Projekten mit insgesamt 
mehr als 20.000 m! Wohnfläche verfügen wir über einen reichen 
Erfahrungsschatz. Unser hoher Qualitätsanspruch beschert uns 
seit Jahren zufriedene und begeisterte Kunden. 
Lernen Sie uns kennen. www.lebensraumholz.de  

Lebensraum Holz GmbH
Das gesunde Passivhaus
83043 Bad Aibling  
Tel.: 08061. 937 07-60
info@lebensraumholz.de

Bewährt
Städtereisen von Aachen bis Zürich
Die schönsten Reiseziele – jeden Donnerstag in Ihrer SZ

Deutsche
Herzstiftung

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!

sofort
112
www.herzstiftung.de

Gräfelfing – In Gräfelfing tagt der Bau-
ausschuss am Donnerstag, 18. Dezem-
ber, um 19.15 Uhr im großen Sitzungs-
saals des Rathauses, Ruffiniallee 2. Der
öffentliche Teil umfasst acht Tagesord-
nungspunkte – unter anderem geht es
um einen Antrag auf Nutzungsände-
rung des südlichen Gebäudeteils in ein
Lagergebäude am Lochhamer Schlag 4,
eine Anfrage zur Errichtung von Werbe-
anlagen an der Bahnhofstraße 108 a
und am Lochhamer Schlag 7, einen
Antrag auf Neubau eines Doppelhauses
an der Frühlingstraße 4 und 6 und eine
Anfrage auf Ausnahme von der Verände-
rungssperre an der Tassilostra-
ße 12. !"#$

Fürstenried – Im Bürgersaal Fürsten-
ried wird am Mittwoch, 17. Dezember,
die Serie wichtiger Spielfilme der Kino-
geschichte fortgesetzt. Zu sehen ist
„Unter dem Sand“ von Francois Ozon
aus dem Jahr 2000. Beginn ist um
19.30 Uhr. Es gibt eine Einführung in
das Filmwerk und nach der Vorführung
eine Diskussion. Der Eintritt ist frei.
Näheres unter der Telefonnum-
mer 76 703 258. %&'

Hadern – Kraft und Fröhlichkeit, Ro-
mantik und Melancholie: Das kenn-
zeichnet die Musik, die mit der Weih-
nachtszeit in Lateinamerika einhergeht.
„Navidad del sur“ lautet das Motto des
Konzerts, das unter der musikalischen
Leitung von Augusto Aguilar (Peru) am
Freitag, 19. Dezember, im Kleinen priva-
ten Lehrinstitut Derksen, Pfingstrosen-
straße 90, stattfindet. Zu hören sind
außerdem Adrian Garlin (München),
Mimo del Castillo (Bolivien) und Guiller-
mo Duque (Kolumbien). Das Konzert
beginnt u 19 Uhr, der Eintritt kostet
10 Euro. !(

Planegg – Seit fast zehn Jahren gibt es
die Planegger Weihnacht mit Lesung
und Musik. Auch in diesem Jahr findet
sie wieder statt: Am Mittwoch, 17. De-
zember, liest Dieter Friedmann Erzäh-
lungen von bayerischen Autoren und
Erlebnisse aus eigener Feder. Musika-
lisch begleitet wird die Lesung von den
Planegger Musikanten, bestehend aus
der Familien-Musik Gum-Bauer, Jutta
Hörger an Hackbrett und Harfe, Musik-
schul-Leiter Thomas Schaffert am Bass
und dem Johanni-Dreigesang aus Grö-
benzell. Beginn im Kupferhaus Planegg,
Feodor-Lynen-Straße 5, ist um 19.30
Uhr, der Eintritt ist frei. #!'

Planegg– Bei der Stichwahl am 21. Dezem-
ber kann der CSU-Kandidat Hermann Naf-
ziger auf Unterstützung durch die Freien
Wähler/Dynamische (FWD) zählen. Die
FWD haben selbst keinen Kandidaten für
die Bürgermeisterwahl aufgestellt. Sie be-
gründen ihren Schritt damit, dass man das
„bürgerliche Lager aus CSU, FDP und
FWD“ in Planegg stärken müsse. Offenbar
geht man davon aus, dass die Grüne Grup-
pe 21 und die SPD in Zukunft gemeinsame
Sache machen. Den Kandidaten der SPD
lehnen die FWD ab, weil er ihrer Meinung
nach keinerlei politische Erfahrung mit-
bringe. „In den nächsten Jahren müssen in
Planegg wichtige Maßnahmen und Projek-
te wie die U-Bahn nach Martinsried und
die Neugestaltung des Bahnhofareals um-
gesetzt werden. Aus Sicht der FWD können
diese Aufgaben besser durch den langjähri-
gen, erfahrenen Gemeinderat und ehemali-
gen Dritten Bürgermeister Hermann Nafzi-
ger umgesetzt werden. Er ist kein Neuling
im politischen Geschäft und könnte die Ge-
meinde ohne große Einarbeitungszeit füh-
ren.“ Verwiesen wird auch auf die gute Zu-
sammenarbeit der Freien Wähler und der
CSU im Kreistag. Sie sei mit dem stellver-
tretenden Landrat Otto Bußjäger (FW) und
dem amtierenden Landrat Christoph Gö-
bel (CSU) „zielführend und effektiv“. Im
Planegger Gemeinderat hatten die Freien
Wähler zu Lebzeiten von Bürgermeisterin
Annemarie Detsch in den wichtigsten Be-
reichen stets die Politik der SPD unter-
stützt.

Auch die Grüne Gruppe 21 hat eine Wahl-
empfehlung ausgesprochen – wenn auch
eine eher zurückhaltende. Nach Gesprä-
chen mit dem SPD-Kandidaten Heinrich
Hofmann, heißt es jetzt in einer Pressemit-
teilung, habe man „ausreichend inhaltli-
che Übereinstimmung für eine Wahlemp-
fehlung zugunsten der SPD“ festgestellt.
Im Übrigen hoffe man, dass sich, wie in al-
ten Zeiten, die kollegiale Kooperationsbe-
reitschaft zwischen dem Ersten Bürger-
meister und seinen beiden Stellvertretern
fortsetzen werde.  )#*+,) )-$(

Neuaubing – Blumen und damit auch
Bienen sollen in München künftig mehr
Chancen haben. Die Abteilung Garten-
bau im Baureferat klärt in Kooperation
mit allen Münchner Bezirksausschüs-
sen, ob Grünflächen oder Straßenbe-
gleitgrün in Blumenwiesen umgewan-
delt werden können. Bislang werden die
meisten Areale viermal jährlich gemäht,
eventuell auch gemulcht. Fänden sich
aber Bereiche, die weniger stark ge-
nutzt würden, könnten diese zugunsten
von Bienen nur noch einmal, maximal
zweimal pro Jahr gemäht werden. Im
22. Stadtbezirk käme dafür laut den
Lokalpolitikern aus Aubing-Lochhau-
sen-Langwied ein Areal am Überlinger
Weg östlich der Bezirkssportanlage in
Frage. ,.#

Solln – Kabarett mit dem Titel „Weih-
nachtsabende“ steht am Freitag, 19. De-
zember, bei der Sollner Kultbühne im
Gasthaus Iberl, Wilhelm-Leibl-Stra-
ße 22, auf dem Programm. Die Schau-
spielerin Ronny Weise interpretiert die
stade Zeit völlig neu und verspricht
„Entspannung pur für überstrapazierte
Weihnachtsopfer“. Beginn ist um
20 Uhr; Eintrittspreise 19 bis 23 Euro.
Ticket-Reservierung unter Tele-
fon 74 99 72 21 (Montag bis Freitag,
10 bis 12 Uhr). %&'
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Solln/Pullach – Voraussichtlich vom
Herbst 2015 an können Spaziergänger an
den Isarufern knapp jenseits der südlichen
Stadtgrenze eine spektakuläre Großbau-
stelle besichtigen: Die Stadtwerke Mün-
chen planen die Sanierung ihrer Wehranla-
ge Großhesselohe unweit der Eisenbahn-
brücke. Dieses Bauwerk soll nicht nur dem
technischen Standard von heute ange-
passt werden, sondern ist überdies als Bei-
trag zur Verbesserung des ökologischen Zu-
standes der Isar gedacht. Unter anderem
wird die Einlaufschleuse abgebrochen und
an gleicher Stelle neu gebaut. Ferner ist vor-
gesehen, die Kiesschleuse zu beseitigen
und durch ein Schlauchwehr zu ersetzen.
Eine wasserbautechnische Spezialkons-
truktion (Raue Rampe) soll die Durchgän-
gigkeit des Fließgewässers herstellen,
auch an die Verbesserung der Fischauf-
stiegshilfe ist gedacht. Diese Anlage ist
nach Auskunft der Stadtwerke zuletzt nur
„bedingt funktionsfähig“ gewesen.

Ein wichtiges ökologisches Ziel des
Wehr-Umbaus ist die Sicherstellung der
Mindestwasserabgabe in die Isar. Gemäß
einem Vertrag aus dem Jahr 2008 müssen
die Stadtwerke – angelehnt an eine Verein-
barung zwischen dem Freistaat Bayern
und dem Energieversorger Eon – im Jah-
resmittel zwölf Kubikmeter Wasser pro Se-
kunde im Fluss belassen. Dieses Restwas-
ser ist wichtig, damit sich das Flussbett
nicht weiter eintieft. Um dies zu verhin-
dern, ist ebenso eine intakte Kiesschleuse
vonnöten; sie gewährleistet die Geschiebe-
durchgängigkeit der Isar.

Die Stadtwerke bezeichnen den Sanie-
rungsbedarf in Großhesselohe als „erheb-
lich“. Die Hälfte der Wehranlage ist bereits
verlandet, teilweise sogar bewaldet; ab-
flusswirksam ist sie nur noch auf 50 Me-
tern Breite. Aus betriebstechnischen Grün-
den und zur Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit ist bei der Sanierung des
Wehrs der Erhalt einer Trinkwasserleitung
im Inneren der Anlage zu berücksichtigen.

Mit Fingerspitzengefühl müssen die
Stadtwerke ohnehin vorgehen, denn das
Wehr liegt in einem Naturschutz- und FFH-
Gebiet. „Die Wehranlage wird durch eine
naturnahe Gestaltung der Rampe und mi-
nimale Aufbauten optimal in das Land-
schaftsbild eingebunden“, heißt es hierzu
in einer Mitteilung des städtischen Refera-
tes für Gesundheit und Umwelt, das bei
dem Projekt die Federführung hat. Voraus-
gesetzt, die wasserrechtliche Genehmi-
gung liegt bis dahin vor, soll im Herbst Bau-
beginn sein.

Obwohl die Wehranlage Großhesselohe
auf dem Gebiet der Gemeinde Pullach und
damit im Landkreis München liegt, ist für
das Genehmigungsverfahren die Stadt
München zuständig. So ist es in einer Ab-

sprache zwischen dem Landratsamt Mün-
chen und der Stadt geregelt. Ins Verfahren
einbezogen sind unter anderem das Was-
serwirtschaftsamt München, die Untere
Naturschutzbehörde sowie einige Umwelt-

verbände, darunter der Landesfischerei-
verband Bayern und die Isar-Allianz sowie
der Bayerische Kanuverband. Wegen der
Baustellenzufahrt ist ferner der Bezirks-
ausschuss 19 mit dem Projekt befasst.

Neuried – Im Bestreben, die Ortsmitte zu
beleben, stehen die Gemeinderäte weite-
ren Supermärkten im Gewerbegebiet am
Hainbuchenring skeptisch gegenüber, wol-
len diese aber nicht durch eine Änderung
des Bebauungsplanes pauschal ausschlie-
ßen. Der Bauausschuss lehnte zwei Einzel-
handelsprojekte auf den östlich des Hain-
buchenrings am Forstäckerweg gelegenen
Freiflächen als nicht plankonform ab. Zu-
vor hatte er mit sechs zu vier Stimmen ei-
nen Verwaltungsvorschlag zurückgewie-
sen, auf den verbleibenden Bauparzellen
im Gewerbegebiet nur noch produzieren-
des Gewerbe und Dienstleister zuzulassen,
aber keine Geschäfte. Wie die knappe
Mehrheit im Ausschuss befürchtet, könnte
eine solche Ausschlussklausel die Versor-

gung des Ortes gefährden, falls einer der
bestehenden Märkte aufgibt und somit
der Bestandsschutz erlischt – so unwahr-
scheinlich dies angesichts der hohen Kun-
denfrequenz im bestehenden Tengel-
mann- und Aldi-Markt momentan auch
sein dürfte. Zudem sehen einige Räte die
Gefahr, die Gemeinde könne mit einer
Kehrtwende aus Investoren-Perspektive
als unsicherer Kantonist dastehen. Scha-
denersatzklagen riskiere sie aber nach Aus-
kunft der Verwaltung nicht, da die derzeiti-
gen Grundeigentümer nach Erwerb eine
gesetzliche Sieben-Jahres-Frist verstrei-
chen ließen, ohne ihre Rechte in Form ent-
sprechender Bauanträge zu nutzen.

Die beiden aktuellen Anträge für einen
Getränkemarkt und einen Vollsortimenter

mit den jeweils zulässigen 800 Quadratme-
tern Verkaufsfläche sowie für einen Droge-
riemarkt mit weiteren 536 Quadratmetern
wies der Ausschuss unter anderem wegen
der per Bebauungsplan nicht gedeckten Si-
tuierung der Parkplätze zurück. Ein noch

größeres Hindernis bildete aber eine beim
Getränkemarkt im nördlichen Teil geplan-
te 74 Meter lange Lärmschutzwand, die
der Bauwerber auf Nachbargrund errich-
ten will. Kleinere Planabweichungen tole-
rierten die Ausschussmitglieder und hiel-

ten so den Weg für erneute Eingaben
grundsätzlich offen. Unterdessen wollen
sie per Gutachten prüfen lassen, ob der
schon heute überlastete Hainbuchenring
weiteren Kundenverkehr verkraftet.

Zeit gewinnen will die Gemeinde auch
mit Blick auf ihr Ortsentwicklungskon-
zept, das Anfang 2015 vorliegen und den ge-
werbepolitischen Kurs weisen soll. Ergän-
zend beschloss der Ausschuss auf Antrag
der CSU, eine immobilienwirtschaftliche
Voruntersuchung in Auftrag zu geben. Die-
se soll in erster Linie die Verwertungsmög-
lichkeiten für das rund 8000 Quadratme-
ter große Areal ums Rathaus nördlich der
Planegger Straße durchrechnen, dies aber
„in Abhängigkeit“ vom südlichen Teil des
Ortskerns. 0-'*#+ )#33

Laim – „Menschenverachtend ist das, was
da gemacht wird.“ Georgia Diesener ist
kein Mensch, der zu Krawallmeierei neigt.
Aber als eine der Sprecherinnen des Alte
Heimat Arbeitskreises (Aha) ist es ihre Auf-
gabe, Missstände klar zu benennen. In den
letzten Wochen hat die Gewofag als Verwal-
ter der maroden Siedlung 31 der 345 Bal-
kontüren zunageln lassen. Von außen sind
jeweils zwei orangefarbene Schalungsbret-
ter festgeschraubt. „Das war nötig, um Ge-
fahr für Leib und Leben auszuschließen“,
sagt Anja Jörg, Sprecherin des Kommunal-
referates, das Eigentümer der Anlage im
Laimer Osten ist. „Nach einer Begehung
durch einen Architekten hat dieser festge-
stellt, dass die Standsicherheit der Balkone

nicht mehr gewährleistet ist.“ Sie würden
für die Bewohner gesperrt, bis ein Statiker
sie überprüft habe.

Die Alte Heimat ist ein Politikum in
Laim. Ende der Fünfzigerjahre an den
Start gegangen als wohltätige Stiftung für
im Krieg evakuierte Münchner, bietet sie
heute etwa 1000 Menschen Wohnraum;
der Großteil der Mieter sind Senioren. Qua
Stiftungszweck leben hier zudem Men-
schen mit körperlichen und geistigen Be-
hinderungen sowie Migranten. Bis vor drei

Jahren war das Kommunalreferat nicht
nur Eigentümer, sondern auch Verwalter;
letzteres übernimmt seither die städtische
Wohnungsbaugesellschaft Gewofag. Ge-
erbt hat sie auch ein heruntergekommenes
Ensemble, das in Teilen inzwischen nicht
mehr verkehrssicher ist. Eine Großsanie-
rung ist in Planung.

Und jetzt auch noch die zugenagelten
Balkon-Türen in der Siedlung Alte Heimat.
Die Vertreter des Alte Heimat Arbeitskrei-
ses beklagen nun, dass bereits vor mehr als
einem Jahr gesagt wurde, dass die Balkone
marode seien, dann lange nichts gesche-
hen sei und plötzlich in aller Eile die Bal-
kontüren zugenagelt wurden. Die Gewofag
versichere zwar, alle Mieter vorab schrift-
lich informiert zu haben. „Aber“, heißt es
vom Aha, „da gibt es Leute, die die Schrei-
ben nicht richtig verstehen.“

Jedenfalls waren die Handwerker mitun-
ter so fix, dass sie in einem Fall die Bretter
montierten, ohne zu merken, dass der Geh-
wagen der Bewohnerin noch auf dem Bal-
kon stand; in einem anderen Fall hatten
die Mieter einen Schrank draußen stehen.
Nach wie vor funktioniere die Kommunika-
tion zwischen Eigentümern, Verwaltern
und Bewohnern nicht eben glatt. Gleichzei-
tig betont Georgia Diesener aber auch,
dass man sich in den alle vier Wochen statt-
findenden Treffen, die mit den Verantwort-
lichen für die Überplanung der Siedlung
angesetzt sind, durchaus ernst genommen
fühle.

Josef Mögele (SPD), der Vorsitzende des
Bezirkausschusses (BA) Laim, mahnt:
„Was die vernagelten Balkone angeht,
kann man so nicht mit Mietern umgehen.
Die Bretter müssen weg!“ Dafür will sich
der Bezirksausschuss nun geschlossen ein-
setzen. Ruhig wird es in der Siedlung da-
mit noch lange nicht werden. Der Kommu-

nalausschuss, so sagt Referatssprecherin
Anja Jörg, will sich im ersten Halbjahr 2015
mit den Modernisierungsplänen für die Al-
te Heimat befassen.

Aufregung gibt es auch im Thomas-
Wimmer-Haus, das zu dem Ensemble ge-
hört. Dort hatte die Gewofag die Bewohner
aufgefordert, ihre überstehenden Satelli-
tenschüsseln an den Balkonen abzumontie-
ren. „Bei einem Beibehalt der Satelliten-
schüsseln“, rechtfertigt stellvertretend die
Sprecherin des Kommunalreferates, stelle
sich „dem Eigentümer regelmäßig die Fra-
ge der Verkehrssicherheit“. Nach jedem
Sturm müsse sonst neu überprüft werden,
ob die Geräte noch standsicher seien.

Alexandra Gaßmann (CSU), Vorsitzende
des Ausschusses Senioren und Soziales im
Bezirksausschuss, wirft den Verwaltern
und Eigentümern vor, die Klientel im Haus
außer Acht zu lassen: „Viele sind Migran-
ten, die ausländischen Sender sind ihr ein-
ziges Fenster in die Heimat.“ Einen Kabel-
anschluss, wie von der Gewofag vorge-
schlagen, könnten sich die meisten nicht
leisten. Durch den unfreundlichen Ton der
Schreiben fühlten sich viele zudem ver-
ängstigt und unter Druck gesetzt. Bewoh-
nervertreter Walter Massenhauser hat sich
schriftlich beim Kommunalreferenten
Axel Markwardt beklagt: Man sei nicht nur
finanziell mit dem Kabel-Angebot, son-
dern oft auch technisch mit der Installati-
on der notwendigen Zusatzgeräte überfor-
dert. #+.),# !"5'#*,)

Pasing – Mehr als 100 Künstler wollen da-
zu beitragen, dass aus den Pasinger Zen-
trumsstraßen ein „Erlebnisraum“ wird. So
viele Bewerbungen sind laut Jörg Koch-
mann bis zum Stichtag 8. Dezember,
16 Uhr, eingegangen. Kochmann ist bei der
Münchner Gesellschaft für Stadterneue-
rung mbH (MGS) für das Projekt „Erlebnis-
raum Pasing“ zuständig, das die Landes-
hauptstadt für kommenden Juli auf priva-
ten Flächen im Zentrum des Viertels plant.
Insgesamt 180 000 Euro stehen an Budget
für „immaterielle, partizipatorische oder
temporäre Kunstprojekte“ zur Verfügung.
Der Fokus liegt also auf Aktionskunst, Per-
formance, Interventionen, die auch die Be-
trachter zu Mitakteuren machen. Aber
auch objekthafte Kunst ist erwünscht.

Die Künstler haben bei der MGS nun zu-
nächst einmal ihren Lebenslauf, eine Doku-
mentation mit Arbeitsbeispielen und Refe-
renzen eingereicht. Am Donnerstag, 8. Ja-
nuar, wird eine Jury bekannt geben, wer
letztlich am Projekt teilnehmen wird; maxi-
mal 18 Künstler werden ausgewählt. Dann
wird die MGS diese mit Grundstückbesit-
zern beziehungsweise Geschäftsleuten
aus dem Pasinger Zentrum zusammen-
bringen, die das Aktionsfeld für das Festi-
val zur Verfügung stellen. 10 000 Euro be-
kommt jeder Teilnehmer, um seine Ideen
umzusetzen.  "(2

Aubing – Die Schotterfläche am S-Bahn-
hof Aubing ist jetzt ein richtiger Park-and-
Ride Parkplatz mit 53 Stellplätzen. Im De-
zember können Kunden die Fläche noch
kostenlos testen, von Januar an werden Ge-
bühren fällig – ein Tagesticket kostet dann
einen Euro, die Zehnerkarte acht und die
Monatskarte 9,50 Euro. Inhaber einer Jah-
reskarte für die öffentlichen Verkehrsmit-
tel zahlen 95 Euro jährlich, wollen sie dort
ihr Auto deponieren.  ,.#

Neuried – Wer sich für gepflegte Beete,
Wiesen oder Sträucher in Neuried einset-
zen will, kann dies künftig durch eine Grün-
flächen-Partnerschaft tun. Der Bauaus-
schuss hat beschlossen, das anderorts mit
Erfolg praktizierte Modell auch in der
Würmtalgemeinde einzuführen, probehal-
ber auf drei Jahre befristet. Privatleute kön-
nen demnach die Pflege öffentlicher Grün-
flächen in der Gemeinde übernehmen und
diese im Rahmen einer noch zu erarbeiten-
den Richtlinie gestalten – so dürfen bei-
spielsweise keine giftigen Pflanzen gesetzt
werden, oder solche, die einen heißen Som-
mer nur mit intensiver Bewässerung über-
leben. Im Gremium waren zwar auch Be-
denken laut geworden, die Grünpflege
könnte am Ende doch wieder am Gemein-
depersonal hängen bleiben, falls anfängli-
cher Enthusiasmus erlahmen sollte; ander-
seits dürfte der Aufwand im Rahmen blei-
ben. Die Gemeinderäte hoffen auf rege Be-
teiligung, rechnen aber dennoch nicht mit
einem Massenansturm enthusiastischer
Grün-Paten.  )#0

Pasing – Bei der Vergabe des Pasinger
Kunst- und Kulturpreises am vergange-
nen Samstag ist neben dem Volkssän-
ger-Kabarett Couplet AG auch die
Künstlerin Irene Bauer-Conrad ausge-
zeichnet worden. Zwei Laudatorinnen,
die Kunstjournal-Herausgeberin Johan-
na Kerschner sowie die Schauspielerin
Dunja Bengsch, würdigten beim Festakt
im Pasinger Rathaus das Werk der Preis-
trägerin aus Untermenzing. Irene Bauer-
Conrad ging in ihrer Dankesrede vor
allem auf die Nöte der zeitgenössischen
Künstler ein. %&'

Kino im Bürgersaal

Bauausschuss tagt

Bienenweiden geplant

Festmusik aus Südamerika

Planegger Weihnacht

Kabarett zur Weihnachtszeit

Anfang des Jahres 2015
soll das neue Konzept zur
Ortsentwicklung vorliegen

Nagel-Probe
Bretter statt Balkontüren und das Aus für Satellitenschüsseln sorgen in der Laimer Wohnanlage Alte Heimat für Aufregung

Sendepause: Satellitenschüsseln sind für
viele Mieter in der Alten Heimat wichtig,
sollen jetzt aber weg. FOTO: CATHERINA HESS

Vor einer Welle der Erneuerung: Das Isar-Wehr
Großhesselohe soll im nächsten Jahr gründlich umgestaltet werden.

FOTOS: CLAUS SCHUNK

„So kann man
nicht mit
Mietern umgehen.“

100 Künstler für
Pasings Zentrum

Park & Ride am
S-Bahnhof Aubing

Patenschaften für
frisches Grün gesucht

Auf der Suche
Die Diskussion um die Belebung der Neurieder Ortsmitte geht in die nächste Runde

Alles im Fluss
Die Stadtwerke wollen vom Herbst 2015 an das Isar-Wehr Großhesselohe umfassend sanieren.

Ziel ist der Einsatz moderner Technik und die Verbesserung des ökologischen Gewässer-Zustandes

Preis für Irene Bauer-Conrad

„Die Anlage wird optimal
in das Landschaftsbild
eingebunden.“

WESTEN UND WÜRMTAL„Bürgerliches
Lager stärken“

Freie Wähler und FDP wollen
CSU-Mann Nafziger unterstützen
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Pasing – Das „Temporäre Klangmuse-
um“ gastierte von 1996 bis 2005 regel-
mäßig im Lenbachhaus, im Innenhof
der Glyptothek oder in den Katakom-
ben des bayerischen Nationalmuseums.
Nun hat es bis Sonntag, 12. Juli, ein
neues, vorrübergehendes Zuhause: die
sogenannte Pelz Bar im ehemaligen
Pelzgeschäft Schweisz am Pasinger
Marienplatz. Bewirtschaftet von den
Leuten der „Camatti Bar“, gibt es dort
täglich von 19.30 Uhr an Künstlerge-
spräche und von 20.30 Uhr an Dj-Pro-
gramm. Die Pelz Bar ist derzeit auch
Infozentrum für das Kunstfestival „Pa-
sing by“ und noch bis 12. Juli geöffnet:
dienstags/mittwochs von 17 bis 23 Uhr,
donnerstags/freitags von 17 bis 24 Uhr,
samstags von 14 bis 1 Uhr und sonntags
von 14 bis 22. Uhr. Nähere Infos unter
www.pasingby.de !"

Planegg – Eine „Asylreferentin“ wird
es in Planegg nicht geben. Der Gemein-
derat lehnte einen entsprechenden
Antrag der FDP-Fraktion jetzt ab. Die
FDP hatte argumentiert, die derzeitige
Sozialreferentin Karin Detsch sei zuneh-
mend mit Aufgaben des Asylrechts
befasst und solle deshalb auch so ge-
nannt werden. Gleichzeitig solle ein
Koordinator für die Flüchtlingspolitik
ernannt werden, der rund um die Uhr
für die Belange der Asylbewerber zu-
ständig sein solle. Detsch erklärte, na-
türlich übernehme sie alle Aufgaben,
die in diesem Bereich anfielen. Eine
„Referentin für Asylfragen“ müsse sie
deshalb aber nicht werden. Auch ein
Koordinator sei unnötig, denn dieser
Job müsste aus arbeitsrechtlichen Grün-
den mit gleich drei Personen ausgefüllt
werden. Rathaus-Geschäftsführer Ste-
fan Schaudig meinte, es gebe eine
„wahnsinnige Hilfsbereitschaft in der
Bevölkerung“, er sprach von 80 Helfern,
die sich teils auch innerhalb des „Helfer-
kreises Asyl“ zusammengetan haben.
Man sei auch nachts im Notfall stets
erreichbar. Schaudig wies darauf hin,
„dass es sich hier eigentlich alles um
Aufgaben des Staates“ handele. #$#

Laim – Jetzt wird’s konkret: Die Pläne
für die Neugestaltung des Willibaldplat-
zes liegen auf dem Tisch, und um sich
selbst ein Bild zu machen, darüber zu
diskutieren und Anregungen zu geben,
lädt der Laimer Bezirksausschuss die
Anwohner des Willibaldplatzes am
Donnerstag, 9. Juli, zu einer Einwohner-
versammlung ein. Los geht’s um 19 Uhr
im Gemeindesaal der Paul-Gerhardt-
Kirche, Mathunistraße 25. Ein barriere-
freier Zugang zu den Räumlichkeiten
im Untergeschoss ist über einen Lift
möglich. Vertreter des Baureferates
werden dort den Besuchern die aktuel-
len Pläne erläutern. $%&!

Planegg – Das Pflegeneuausrichtungs-
gesetz ist seit dem 1. Januar 2015 in
Kraft. Das Sozialnetz Würmtal-Insel,
Pasinger Straße 13, gibt am Donners-
tag, 16. Juli, von 18.30 Uhr an gemein-
sam mit dem Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung einen Infoabend
zu den Veränderungen bei den Leistun-
gen der Pflegeversicherung. Der Eintritt
ist frei, Interessierte sollen sich bis Don-
nerstag, 9. Juli, anmelden unter der
Rufnummer 89 32 97 40 oder unter
info@wuermtal-insel.de. '(')

Neuaubing – Das SOS-Kinderdorf Mün-
chen lädt ein zum Internationalen Som-
merfest rund um das Familienzentrum
an der Wiesentfelserstraße 68. Los geht
es am Freitag, 10. Juli, mit internationa-
lem Buffet und einem bunten Pro-
gramm für jedes Alter: T-Shirts bedru-
cken, Kinderschminken, Torwandschie-
ßen und vieles mehr. Das Fest beginnt
um 14.30 und endet um 18.30 Uhr. !"

Gräfelfing – Eltern von 26 Gräfelfinger
Grundschulkindern haben noch keinen
Platz in der Nachmittagsbetreuung für das
kommende Schuljahr bekommen. Gräfel-
fing muss wieder schachteln und puzzeln
auf dem engen Schulcampus in Lochham,
um einen Platz für die Grundschüler freizu-
machen. So lange der Anbau an die Grund-
schule noch nicht errichtet ist – er wird
erst in zwei Jahren fertig – müssen Über-
gangslösungen her. Jetzt soll der Kraft-
raum in der Mehrzweckhalle aufgelöst
und umfunktioniert werden. Das stieß auf
keine große Begeisterung im Gräfelfinger
Gemeinderat vor einer Woche. Die Frage
wurde laut, ob man für die Betreuung ei-
nen eigenen Raum reservieren müsse.

Jedes Eckchen auf dem Schulcampus
ist genutzt. Bleibt also nur, den Kraftraum
aufzulösen, um Platz für eine weitere Grup-
pe der Nachmittagsbetreuung frei zu ma-
chen. So lautete der Plan im Rathaus bis-
lang. Dass es keine andere Lösung im
Schulhaus gibt, anstatt den Kraftraum, der
auch intensiv vom TSV genutzt wird, aufzu-
lösen, wollten einige Gemeinderäte nicht
glauben. Die Schulleiter würden gerne ei-
ne schützende Hand über ihre Räume hal-
ten, anstatt sie für andere Nutzungen frei-
zugeben, hieß es. Dieses Verhalten nannte
Petra Schmid (CSU) „egoistisch“. Kathari-
na Weber (Grüne/Unabhängige) stellte
fest, dass es in Münchener Schulen durch-
aus üblich sei, dass Nachmittagsbetreuun-
gen auch in leeren Klassenzimmern statt-
finden. Einen eigenen Raum dafür freizu-
halten, hielt sie für „Luxus“. Es gab auch
Gegenargumente: die Schüler verbrächten
viel Zeit in der Schule und hätten in der
Nachmittagsbetreuung Freizeit, was einen
adäquaten Raum erfordere. Man könne
die Schüler nicht einfach „irgendwo aufbe-
wahren“, sagte Petra Schmitz von der Ver-
waltung. Diese Woche sollen bei einer
Schulbegehung Alternativen ins Visier ge-
nommen werden.  *$(
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Freimann– Als die Bundesliga-Saison En-
de Mai vorbei war, ging beim FC Bayern
das Jubeln erst so richtig los. Die Meister-
feier war über die Bühne gegangen, es galt
nun der Spielstätte zu huldigen: Der Verein
sandte eine juchzende Pressemitteilung
zum zehnjährigen Geburtstag der Allianz-
Arena in die Welt. Ein Stadion der Superla-
tive sei es, war da zu lesen. 24 Millionen Zu-
schauer, 470 Spiele. „Die Arena ist ein Ort
der großen Gefühle“, ließ sich Bernd Heine-
mann, Vorstandsmitglied der Allianz
Deutschland, zitieren. Im südlich angren-
zenden Wohngebiet Kieferngarten hegen
viele Bürger an Spieltagen allerdings gro-
ße Hassgefühle für das Stadion.

Seit das ufoartige Bauwerk besteht, kla-
gen sie über regelmäßiges Verkehrschaos,
von einer „Parkplatz-Such-Rallye“ war
schon die Rede. Geändert hat sich daran
wenig, nur die Zahl der Zuschauer ist ge-
wachsen – ebenso wie der Groll der Anwoh-
ner. Nun richten die Menschen im Viertel
im Verbund mit der Lokalpolitik erneut ei-
nen dringenden Appell an die Stadt, eine
Lösung zu finden.

Der Bezirksausschuss fordert die Stadt
auf, ein „Anwohnerschutzkonzept“ zu ent-
wickeln und dieses mit dem FC Bayern um-
zusetzen. Zudem dringt das Gremium zum
wiederholten Mal darauf, die Stadion-Er-

weiterung auf 75 000 Plätze nicht dauer-
haft zu genehmigen.

Schon nach den ersten Spielen in der Al-
lianz-Arena kochten im Juli 2005 die Emo-
tionen bei der Bürgerversammlung hoch.
Die Fußballfans, so klagte damals der Vor-
sitzende der Siedlerschaft Kieferngarten,
Walter Hilger, parkten rücksichtlos alle

Straßenzüge zu. 200 Anwohner votierten
für ein restriktives Durchfahrtsverbot so-
wie eine stärkere Überwachung durch die
Polizei. Zehn Jahre später sind die Proble-
me, die Forderungen – und sogar der Wort-
führer – die gleichen geblieben. „Der Park-
suchverkehr steigert sich bis zu einer Eks-
tase bei Spielbeginn“, polterte Walter Hil-
ger jetzt in der Sitzung des Bezirksaus-
schusses. Seit die Zuschauerränge um
knapp 4000 Plätze aufgestockt wurden,
hat sich der Parkdruck nach seiner Beob-
achtung noch einmal gesteigert. Viele wür-
den ihr Auto am Gehsteig abstellen. „Und
dann raus aus dem Auto und durch die Gar-
tenzäune gebieselt“, zürnte Hilger.

Er und seine Mitstreiter vom Siedler-
Verein haben in der abgelaufenen Spielsai-
son akribisch die parkenden Autos gezählt

und legen nun eine Art privates Gegengut-
achten zu jener Verkehrserhebung vor, wel-
che die Stadt als Grundlage für die Geneh-
migung der Stadion-Erweiterung nahm.
Die Profi-Expertise kommt zu dem
Schluss, dass die Belastung für das Umfeld
verträglich abgewickelt werden kann.

Die Expertenstudie geht von insgesamt
900 Fahrzeuge aus, die während eines Fuß-
ballspiels im kompletten Siedlungsraum
parken. Doch die Siedlerschaft hat am
12. Mai beim Champions-League-Spiel
604 parkende Autos allein in Kieferngar-
ten Nord gezählt – 259 seien es am 19. Mai
gewesen, einem spielfreien Tag. Hilger
und Kollegen wollen zudem 270 Wagen re-
gistriert haben, die ordnungswidrig abge-
stellt waren. Indes: Die Profi-Gutachter
hatten der Stadt durchaus ein „Anwohner-
schutzkonzept“ dargelegt – und diese Vor-
schläge wollen Anwohner und Stadtviertel-
vertreter jetzt umgesetzt haben. In dem Pa-
pier des TÜV Rheinland werden etwa Ab-
sperrungen an acht Straßen-Knotenpunk-
ten in der Auensiedlung, Kleinlappen, Kie-
ferngarten und Haidpark genannt. Anlie-
ger sollen einen exklusive Durchfahrtser-
laubnis vom Kreisverwaltungsreferat er-
halten, dazu werden Schilder mit der Auf-
schrift „Zufahrt nur mit Berechtigungsaus-
weis“ an Spieltagen aufgestellt.

In der Sitzung wurde deutlich, dass sich
die Anwohner vor allem mehr Polizeiprä-

senz wünschen, um die Situation zu entzer-
ren. Doch der anwesende Beamte von der
Milbertshofener Inspektion winkte ab.
„Egal, wie viele Streifenwagen wir da rein-
buttern, wir werden das nicht in den Griff
bekommen.“ Er machte deutlich, es gebe
derzeit keinerlei Rechtsgrundlage für Ab-
sperrungen. „Die Leute dürfen in die Kie-
fergarten hineinfahren, egal woher sie
kommen“, sagte er. Der Bezirksausschuss-
Vorsitzende Werner Lederer-Piloty sieht
im Gespräch mit der SZ ohnehin die Stadt

in der Pflicht. „Es ist ein krasses Versagen
der Verwaltung, dass sie in zehn Jahren kei-
ne Lösung zustande gebracht hat“, sagt er.
Sein Vorschlag: Die Stadt soll einen Work-
shop mit Bürgern, Polizei, Verkehrsexper-
ten und Juristen abhalten, um gemeinsam
ein Konzept zu entwickeln.

Im Planungsreferat heißt es, die Prü-
fung für ein Parklizenzgebiet laufe. Doch
eine Durchsetzung sei wegen gesetzlicher
Vorgaben der Straßenverkehrsordnung
schwierig, sagt ein Sprecher. „Die Spiele
gelten als temporäre Ereignisse. Doch die
Einführung ist nur möglich bei einem Park-
druck mit gewisser Regelmäßigkeit.“

München–Ein Jahr lang haben sich die In-
genieure Ulrich Möhler und Rudolf Liegl
aus dem Büro Möhler und Partner mit ei-
nem Thema beschäftigt, das viele Men-
schen im Landkreis München bewegt und
ihnen in großer Zahl Sorge bereitet: die Ver-
kehrs- und Lärmschutzproblematik in den
29 Kommunen von Unterschleißheim bis
Grünwald. Das Werk, das die beiden am
Montag dem Ausschuss für Mobilität und
Infrastruktur in einer deutlich gekürzten
Version präsentiert haben, umfasst insge-
samt 232 Seiten – und soll dem Landkreis
als Grundlage für zentrale Lärmschutz-
maßnahmen dienen.

Und der Kreis will in kürzester Zeit auf
jene Straßen, für die er selbst Verantwor-
tung trägt, mit gutem Beispiel vorange-
hen. Nach Beschluss des Gremiums wird
der Landkreis an seinen Kreisstraßen Maß-
nahmen ergreifen, „um die Einhaltung der
Lärmsanierungsgrenzwerte für alle Bürge-
rinnen und Bürger zu gewährleisten“, wie
es heißt. „Vor zwei Jahren haben wir be-
schlossen, dieses Gutachten zu erstellen“,
sagte Landrat Christoph Göbel. „Jetzt müs-
sen wir den nächsten Schritt gehen und
dort, wo akuter Handlungsbedarf besteht,
auch Maßnahmen umsetzen.“

Genau dafür bedürfe es dieses Werks,
sagte Göbel. Denn die Grundaussagen sind
freilich nicht überraschend. Wohl kaum
ein anderer Landkreis im Freistaat, sagte
Möhler, werde derart vom Verkehr belas-
tet. Acht Autobahnen durchziehen den
Kreis, viele Kommunen liegen mit Wohnge-
bieten nah an diesen stark frequentierten
Trassen. Die Stärke des Gutachtens, das
war auch das Urteil quer durch alle Fraktio-
nen im Ausschuss, liege in der detaillierten
Aufarbeitung der Verkehrssituation in al-
len 29 Kommunen, der Dokumentation be-
stehender Lärmschutzmaßnahmen und
konkreten Vorschlägen, wie derzeit akute
Situationen verbessert werden könnten –
etwa mit neuen Wänden, Tunnel und mo-
dernen Fahrbahnbelägen.

Die Krux beim Lärmschutz aber besteht
darin, dass der Landkreis eben nur für
Kreisstraßen Verantwortung trägt; die Ho-
heit über Autobahnen und Bundesstraßen
liegt dagegen beim Bund, jene über Staats-
straßen beim Freistaat und die der Gemein-
destraßen logischerweise bei den Kommu-
nen. Als, so der bürokratische Titel, Stra-
ßenbaulastträger. Daher widmete sich der
Ausschuss auch der Frage, wie der Kreis
über seine eigene Verantwortung hinaus
Einfluss auf Lärmschutzmaßnahmen et-
wa an Autobahnen oder Bundesstraßen
ausüben könne. Das Gremium formulierte
dies, der Anregung Göbels folgend, mit ei-
nem weiteren Beschluss: Gemeinsam mit
den Kommunen müsse sich der Kreis für
die Einhaltung der Lärmsanierungsgrenz-
werte an „Straßen anderer Baulastträger“
einsetzen. Denn es geht immer um die in
Dezibel gemessenen Grenzwerte. Die Be-
messungsgrundlage, anhand derer das Bü-
ro Möhler die Konfliktpunkte erarbeitet
hat, bilden dann die Lärmsanierungs-
Grenzwerte.

Tobias Thalhammer von der FDP, gleich-
wohl er für den Vorschlag des Landrats vo-
tierte, echauffierte sich darüber, dass „wie-
der mal nichts Konkretes“ in der Vorlage
stecke. Man stehe erst am Anfang, konter-
te der Landrat.  '$#-2% '/01.(%"1

Gräfelfing – Mit einem Trommelwirbel
der japanischen Gruppe „Kokuryu-Dai-
ko“ geht am Sonntag, 12. Juli, die Aus-
stellung „Natur-Ereignis-Kunst“ auf
dem Gräfelfinger Seidlhof zu Ende.
Über 5000 Besucher sind in den vergan-
genen zwei Wochen schon auf das Areal
geströmt, um sich die Schau des Kunst-
kreises Gräfelfing anzusehen. Viele von
ihnen haben sich auch an der Wahl des
mit 2000 Euro dotierten Publikumsprei-
ses beteiligt. Der Gewinner wird bei der
Finissage am kommenden Sonntag
gegen 17 Uhr bekannt gegeben. Zuvor
um 15.30 Uhr gibt es noch eine kostenlo-
se letzte Führung. Die Ausstellung am
Seidlhof, Spitzlbergerstraße 2 a, ist
Donnerstag bis Sonntag von 15 bis
18 Uhr geöffnet. !"

Laim – Rund um die Grundschule an der
Camerloherstraße wohnen junge Fami-
lien. Der Zuzug hält seit Jahren an. Entspre-
chend steigt auch kontinuierlich die Zahl
der Grundschüler. Im übernächsten Schul-
jahr wird die Einrichtung fünfzügig sein,
und dann werden hier täglich zusätzlich
100 Buben und Mädchen aus- und einge-
hen. Mittelfristig reagiert das Referat für
Bildung und Sport mit dem Bau eines neu-
en, anstelle des maroden alten Schulhau-
ses. Kurzfristig stellt es einen Pavillon
samt vier Klassenzimmern und unter ande-
rem zwei Räumen für die nachschulische
Betreuung auf die grüne Wiese.

Es ist genau die kleine Hügellandschaft,
auf der sich derzeit die 170 Kinder der Mit-
tagsbetreuung Camerloher Kids austoben.
Die Verantwortlichen des Eltern-Vereins
sind empört. „Uns geht es nicht darum,
dass der Pavillon nicht kommen soll, den
brauchen wir, das ist klar“, sagt Vorstands-
vorsitzende Gaby Meier. „Unser Haupt-
schmerz ist, dass niemand mit uns geredet
und nach unseren Bedürfnissen gefragt
hat.“ Schließlich gehe es darum, den Pavil-
lon so zu situieren, „dass wir leben können.
Mit der jetzigen Version hätten wir keine
großen Außenspielmöglichkeiten mehr“.

Gaby Meier ist außerordentlich erfah-
ren, was Auseinandersetzungen mit dem
Bildungsreferat angeht. Seit zehn Jahren
führt sie die Geschäfte der Camerloher
Kids, eine der stadtweit größten Mittagsbe-
treuungen und Meier zufolge die erste in

der Stadt, die es nach Kräfte zehrendem
Ringen geschafft hatte, einen Container
auf dem Schulhof aufstellen zu lassen. In
der Schule selbst war nicht ausreichend
Platz für die nachschulische Betreuung.
170 Buben und Mädchen sind derzeit bei
den Kids von insgesamt 400 Camerloher
Schülern. Eine stattliche Quote.

Sie verbringen die Zeit zwischen 12 und
16 Uhr in drei Containern auf dem südwest-
lichen Gelände des an sich weitläufigen
Areals – das derzeit aber belegt ist von Aus-
weichcontainern für andere Laimer Kin-
dereinrichtungen. Im Schulhaus selbst

werden drei Klassenzimmer nach dem Un-
terricht für die Mittagsbetreuung genutzt.
„Zwei unserer Mitti-Container kommen
weg,“, sagt Meier, dafür kriegen wir zwei
Räume im neuen Pavillon.“ Doch den plane
man nun mitten auf die Freifläche zu stel-
len. Von der Schulleitung sei man in die Ent-
scheidung nicht miteinbezogen worden.
„Als ich nach den Pfingstferien davon er-
fahren habe, bin ich gleich zur Rektorin“,
so Meier, „aber da hat man mir gesagt, al-
les sei entschieden und zwar zugunsten
der schönsten Variante“. Bei so einem dras-
tischen Einschnitt in die Belange des Ver-

eins erwarte man aber vorab gehört zu wer-
den. „Wir wollen eine Lösung von der
Stadt, ob die nun so aussieht, dass man den
Schulhof als Freifläche miteinbezieht und
noch schön gestaltet oder den Pavillon an-
ders hinstellt.“

Gudrun Steiner, seit Dezember und bis
Ende des Schuljahres kommissarische Rek-
torin an der Camerloherstraße, verweist
darauf, zwei Lösungen vom Bildungsrefe-
rat präsentiert bekommen zu haben. „Ich
habe Wert darauf gelegt, dass für die Mit-
tagsbetreuung kein Platz verloren geht
und die Vorteile sind ja auch, dass sie im Pa-
villon viel schönere Räumlichkeiten haben
als vorher und es auch Toiletten gibt.“ Den
Pavillon etwa zur Seite zu schieben, hieße,
Bäume fällen zu müssen. Dass, so Steiner
wolle sie aber für eine Interimslösung ver-
meiden.

Stadtschulrat Rainer Schweppe habe
bei einem Besuch der Grundschule im Sep-
tember 2014 fest zugesagt, dass man in
fünf Jahren in das neue Schulhaus umzie-
hen könne. Was die Einbindung der Camer-
loher Kids in die Entscheidung angehe,
stellt Steiner nüchtern fest: „Es ist grund-
sätzlich so, dass die Mittagsbetreuung
Gast bei uns ist, und da hab ich nicht um Er-
laubnis gefragt, sondern zum Vorteil für
die gesamte Schule und die Mittagsbetreu-
ung entschieden.“

Auf Drängen von Meier und ihren Mit-
streitern gibt es am Dienstag, 7. Juli, ein Ge-
spräch im Bildungsreferat, an dem auch
Gudrun Steiner teilnimmt. Details würden
hier erläutert, heißt es aus dem Referat.
Meier hegt die Hoffnung, „dass das nicht
nur ein Pro-forma-Gespräch ist nach dem
Motto, die laden wir jetzt ein und dann is a
Ruh!“ $%&#($ !301$2(#

Klangmuseum in der Pelz Bar

Keine „Asylreferentin“

Infoabend zum Willibaldplatz

Neues zur Pflegeversicherung

Sommerfest des Kinderdorfs

Stadt sieht Probleme
bei der Ausweisung
eines Parklizenzgebiets

Platzmangel bei der
Nachmittagsbetreuung

Die Kinder verbringen
zwischen 12 und 16 Uhr
die Zeit in drei Containern

Mitten auf die Freifläche wird der neue Pavillon kommen, in dem die Mittagsbetreu-
ung zwei Räume bekommen soll.  FOTO: PRIVAT

Publikumspreis zur Finissage

Arena des Argwohns
Seit zehn Jahren dringen Bürger und Stadtviertelpolitiker auf eine Lösung des Verkehrsproblems im Umfeld des

Fröttmaninger Stadions – nun wird der Ruf nach einem „Anwohnerschutzkonzept“ immer lauter

Nicht alle kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn im Stadion etwas los ist. Im Wohngebiet Kieferngarten herrscht seit Jahren große Verärgerung über die
Besucher von Spielen, die ihre Autos in den Anliegerstraßen parken FOTO: ALLIANZ ARENA

Innerhalb von
zehn Jahren
hat sich nichts geändert

Kein Spielraum mehr
Die Mittagsbetreuung „Camerloher Kids“ fühlt sich bei der Pavillonplanung übergangen und verdrängt

Wälle, Tunnel,
Flüsterasphalt
Gutachten dient Landkreis

als Grundlage für Lärmschutz
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Neuried – Wie hoch wird der Energie-
verbrauch von Neuried im Jahr 2050
sein? Ein Vortrag von Wissenschaftlern
der Hochschule Weihenstephan soll
Einblick geben. Eine Forschungsgruppe
um Professor Stefan Brunnert hat seit
April den Verbrauch an Wärme und
Strom in Neuried untersucht. Neben
drei Szenarien für das Jahr 2050 haben
sie 20 Maßnahmen benannt, wie Neu-
ried seinem Ziel näher kommen könnte,
sich vollständig aus erneuerbaren Ener-
gien zu versorgen. Ihre Ergebnisse prä-
sentieren sie am Montag, 6. Juli, um
19 Uhr in der Aula der Grundschule
Neuried, Planegger Straße 4. !"

Aubing – Wann hat es das schon einmal
gegeben? Eine Bürgerversammlung, die
kurzfristig abgesagt werden muss –
und das unmittelbar vor dem geplanten
Beginn um 19 Uhr. Rund 100 pünktliche
Bürger aus Aubing-Lochhausen-Lang-
wied erlebten das am Donnerstag-
abend, als sie sich – wie per Hauswurf-
zettel und via Presse eingeladen – vor
der Turnhalle der Gotzmann-Schule
einfanden. Die Schule aber hatte die
Buchung der Stadt München offenkun-
dig nicht erreicht, so zumindest stellte
sich die Situation am Donnerstagabend
dar. Gegen 18 Uhr verständigte der
Bezirksausschuss den Versammlungslei-
ter, CSU-Rathaus-Fraktionschef Hans
Podiuk, danach wurde notgedrungen
abgesagt – schon aus rechtlichen Grün-
den. Denn die ersten enttäuschten Bür-
ger waren da schon gegangen. #$%
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Pasing –Was hat Donna Summers Welthit
„Love To Love You Baby“ mit der Zahl 17 zu
tun, die man seit einigen Tagen im gesam-
ten Pasinger Zentrum auf blendend oran-
genfarbenen Plakaten liest? Musikologen
würden sagen, logisch, das berühmte Dis-
co-Gestöhne zieht sich in der Maxi-Versi-
on exakt 17 Minuten. Das stimmt womög-
lich, die Präsenz der 17 hat aber einen ande-
ren Grund: 17 Kunstprojekte werden über
die Sommermonate hinweg im Stadtteil zu
sehen sein. Die von der Stadt geförderte Ak-
tion trägt den Titel „Pasing by“. Sie startet
an diesem Freitag, 3. Juli, mit einem zehn-
tägigen Kulturfestival, bei dem es Perfor-
mances, Stadtspaziergänge, Workshops,
Künstlergespräche und Konzerte gibt. Und
ja, auch Donna Summer, die 2012 verstor-
bene Diva, spielt eine Rolle.

Einem Gerücht zufolge soll „Love to
love You Baby“ 1975 in einem Pasinger Ton-
studio produziert worden sein. „Verifizie-
ren konnten wir das leider nicht“, sagt Silke
Witzsch vom Künstlerkollektiv „Depart-
ment für öffentliche Erscheinungen“. Aber

nachweislich hat sich der Produzent Gior-
gio Moroder in Pasing herumgetrieben,
und auch Leute wie Freddy Mercury oder
Mick Jagger wurden damals in den Vor-
stadtstudios gesichtet. Schöne Geschichte,
dachte sich die Gruppe, die mit ihren Aktio-
nen weltweit Plattformen für Kommunika-
tion im Stadtraum schafft.

In Pasing werden sie dies in der Gleich-
mannstraße Nummer 10 tun, wo es einst
das Geschäft Elektro Egger mit seiner le-
gendären Plattenabteilung gab. Inhaber
Karl Egger ist zusammen mit Manfred Ei-
cher und Manfred Scheffner Mitbegrün-
der des Premium-Labels ECM Records. Als
Hommage an diesen ruhmreichen Anteil
Pasings am „Sound of Munich“ hat das De-
partement einen Jingle ganz im 70er-Jahre-
Stil produziert. Zehn Sekunden lang heißt
es unter dickem Synthesizer-Wummer
„We love to love you Pasing“.

Passanten auf der Gleichmannstraße be-
kommen den Jingle auf CD mit nach Hau-
se, wenn sie im Gegenzug eine leere CD-
Hülle mit Erinnerungen an die 70er und
80er Jahre in Pasing beschriften. Eine Idee
des Departments ist, dass die Deutsche
Bahn beim Halt in Pasing den Jingle durch

die Lautsprecher schickt. Anstatt des nervi-
gen Falkengeschreis vielleicht.

Partizipation ist die ausgegebene Lo-
sung des Kunstfestivals, das bis zum 12. Ju-
li dauert. Weil unter den 17 Künstlern keine
Vertreter aus der lokalen Kreativszene
sind, hatten die Stadtteilpolitiker das Pro-
jekt zunächst mit Bedenken begleitet. Mitt-
lerweile aber konnte sich die Mehrheit
wohl mit dem Konzept anfreunden. Das
Herzzentrum des Festivals ist die „Pelz
Bar“ im ehemaligen Pelzgeschäft Schweisz

am Marienplatz. Dort gibt es neben Gastro-
nomie viele Infos, Austausch mit Akteuren
und allabendlich Musik. So versorgt,
bricht man von dort auf: zu skurrilen Stadt-
teil-Exkursionen – inklusive Mariener-
scheinung, zum Besuch einer Kurzoper
vor dem Schaufenster der Bahnhofsapo-
theke, zu einer Fotoausstellung auf der
Würminsel im Klostergarten (siehe Inter-
view), zum „Goldrausch“ am Sockel der Ma-
riensäule, zum Kopfmillerhaus, das an sei-
ner Rückfassade nun ein riesiges Wand-

Origami trägt, zu einer „Schöpferstelle“ in
der Gleichmannstraße, wo die Pasinger Ob-
jekte hintragen können, die dort in Kunst
verwandelt werden.

Das Festival endet am 12. Juli, 19.30 Uhr,
mit einer Diskussionsrunde in der Pelzbar
zum Thema: „Platz da?! Chancen von
Kunst im öffentlichen Raum.“

Ausführliche Infos zum Kunstfestival gibt in der
Pelz Bar am Pasinger Marienplatz oder im Internet
unter www.pasingby.de

Neuried– Um ihren Beitrag zur Unterbrin-
gung von Flüchtlingen zu leisten, wird die
Gemeinde möglicherweise ein Grund-
stück in der Nähe des Kindergartens am
Maxhofweg zur Verfügung stellen. Der Ge-
meinderat beschloss einstimmig, die
3000 Quadratmeter große Fläche beim
Landratsamt für die Unterbringung von
maximal 50 Asylsuchenden in provisori-
schen Bauten zu melden. Nach Angaben
von Bürgermeister Harald Zipfel (SPD)
sind derzeit 14 Flüchtlinge in Neuried de-
zentral untergebracht. Eine Unterbrin-
gung in Wohnhäusern bleibt laut Zipfel
das Ziel der Gemeinde. Der so verfügbare
Wohnraum genüge aber nicht, um das Soll
zu erfüllen. Die Gemeinde appellierte er-
neut an private und gewerbliche Eigentü-
mer, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Mit der mittelfristigen Bereitstellung ihres
Baugrundstücks hofft die Gemeinde, um
die absolute Notlösung einer Traglufthalle
herum zu kommen, wie sie in der Region
bereits praktiziert wird.  /+)

Pasing – Wie eine Ausflugsgesellschaft
stehen die acht Ordensfrauen vor einer
weißgrauen Kachelfassade und lächeln
verhalten in die Kamera. Wer auch nur
ein wenig Ortskenntnis besitzt, errät
rasch, wo die Schwestern von der Congre-
gatio Jesu Aufstellung genommen haben:
vor den Pasing Arcaden. Sie ließen sich
überreden, bei einem Fotoprojekt von
Edward Beierle und Jutta Görlich mitzu-
machen und sind nun auch die Gastgeber
an einem nicht ganz alltäglichen Ausstel-
lungsort. An diesem Wochenende, 4. und
5. Juli, sind die Arbeiten von Beierle und
Görlich, die Vertreter unterschiedliche
Pasinger Vereine und Institutionen in den
Arcaden fotografiert haben, auf der
Würminsel im Klostergarten zu sehen.
Gespannt auf die Schau sind die beiden
Klosterfrauen Ruth Reißig, 76, und Anne
Russ, 58.

SZ: Wie wurden die Klosterschwestern
Teil des Kunstfestivals „Pasing by“?
Schwester Ruth: Herr Beierle und Frau
Görlich haben mich angerufen. Ich sagte,
das kann ich nicht allein entscheiden, ich
muss erst die Mitschwestern fragen. Sie-
ben von ihnen erklärten sich bereit, mitzu-
machen. Es gab dann drei Aufnahmen
mit uns, die Arcaden wurden dazu extra
an einem Sonntag geöffnet.
Schwester Anne: Ich habe da gestreikt.
Das Projekt erscheint mir wie Reklame
für die Arcaden, da wollte ich nicht dabei
sein.

Schwester Ruth: Wenn ich den Sinn des
Projekts – es heißt „Insel im silbernen
Fluss“ – richtig verstanden habe, geht es
um die Versöhnung von Altem und Neu-
em. Wir hier stehen für das alte Pasing,
das Institut der Englischen Fräulein gibt
es an diesem Ort seit mehr 150 Jahren.

Sie beide leben seit etwa sechs Jahren
hier im Altersheim ihres Ordens. Das ist
in etwadie Zeitspanne, inder sichPasing
sehr verändert hat.Wie haben Sie diesen
Wandel wahrgenommen?
Schwester Anne: Ich genieße vor allem,
dass der Bahnhof barrierefrei umgebaut
wurde. Ich sitze im Rollstuhl. Früher
musste ich den Lastenaufzug benutzen,
das war sehr umständlich. Jetzt gehöre
ich zum Personenverkehr, werde nicht
mehr wie eine Last behandelt.

Bewegen wir uns Richtung zumMarien-
platz, der ja auch umgestaltet wurde, die
Mariensäule wurde verrückt . . .
Schwester Ruth: Als ich hier ankam, fuhr
die Tram noch um die Mariensäule, zu
der wir eine besondere Beziehung haben,
eine Kopie der Statue steht auf unserer
Klosterinsel.
Schwester Anne: Damals kam die Säule
besser zur Geltung. Der Marienplatz hat
meines Erachtens verloren. Es fehlen Bäu-
me, die Schatten spenden, und Sitzgele-
genheiten. Allerdings wurde die Statue
schön restauriert, und sie wird nachts
wunderbar angestrahlt.

Zum Umbau Pasings gehören Kunstpro-
jekte im öffentlichen Raum, das Festival
„Pasingby“ ist derAbschluss.Wiegefällt
Ihnen die schon entstandene Kunst?
Schwester Anne: Der Wolkentunnel im
Bahnhof ist sehr schön, vorher war dort
ein dunkles Loch, unheimlich. Und der an-
dere Tunnel, mit dem Pasing-Panorama
von Martin Blumöhr, gefällt mir auch gut.

Die Klosterinsel kommt auch vor.
Schwester Ruth: Der Brunnen bei den Ar-
caden ist sehr gelungen, vor allem Kinder
haben dort viel Freude.

„Pasing by“ soll die Aufmerksamkeit auf
dasZentrumlenken,weil sichvielesRich-
tungArcadenundBahnhofverlagerthat.
Wird das glückenmit einer einwöchigen
Aktion?
Schwester Anne: Ich bin nicht sicher. Und
befürchte, dass bei den Aktionen Pasings
Geschichte in den Hintergrund gerät. Das
Kopfmillerhaus etwa bekommt eine
Wandarbeit, die an Origami erinnert.
Aber werden die Leute erfahren, was die-
ses Kaufhaus für Pasing einmal bedeutet
hat? Vieles im Zentrum ist austauschbar
geworden. Wenn ich in Erlangen an den
Arcaden vorbeifahre, dann ist wohl dort
das Gleiche drin wie hier in Pasing.
Schwester Ruth: Trotzdem glaube ich,
dass bei so einer Kunstaktion das Alte mit
dem Neuen verbunden und Wehmut abge-
baut wird. Es geht darum, ein positives
Licht auf den Wandel zu richten, der not-
wendig war. Und historisch gesehen muss
man doch sagen: Die Pasinger waren im-
mer aufgeschlossen für Neues, nie rück-
wärtsgewandt. Hier wurde im 19. Jahrhun-
dert ein Bahnhof gebaut, hier siedelten
sich große Fabriken an, später Ärztehäu-
ser. Hier hat der Fortschritt immer eine
Rolle gespielt.
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Gräfelfing – Wie groß das Gräfelfinger
Kurt-Huber-Gymnasium (KHG) künftig
werden soll, ist eine Grundsatzfrage: sol-
len weiterhin Schüler aus München in gro-
ßer Zahl das beliebte Gymnasium im Vor-
ort besuchen? Oder will man das Wachs-
tum bremsen und künftig so manchem ex-
ternen Schüler eine Absage erteilen? Die
Frage ist so brisant, dass die blanke Wut an
ihr entbrennen kann – zumindest bei
Schulleiter Hendrik Rehn. Ihm platzte
förmlich der Kragen in der Gemeinderats-
sitzung am Dienstag, als die Fraktionen
darüber abstimmen sollten, ob es künftig
fünf Klassen pro Jahrgang geben soll oder
sechs. Als „bodenlose Unverschämtheit“
betitelte Rehn die Vorgehensweise des Rat-
hauses, eine Abstimmung herbeizufüh-
ren, ohne die Schule einzubeziehen. Ein
runder Tisch war vor der Sitzung kurzfris-
tig abgesagt und auf nächste Woche ver-
schoben worden. Die Gemeinderäte spra-
chen sich in der emotional aufgeladenen
Sitzung schließlich dafür aus, die Entschei-
dung erst Ende Juli zu treffen.

„Ich habe mich daneben benommen“,
sagt Rehn danach zur SZ. Als Zuhörer hatte
er kein Rederecht, deshalb sei ihm nur der
wütende Abgang geblieben, um seinem Un-
mut Luft zu machen. Bürgermeisterin Uta
Wüst (Interessengemeinschaft Garten-
stadt Gräfelfing) gab danach den Gemein-
deräten den Grund für die kurzfristige Ab-
sage des runden Tisches bekannt: sie woll-
te dem Treffen mehr Zeit einräumen und
einen Extratermin dafür ansetzen. Wüst
machte klar, dass die Schulgröße eine poli-
tische Entscheidung ist und allein in der
Hand der Gemeinde liegt, die den unstrit-

tig dringend nötigen Ausbau bezahlt. Nicht
zuletzt war es ihr wichtig, dass die Gemein-
deräte zuerst die aktuellen Schülerzahlen
und die Kosten vorgelegt bekommen, be-
vor sie das „Wunschkonzert“ von Schullei-
ter Rehn am runden Tisch hören, sagte sie
zur SZ.

Aktuell besuchen 1043 Schüler das
KHG, 2010 waren es noch 861. Fast die Hälf-
te der Schüler kommt aus anderen Gemein-
den und aus München – allein 210 aus der
Landeshauptstadt. Der Tenor im Gemein-
derat war am Dienstag ganz klar für eine
kleinere Variante von Schule. Brigitte
Braun (CSU) stellte fest, dass die Schule
mehr externe Schüler aufnehme als Gräfel-
finger Schüler in andere Gemeinden pilger-
ten. „Es ist nicht nachzuvollziehen, warum
wir uns um andere kümmern sollen.“

Ein Argument für eine fünfzügige Schu-
le sind Baukosten. Ein Umbau soll für rund
6,8 Millionen Euro möglich sein, werden
zusätzliche Wünsche des KHG berücksich-
tigt, sind es 12,1 Millionen Euro. Wird die
Schule jedoch sechszügig, muss ein neues
Gebäude entstehen. Dann sind Beträge
von 11,4 oder 16,7 Millionen Euro zu stem-
men. Derzeit ist das KHG in der 5. und 6.
Klasse sechszügig, in der 8. sogar siebenzü-
gig. „Der Bedarf ist einfach da“, sagte
Rehn. Er plädiert für die Sechszügigkeit,
weil sie mehr Raum für pädagogische Ar-
beit gewährleistet.  +(($##$ )2-$/

Neuaubing – Das SOS Kinderdorf Mün-
chen lädt ein zum Internationalen Som-
merfest rund um das Familienzentrum
in der Wiesentfelser Straße 68. Los geht
es am Freitag, 10. Juli, mit einem inter-
nationalen Buffet und einem bunten
Programm für jedes Alter: T-Shirts
bedrucken, Kinderschminken, Torwand-
schießen und vieles mehr. Das Fest
beginnt um 14.30 Uhr und endet um
18.30 Uhr. !"

Hadern – Zu einer Führung durch
Schloss Nymphenburg lädt der Verein
Kultur in Hadern für diesen Freitag,
3. Juli. Georg Reichlmayr wird durch
das barocke Schlösschen führen, das
zwei Jahrhunderte lang die ständige
Sommerresidenz der Wittelsbacher
war. Noch heute ist die Anlage ein beein-
druckender Beleg dafür, welchen Rang
die bayerischen Kurfürsten einst in
Europa innehatten. Die Führung be-
ginnt um 14 Uhr (Treffpunkt am Haupt-
eingang). Karten zu 12 Euro gibt es in
der Stadtbibliothek Hadern, Guardini-
straße 90. !"

Gräfelfing – Der Tenor Fredrik Ahnsjö
und die Pianistin Kazuko Krüger präsen-
tieren am Sonntag, 5. Juli, um 19 Uhr
bei ihrem Konzert im Bürgerhaus, Bahn-
hofsplatz 1, ihre ganz persönlichen High-
lights der klassischen Musik vom Früh-
barock über die Romantik bis hin zur
Moderne. Es sind Meisterwerke so gro-
ßer Komponisten wie Vincenzo Bellini,
Antoine de Boësset, Benjamin Britten,
Ernest Chausson, Tommaso Giordani
oder Alessandro Scarlatti. Der lyrische
Tenor Ahnsjö wurde in Stockholm gebo-
ren und hat in München studiert. Kazu-
ko Krüger wurde in Kyoto geboren und
kam nach einem Musikstudium in Ja-
pan 1988 nach München. Sie hat sich als
Korrepetitorin und als Klavierbeglei-
terin einen Namen gemacht. Der Ein-
tritt kostet 15 Euro. !"

Bürgerversammlung geplatzt

Ein Jingle für Pasing (oben),
eine Hofnärrin

der Würmesia in den
Arcaden (rechts), das
Kopfmillerhaus mit

Origami geschmückt.
FOTOS: DEPARTMENT FÜR ÖFFENTLICHE

ERSCHEINUNGEN, BEIERLE & GÖRLICH,

FLORIAN PELJAK

„We love to love you Pasing“
Am Freitag beginnt ein Kunstfestival mit Performances, Stadtteiltouren, Künstlergesprächen und Konzerten.

Auch Disco-Diva Donna Summer spielt eine Rolle. Zentrum ist die „Pelz Bar“ am Marienplatz

Neuried will
Traglufthalle vermeiden

„Die Pasinger waren nie rückwärtsgewandt“
Die Klosterinsel wird zum Ausstellungsort: Zwei Ordensfrauen der Congregatio Jesu sprechen über den Wandel und die Kunst

Sommerfest im Kinderdorf

Führung durchs Schloss

Konzert im Bürgerhaus

Selbst mit Energie versorgen

Die Ordensschwestern Anne Russ (li.)
und Ruth Reißig sind Gastgeberinnen
einer Kunstaktion.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Die Räte sollen die Kosten kennen,
dann das „Wunschkonzert“ hören

Giorgio Moroder wurde bei
den Studios gesichtet, ebenso
Freddy Mercury und Mick Jagger

Wütender
Abgang

Streit im Gemeinderat um Ausbau
des Kurt-Huber-Gymnasiums

WESTEN UND WÜRMTAL

70 Sportarten 
zum Mitmachen

  M-net Parkour Area
  Globetrotter World 
Slackline Masters

Eintritt frei www.m-net-muenchner-sportfestival.de Das Münchner Sportfestival ist eine Veranstaltung der 
Landeshauptstadt München unterstützt von M-net.

Münchner 
Sportfestival

5. Juli 2015 
Königsplatz
11.00 – 20.00 Uhr
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Fig. 7

Fig. 6

Fig. 1  Süddeutsche Zeitung, 13.7.2015
Fig. 2  Abendzeitung, 19.6.2015
Fig. 3  Süddeutsche Zeitung, 16.7.2015

Fig. 4  Süddeutsche Zeitung, 3.7.2015
Fig. 5  Süddeutsche Zeitung, 7.7.2015
Fig. 6  Hallo München, 11.2.2015
Fig. 7  Süddeutsche Zeitung, 30.5.2015
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Dicke Luft: Die Fenster der
Gautinger Realschule sind
marode, die Einbaufirma pleite

Schlechte Stimmung: Die
U-Bahn-Sanierung am
Orleansplatz macht Ärger

Faires Teilen
Um die Verschwendung von Lebensmitteln
und das Prinzip des „Foodsharing“ geht es an
diesem Montag um 19 Uhr bei einem Vortrag
imEine-Welt-Haus in der Schwanthalerstraße
80, Gruppenraum 108.

www.sz.de/muenchen
www.facebook.com/szmuenchen
www.twitter.com/SZ_Muenchen
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W enn Holly Golightly sich ganz
beschissen fühlt, muss sie zu
Tiffany.Nichts Böses könne ihr

dort zustoßen, ist Truman Capotes Hel-
din überzeugt. Kaufen kann sich das ar-
meHascherl allerdingsnichtsbeimEdel-
juwelier. Doch was macht das schon,
schließlich ist es scheußlich, Brillanten
zutragen,eheman40ist. AuchdieMaxi-
milianstraßekanneine tiffanyhafteWir-
kungentfalten,wennmaneinenSpazier-
gang lang beiseite lässt, dass ihr insze-
nierter Reichtum angesichts des Elends
in derWelt surreal, grotesk, obszön ist.

„Pardon, Du hast es nicht geschafft
und wirst es wohl auch nie schaffen“,
sagtderPracht-Boulevard zwischenAlt-
stadtring und Nationaltheater und lässt
einen trotzdemmitgroßenAugen flanie-
ren. Da ist die Straße großzügig wie der
Tiffany-Verkäufer im Film, der die Gra-
vur eines Blechrings möglich macht.
Und möglich ist einiges: In der Staats-
oper hat man für 15,50 Euro auf dem
Stehplatz in der Galerie die beste Akus-
tik. Nirgends sitzt man hernach schöner
als beim Kuffler unter Leo von Klenzes
Arcaden, für ein teures Glas Wein reicht
das Budget.Wenn der Kellner nicht her-
schaut, werden mitgebrachte Kekse ge-
knabbert. Bis vor ein paar Jahren gab’s
einHausweiter das Café „OpernEspres-
so“. Die Preise waren moderat, ent-
spannt sahen die Gäste zu, wie sich die
AutogrammjägervordemKünstler-Aus-
gang der Oper die Beine in den Bauch
standen. Heute ist hier Baustelle, hinter
einemTarnvorhangwirdderdenkmalge-
schützte Bürklein-Komplex zu etwas
Schickem, Neuem, Teurem umgebaut.
Die Baustelle hat einen eigenen Christ-
baum, und die Baukräne sind edelst. In
der Nacht funkeln sie, als hätte Tiffany
ihnen Colliers umgehängt.

WiederSeitenwechsel rüber zurOper,
einpaarSchrittehinunterRichtungMar-
stallplatz. Aber pssssssssst! Von hier aus
kann man sich in die Opern-Kantine
schleichen, was viele aus der Gegend
tun, weil’s günstig und gut ist, und es
zum Cappuccino gratis die Illusion gibt,
man würde irgendwie dazu gehören zu
dieser Zirkuswelt. Wieder zurück auf
derMaximilianstraße.BeimVier Jahres-
zeiten ankommenden Gästen zuzugu-
cken, ist ein herrlicher Spaß. Einmalmit
hemmungslos vielen Koffer reisen und

keinen einzigen je tragenmüssen.Die li-
vrierten Türsteher zelebrieren ihren Job
mitGrandezza, auch inderSchweinskäl-
te.Wärmer haben es da die Verkäuferin-
nen undWachmänner in denMode-und
Schmuck-Boutiquen,die immergeschäf-
tig aussehen, auch wenn die russischen
Oligarchen ihrGeldgeradeanderswowa-
schen. Am Ende der Maximilianstraße
führtderWeghinunter ineineUnterfüh-
rung. Auf den Stufen der stillgelegten
Rolltreppe wuchern Pflanzen. „Dreht
sich dieWelt auch ohneGeld?“, hat einer
an dieWand geschrieben.

Schlimmes Ende: Nach starkem
Start inMünster geht die
Spielvereinigung unter

München – Die Gewinner der städtischen
Förderpreise für Architektur, Bildende
Kunst, Design, Fotografie und Schmuck
stehen fest. Auf Empfehlung von fünf Ju-
rys, bestehendaus Fachjuroren undStadt-
räten, wird Kulturreferent Hans-Georg
Küppers die mit jeweils 6000 Euro dotier-
tenPreise in den fünfKategorien an insge-
samt sieben Künstler verleihen. Ausge-
zeichnet werden Dominikus Stark (Archi-
tektur), René und Christian Landspersky
sowie Lisa Reitmeier (Bildende Kunst),
Friederike Daumiller (Design), Armin
Smailovic (Fotografie) und Alexander
Blank (Schmuck). Eigentlich vergibt die
Landeshauptstadt diese Auszeichnungen
alle zwei Jahre, aber weil sich der Turnus
geänderthat,dürfensichdiesiebenKünst-
lerundGestalter schonheuerüberdiePrei-
se freuen.

Die öffentliche Verleihung findet am
kommendenDienstag, 19 Uhr, in den Räu-
men der Kunsthalle „Lothringer13“ in
Haidhausen statt. ImRahmender Ausstel-
lung „Förderpreise 2014“ werden dort
noch bis zum 30. November mehr als 30
Werke der Förderpreisträger sowie aller
weiteren für die Auszeichnung nominier-
ten Künstler, Büros und Agenturen zu se-
hen sein. Die Werke „bieten in einer spar-
tenübergreifendenPräsentationeinenein-
maligenexemplarischenEinblick indie im
internationalen Vergleich beachtliche jun-
ge Kunst- und Gestalterszene Münchens“,
heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In
der Ausstellung wird jeweils ein Aus-
schnittausdemkünstlerischenundgestal-
terischem Schaffen der Künstler vorge-
stellt. Die Ausstellung ist von Dienstag bis
Sonntag 11 bis 20Uhrgeöffnet. DerEintritt
ist frei.  -)

Laim/Nymphenburg–Für alles, was zwei
Beine oderRäder hat, ist die LaimerUnter-
führung das Nadelöhr schlechthin zwi-
schen Nymphenburg und Laim. Von Jahr
zu Jahr wird es enger in der Röhre, nach-
dem imNorden Hunderte neuer Wohnun-
genentstanden sindund imSüdenentlang
der Bahnlinie nicht weniger Arbeitsplätze.
Regelmäßigkommensich imanschwellen-
denStromFußgänger,Kinderwagenschie-
bende Eltern und Radler in die Quere. Gar
nicht erst zu reden vom fehlendenAbstell-
platz für die zusätzlichen Bikes der mehr
gewordenen Pendler. Seit 2010 hat die
Stadt indemBereichdennoch100zusätzli-

che Plätze geschaffen, beziehungsweise
die vorhandenen qualitativ verbessert.
DasBaureferatwill innerhalbderendgülti-
gen Gestaltung des Vorfelds nördlich des
Tunnelprüfen,obsichauchhiernochStän-
der positionieren lassen. DenAuftrag dazu
soll derStadtrat in seinerSitzungam9.De-
zember geben.

Zig mal haben sich in den vergangenen
JahrendieMitgliederderNachbar-Bezirks-
ausschüsse Neuhausen-Nymphenburg
und Laim hier getroffen, um zu beraten,

wohinmitdenvielenLeuten indemDurch-
gang und ihren Gefährten. Immer wieder
hat das Baureferat kleine Lösungen ange-
boten und letztlich auch realisiert. Doch
weil im Tunnel eben hohes Verkehrsauf-
kommenherrsche,wollemanden ohnehin

knappen Raum nicht noch mehr verrin-
gern–etwadurchdieAufstellungvonDop-
pelstockparkanlagen.Vorallemimschma-
leren, nördlichen Bereich seien diese „aus
Gründen der Verkehrssicherheit abzuleh-
nen“. Denn, umsie zu bedienen,mussman

die angebrachten Fahrrad-Einstellschie-
nen herausziehen, die dann in den Ver-
kehrsraum ragten. Außerdem, so lässt das
Baureferat die Stadträte jetzt schriftlich
wissen, böten diese die hohen Aufbauten
auchParkbuchten fürdie ungeliebtenVer-
kehrsteilnehmer im Luftraum: die Tau-
ben. Eine Plage, auch in der Laimer Unter-
führung.

Eine tatsächliche Entspannung im Na-
delöhr versprichtman sich aber erst, sollte
die sogenannteUmweltverbundröhrekom-
men, ein Parallel-Tunnel für Tram, Bus,
Fußgänger und Radler. Südlich der Bahn
sind im Bereich der künftigen Tunnelöff-
nung zusätzlich 100 Fahrrad-Abstellplätze
vorgesehen. Sollte das dann immer noch
nicht reichen, könnte das Angebot mit ei-
nerDoppelstockparkanlageauchnochver-
größert werden. Attraktiv, so das Fazit in
der Stadtratvorlage, werde der Standort
„für Bike& Ride-Nutzer erst dann, wenn
nach dem Bau der Umweltverbundröhre
ein neuer, nutzungsgerechter Zugang, so-
wohl zum stadtauswärtigen als auch zu
den stadteinwärtigenS-Bahn-Gleisenvor-
handen ist“.

Doch bekanntlich ist die Realisierung
dieser Alternativ-Unterführung an den
Bau der zweiten S-Bahnstammstrecke ge-
koppelt. Und wann die kommt, steht auch
weiterhin in den Sternen.
 '#./*' -(,0'1*/

Laim–DasSteinway-Haus zeigt amSonn-
tag, 30. November, die Adventsfamilien-
vorstellung „Hans im Glück“. Die Perfor-
mance ist untermalt von Musik, Wort und
Körpersprache. Beginn ist um 17 Uhr im
Steinway-Haus in der Landsberger Straße
336.DerEintritt kostet fürKinder fünf Eu-
ro, für Erwachsene zehn Euro. Die Karten
könnentelefonischunter54 37 07 85reser-
viert werden.  -*&,
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Pasing–Kunst im öffentlichen Raum, das
istein interpretierbarerundstrapazierfähi-
ger Begriff. In den vergangenen Jahren ist
im Pasinger Zentrum viel Neues entstan-
den, teils mit städtischem Geld finanziert.
Ob es von den Bürgern aber immer als
Kunst wahrgenommen wird? Da ist der
Bahnhofstunnel mit seinen blauen Ka-
cheln und den Cumuluswolken drauf.
Dann der stets von Kindern umlagerte
Springbrunnen zwischen den beiden Tei-
lenderPasingArcaden. Zuletzt dasbegeis-
tert aufgenommeneProjekt „Tunnelblick“
in der Eisenbahn-Unterführung an der
Würm. Jetzt steht ein neues Projekt an: Im
Sommer soll es im Pasinger Zentrum ein
Kunstfestival geben. 18 Künstler werden
gesucht und Immobilienbesitzer, die ih-
nen private, aber öffentlich zugängliche
Flächen zur Verfügung stellen. Damit sich
beide Seiten finden, gibt es am Dienstag,
25. November, 18 Uhr, einen Infoabend im
Stadtteilladen in der Spiegelstraße.

„Erlebnisraum Pasing“ ist der Titel des
Projekts, das die Münchner Gesellschaft
für Stadterneuerung (MGS) imAuftrag der
Landeshauptstadt organisiert, als letzten
Baustein des „Kunstkonzepts Pasing Zen-
trum“. 180 000 Euro stehen insgesamt zur
Verfügung. Bespielt werden soll die Zone
um Gleichmann-/Bäckerstraße und dort
insbesondere auch der neu gestaltete Teil-
bereichderLandsbergerStraße. „Partizipa-
torisch, temporär, objekthaft“ sind die
Schlagworte, die im öffentlichen Bewer-
bungsverfahren vorkommen. Erwartet
wird alsoKunst, die ihr Publikumzur akti-
ven Beteiligung einlädt, die auf den Ort
unddieMenschenBezugnimmt.Kunst für
den Augenblick, vorstellbar sind Theater,
Musik, Performance oder Lesungen, aber
auch Skulpturen, Installationen. Wenn die
Festivaltage vorbei sind, wird auch die
Kunst wieder aus dem Pasinger Zentrum
verschwinden. Es sei denn, Künstler und
Immobilienbesitzer kommen ins Geschäft
undeinigensichaufeinenachhaltigereBe-
ziehung. Dauerhafte Kunst wünschen sich

zumindest die Pasinger Stadtteil-Politiker
im Bezirksausschuss (BA) und haben das
auch gegenüber der städtischen Kunst-
kommission deutlich gemacht, die amEn-
de darüber entscheiden wird, welche
Künstler teilnehmen dürfen.

DerZeitplandesProjekts erscheint eini-
germaßen sportlich: Bis zum 8. Dezember
– um 16 Uhr – können sich Künstlerinnen
undKünstler beiderMGSmitArbeits- und
Referenzbeispielen sowie Lebenslauf be-
werben.DazusinderstmalnochkeineKon-
zepte oder Projektvorschläge notwendig
(Bewerbungsformulare und Infos unter
www.aktive-zentren-pasing.de). Anders
als bei städtischen Auslobungen üblich,
will sich dieMGS bei diesemBewerbungs-
verfahren auf Kulturschaffende im Groß-
raum München beschränken, auch dies

ein Wunsch des Bezirksausschusses. Bis
zum 8. Januar will die Kunstkommission
entschieden haben, welche Künstler teil-
nehmen dürfen und wer zu welchem
Grundstückseigentümer passt. Erst dann
kann ein Kunstwerk entwickelt werden.
Die Ausgewählten bekommen jeweils ein
Budget von 10 000Euro zur Verfügung ge-
stellt. Wenn sich die Eigentümer der Flä-
chen zusätzlich finanziell engagieren wol-
len, wird die Stadt die Letzte sein, dies zu
verhindern.

Maria Osterhuber-Völkl (CSU), die zu-
sammen mit Constanze Sölllner-Schaar
(SPD) als Vertreterinnen des Bezirksaus-
schusses an den Sitzungen der Kommissi-
on teilnehmen darf, weiß von bislang etwa
sechs InteressentenunterdenImmobilien-
besitzern und Gewerbetreibenden im Pa-
singerZentrum.Weit größer dürftedas In-
teresse derKünstler sein.Manhabedie In-
fos überdasFestival-Projekt breit gestreut
und gezielt auch die Künstlervereine im
Münchener Westen angesprochen, sagt
Jörg Kochmann von derMGS.

Sendling – „Kunst verhaftet“ ist der Titel
einer Ausstellung im H-Team in der Plin-
ganserstraße 19. Zu sehen sind Bilder und
Skulpturen von Strafgefangenen der Jus-
tizvollzugsanstalt Stadelheim. Der Verein
H-Team, der Menschen am Rand der Ge-
sellschaft besonders im Blick hat, präsen-
tiert die Werke im Rahmen seiner Veran-
staltungsreihe „Soziales trifft Kunst und
Kultur“. Es ist das ersteMal, dass Arbeiten
der Häftlinge außerhalb der Gefängnis-
mauern gezeigt werden. Entstanden sind
sie unter Anleitung der Kunsttherapeutin
RitaEckart,die immerdonnerstags fürein-
einhalb Stundenmit denHäftlingenarbei-
tet.Unterstütztwird siedabeivomevange-
lischen Anstaltsseelsorger Richard Stro-
del. „Die kunsttherapeutische Arbeit wird
in einer schriftlichenDokumentation fest-
gehalten und zeigt den beteiligten Thera-
peuten häufig eine ganz andere Seite ihrer
Klienten, die sich während der kreativen
Arbeit einmal dieWochewie draußen füh-
len“, sagt Strodel. „Die Exponate zeigen
mehr als deutlich, dass auch hinter hohen
Anstaltsmauern nicht nur Tristesse und
Monotonie vorherrschen, sondern dass
Fantasie und Kreativität gefördert wer-
den“, sagte Ministerialdirigenten Peter
Holzner bei der Eröffnung in Vertretung
für Bayerns JustizministerWinfried Baus-
back.

Die Ausstellung ist bis 27. Februar im
H-Team, Plinganserstraße, jeweils Mon-
tag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und
Freitagvon9bis 12Uhr (sowienachVerein-
barung) zu sehen.  -)
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Immer wieder hat
das Baureferat
kleine Lösungen angebotenHans im Glück

im Steinway-Haus

Bling, bling: Das gilt in der Maximilian-
straße auch für Baukräne.  FOTO: HESS

Zum „Kunstkonzept Pasing Zentrum“ gehören (oben) der Brunnen bei den Arcaden und der
Wolkentunnel im Bahnhof. Die Wellness-Baustelle, das Denkmal für die Pasinger Juden und

der „Tunnelblick“ (unten v.l.) entstanden unabhängig davon. FOTOS: HESS, MARZONER ,SCHELLNEGGER

STRE IFZUG

Baukran
mit Collier

Raum für Erlebnisse
Die Stadt will für ein Festival im Pasinger Zentrum Künstler und die Besitzer privater Flächen

zusammenbringen. 180 000 Euro stehen für dieses Projekt zur Verfügung

Kunst
aus Stadelheim

Wohin mit dem Radl? Doppelstockparkanlagen lehnt die Stadt aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit ab, zudem könnten sich dort Tauben breit machen.  FOTO: HAAS
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Alles belegt
Möglichkeiten für Radparkplätze in der Laimer Röhre sind ausgeschöpft – außer die Alternativ-Unterführung kommt noch

Die Bewerbungsfrist
für die Künstler endet am
8. Dezember – um 16 Uhr
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Obersendling – In Obersendling herrscht
Erleichterung darüber, dass eine der be-
drohlichsten Gefahrenstellen durch die Er-
richtung eines Zauns beseitigt worden ist.
Monatelang haben MVV-Fahrgäste an der
S-Bahnstation Siemenswerke aus Bequem-
lichkeit die Gleise überquert, statt den
(Um-)Weg durch die Unterführung zu neh-
men. Diesem schlechten Beispiel sind of-
fenbar viele Leute gefolgt, wovon ein regel-
rechter Trampelpfad zeugt. Mit dieser ris-
kanten Abkürzung ist es jetzt vorbei, wor-
über sich nicht zuletzt die Stadtteilvertre-
ter im Bezirksausschuss (BA) 19 erfreut
zeigten. Längere Zeit war nichts passiert,
weil die Zuständigkeiten zwischen Bahn,
Stadt und einem Bauunternehmer unklar
waren. Auf die Sicherheitslücke hingewie-
sen hatte wiederholt Karl Hirsch, ein ehe-
maliges BA-Mitglied. Für seine Hartnäckig-
keit in dieser Sache wurde er jetzt aus-
drücklich gelobt. !"#

Gräfelfing – Unter dem Titel „Sag beim
Abschied leise Servus“ erinnern die
„grägs“ am Donnerstag, 22. Januar, von
20 Uhr an im Bürgerhaus an fast verges-
sene Dichter, die von den Nazis ermor-
det wurden. Die Texte von Fritz Löhner-
Beda, Fritz Grünbaum und ihren Schick-
salsgenossen – „Oh Donna Clara“, „Aus-
gerechnet Bananen“ oder „Ich hab das
Fräulein Helen baden sehen“ – sind bis
heute Ohrwürmer. An die Autoren erin-
nern Tanja-Maria Froidl (Mezzosopran)
und Walter Erpf (Klavier) in einem Vor-
trag mit Musik. Eintritt 16 Euro. $%&

Neuried – Am 23. Januar kulminiert in
Neuried der Fasching: Im Pfarrzentrum
St. Nikolaus, Maxhofweg 7, steigt von
20 Uhr an der Ball „Born to be wild“.
Einlass ist von 19.30 Uhr an. Der Karten-
vorverkauf läuft über das Schreibwaren-
geschäft Stucken (Telefon: 759 19 03),
das Modeatelier Breitenhuber (Telefon:
75 83 82) sowie das Pfarrbüro (Telefon:
750 764 08 -11. Achtung: Jugendliche
unter 16 Jahre haben nur in Begleitung
Erziehungsberechtigter Zutritt. !"#

Thalkirchen – Der Flößer-Kulturverein
München-Thalkirchen präsentiert am
Samstag, 24. Januar, von 14 Uhr an im Fest-
saal des Asam-Schlössls (Maria-Einsiedel-
Straße 45) zehn Grafiken des Künstlers Ri-
chard Pietzsch. Für den Kunstmaler, der
1872 in Dresden geboren wurde und 1960
in München starb, war das Flößerhand-
werk zwischen Lenggries und München in
den 1920er Jahren ein großes Thema.

Der Flößer-Kulturverein konnte dank
der finanziellen Unterstützung einiger Mit-
glieder die Grafiken aus dem Nachlass von
Richard Pietzsch – ein Zyklus mit dem Ti-
tel „Entlang der Isar und Loisach“ – erwer-
ben. Die Werke gehören für den Verein
zum Grundstock eines angestrebten Flö-
ßermuseums. Bis dieses Projekt realisiert
werden kann, sollen die Zeichnungen an
verschiedenen Orten der Öffentlichkeit
präsentiert werden. Das Asam-Schlössl eig-
net sich dafür zum Auftakt besonders gut
– es diente dem Künstler einst als Atelier.
Die Kunsthistorikerin Elke Lauterbach-
Phillip stellt den Künstler und sein Werk
am Samstag vor. Der Eintritt zu der Veran-
staltung in Thalkirchen ist frei. !"#

Laim – Auf dem Gelände des ehemali-
gen Tramdepots an der Zschokke-
/Westendstraße sollen von November
2015 an die Unterkünfte für insgesamt
bis zu 300 Flüchtlinge bezogen werden.
Fünf Jahre werden die Bauten dort vor-
aussichtlich stehen bleiben. Der Bezirks-
ausschuss Laim hat eine Sondersitzung
für Mittwoch, 21. Januar, 20 Uhr, im
Alten- und Servicezentrum Laim, Kiem-
Pauli-Straße 22, anberaumt, nicht um
in erster Linie über den Zuzug der neu-
en Nachbarn zu sprechen. Sondern
darüber, dass auf dem Areal übergangs-
weise auch Plätze für Krippen und Kin-
dergarten geschaffen werden. Die sind
hier, wo in ein paar Jahren ein Wohnvier-
tel entstehen soll, ohnehin geplant und
in Laim bekanntlich Mangelware. Der
Stadtrat soll in seiner Vollversammlung
am 28. Januar nicht nur über die Details
der Flüchtlingsunterkünfte entschei-
den, sondern auch über ein Interimsan-
gebot für Kinderbetreuung auf dem
Gelände – finden die Laimer Stadtteilpo-
litiker. Deshalb will man vorher die
Sondersitzung abhalten. %'()

Forstenried – Mehr und mehr Menschen
sieht man in München nicht gehen, son-
dern joggen. Der Skizirkus nimmt dank
lang ersehnter Schneefälle Fahrt auf, und
eigentlich müsste der Hype um die gewon-
nene Fußball-Weltmeisterschaft nachwir-
ken. Goldene Zeiten also für den Sportarti-
kelhandel? „Schön wär’s“, sagt Andreas
Schermer. In Wahrheit ringe die Branche
hart mit der mächtigen Internet-Konkur-
renz. Sie finde kaum qualifizierte Teilzeit-
kräfte und leide unter dem Druck, wegen
immer speziellerer Kundenwünsche die
Ausstellungs- und Verkaufsflächen zu ver-
größern – was im vorliegenden Fall wegen
der baulichen Gegebenheiten unmöglich
wäre. Der Geschäftsführer des Sporthau-
ses Berner mag nicht mehr: „Wir haben die
kaufmännische Entscheidung getroffen,
unser Geschäft Ende Februar platt zu ma-
chen.“ Bis dahin ist „Abverkauf“, alles
muss raus. Länger in Betrieb bleibt ledig-
lich der Skiservice im kleineren Ladenable-
ger auf der anderen Straßenseite.

Sport Berner – das ist für Sportfreunde
im Münchner Süden stets die Rettung ge-
wesen, wenn die Skibindung mal kaputt
war oder die Dämpfungskeile der Lauf-
schuhe nicht mehr wirkten. Auf kurzem
Wege ließ sich an der Liesl-Karlstadt-Stra-
ße in Forstenried Ersatz beschaffen. „Auch
das war zuletzt ein Teil des Problems“, be-

richtet Schermer, „die Leute kauften vor al-
lem Kleinteiliges, an dem nicht viel ver-
dient ist. Da ging es uns wie den Tante-Em-
ma-Läden, in die man gegangen ist, wenn
man beim Einkauf die Butter vergessen
hatte.“ Zudem setzten ihm die hohen Mie-
ten zu und die schwieriger werdende Kapi-
talbeschaffung. Nach vier Jahren mit mas-
siven Umsatzrückgängen will der 44-Jähri-
ge jedenfalls nicht länger versuchen, der
traurigen Tendenz mit Hundert-Stunden-
Arbeitswochen entgegen zu wirken.

Das Sporthaus Berner wurde vor genau
40 Jahren eröffnet, vor 16 Jahren über-
nahm es Schermer von einem Mitglied der
Gründerfamilie. Im Münchner Süden
kennt jeder das denkmalgeschützte Gebäu-
de an der Liesl-Karlstadt-Straße 1, schon
weil es vor Jahren preiswürdig saniert wor-
den ist. Seither gilt das 1905 von Anton
Häusler erbaute Wohn- und Geschäfts-
haus mit seinem Schweifgiebel als beson-
dere Preziose im alten Forstenried-Ensem-
ble. Dafür kann sich der Sportartikelhänd-
ler, der selbst in dem Stadtteil lebt, natür-
lich nichts kaufen, eher im Gegenteil: „Der

Denkmalschutz macht expansive Verände-
rungen unmöglich.“ Das lukrative Ge-
schäft mit sportlichen Textilien etwa ver-
biete sich wegen der räumlichen Enge weit-
gehend, weil andernfalls kaum noch harte

Sportgeräte ins Sortiment genommen wer-
den könnten. Gerade bei Skiern aber schrei-
ben die Kunden dem Sporthaus Berner ei-
ne Kernkompetenz zu. Kein Wunder: An-
dreas Schermer ist selbst leidenschaftli-

cher Skiläufer, bezeichnet sein Geschäfts-
modell als „skilastig“, unterhält beste Ver-
bindungen zu den Skiabteilungen der
Sportvereine in der Umgebung.

Die Firma hat zuletzt drei feste Mitarbei-
ter und ebenso viele Saisonkräfte beschäf-
tigt. Teilweise werden nun Befristungen
der Arbeitsverhältnisse wirksam, teils ha-
ben die Angestellten bereits neue Jobs ge-
funden. Der ursprünglich aus Heidelberg
stammende Schermer, dessen Eltern eben-
falls ein Sportartikelgeschäft betrieben,
schaut sich seinerseits nach Arbeit um. Er
kann sich eine Zukunft im Vertrieb oder Au-
ßendienst einer größeren Firma vorstel-
len; drei Optionen habe er dafür bereits.
Dass an der Liesl-Karlstadt-Straße nach
ihm wieder ein Sporthändler Fuß fasst,
kann er sich nicht vorstellen – die Rahmen-
bedingungen stimmten einfach nicht. Das
Gebäude hat unlängst den Eigentümer ge-
wechselt, die Nachnutzung ist offen.

Goldene Zeiten hat Schermer durchaus
erlebt. „Als ich anfing, kamen gerade die
Carving Ski auf, von da an ging es steil berg-
auf“, erinnert er sich wehmütig. Im Jahr
2009 knackte Sport Berner, damals mit
zwölfköpfiger Belegschaft, sogar die Um-
satzmarke von 1,5 Millionen Euro, auch we-
gen glücklicher Kooperation mit der Ein-
kaufsgenossenschaft Intersport. Alles Ge-
schichte.  *+,-.' !"#/,%$

Aubing – Die Frage einer Garagen-Sat-
zung für den Stadtbezirk, Fahrbahn-
schäden in der Bergsonstraße und Am
Langwieder Bach und die Prüfung von
Lärmschutzprojekten an der Stuttgar-
ter Autobahn (A 8) sowie der Autobahn-
umgehung A 99 beschäftigen den Be-
zirksausschuss Aubing-Lochhausen-
Langwied. In der Sitzung am Mittwoch,
21. Januar, um 19.30 Uhr geht es im
Bayerischen Schnitzel- und Hendlhaus
außerdem um die Ausbaupläne zum
Böhmer Weiher und ein Kulturkonzept
für Freiham. Die Sitzung ist wie immer
öffentlich. 0.&

Pasing – Einen Handarbeitstreff veran-
staltet das Alten- und Service-Zentrum
Pasing, Bäckerstraße 14,am Donners-
tag, 22. Januar, um 14.45 Uhr. Alle Inter-
essierten sind eingeladen, ihr unvollen-
deten Handarbeiten oder diverse Stoffe
einzupacken und sich mit anderen Teil-
nehmern auszutauschen. Christel Dill
übernimmt die Leitung. )1%0

Solln – Die Sollner Kultbühne im Gast-
haus Iberl, Wilhelm-Leibl-Straße 22,
präsentiert ihr zweites Theaterstück:
Am Donnerstag, 22. Januar, ist Premie-
re für „Mitt’n bei da Nacht“, ein Lust-
spiel aus der Feder des Turmschreibers
Gerhard Loew. Angelehnt an „Feu la
mère de madame“ von George Feydeau,
spielt das verbale Feuerwerk bei Loew
im Münchner Ambiente. Die Regie hat
Winfried Frey, weitere Mitwirkende
sind Corinna Binzer, Andreas Borcher-
ding, Ronny Weise und Wiggerl Schön-
berger. Premierenbeginn ist um 18 Uhr.
Kartenreservierung unter der Telefon-
nummer 749 972 21, Montag bis Freitag
von 10 bis 14 Uhr. !"#

Hadern – Der Verein Kultur in Hadern
veranstaltet am Freitag, 23. Januar, an
der Pfingstrosenstraße 73 eine Foto-
und Filmpräsentation über Neusee-
lands Nord- und Südinsel sowie der
Kultur der Maori. Beginn ist um
19.30 Uhr. Karten sind zu zwölf Euro im
Vorverkauf erhältlich in der Stadtbiblio-
thek Hadern an der Guardinistraße 90,
in der Buchhandlung Huth am Stiftsbo-
gen 43 sowie in der Papeterie Großha-
dern an der Sauerbruchstraße 10. )2.3
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Pasing – Jetzt kommt es wirklich darauf
an – das ist der erste Gedanke, der einem
durch den Kopf schießt, geht man die Liste
mit den 17 Namen durch, die die Münchner
Gesellschaft für Stadterneuerung heraus-
gegeben hat. Es sind die Namen der Künst-
ler, die das Pasinger Zentrum im kommen-
den Sommer in einen „Erlebnisraum“ ver-
wandeln sollen. Feststellung Nummer
zwei: So interessante Leute hätte man sich
nicht auf dieser Liste erwartet.

Eine Jury aus Mitgliedern der städti-
schen Kunstkommission, Vertretern des
Bezirksausschusses und des Stadtrats hat
die 17 Akteure für das Projekt ausgewählt.
Unter 150 Künstlern, denn so viele hatten
sich beworben um ein eher überschauba-
res Budget von circa 10 600 Euro pro Nase,
die jedem zur Verfügung stehen, um mit In-
stallationen, Performances, Objektkunst,
Musik oder Tanz in Pasings Mitte Akzente
künstlerisch zu „intervenieren“, wie es so
schön heißt.

Nein, nicht in den öffentlichen Raum,
sondern in die Flächen, die ihnen Immobili-
enbesitzer und Geschäftsleute dort zur Ver-
fügung stellen. Das ist der eigentliche Clou
und wohl auch die Krux bei der Sache. Wer-
den die Flächeneigner mitgehen? Werden
sie mutig genug sein, den Künstlern die
Freiheit zu lassen, die sie für ihre Arbeit
nun einmal brauchen. Oder wollen sie wer-
bewirksamen Dekor für ihre Geschäftsla-
gen, die durch die Übermacht der Shop-
ping-Mall Pasing Arcaden reichlich gelit-
ten haben? Am 29. Januar treffen Künstler
und Raumspender zusammen, um sich zu
beschnuppern und Pärchen zu bilden.

Die Liste der Künstler verspricht eini-
ges: Da ist Martin Schmidt, vor Jahren war
er selbst einmal Zweiter Vorsitzender der
Kommission für Kunst am Bau und im öf-
fentlichen Raum (QUIVID). Im vergange-
nen Weltkrieg-Gedenkjahr hat er auf dem
Marienhof ein Kraterfeld angelegt, das an
die Schlachtfelder von Verdun erinnern
sollte. Der Bulgare Vincent Mitzev hat sein
Land 2009 bei der Biennale in Venedig ver-
treten. In seinen Arbeiten verändert er die

Perspektiven eines Raums, provoziert
neue Sichtweisen, spielt mit Locations.
Man erinnert sich an das Klohäuschen an
der Großmarkthalle, ein Projekt in Mün-
chen aus dem Jahr 2009.

Die Fußgängerunterführung unter der
Ludwigstraße/Kreuzung Oskar-von-Mil-
ler-Ring war 2011 Schauplatz für ein Pro-
jekt von Stefano Giuriati: Er inszenierte
sich selbst als Demonstranten und als des-
sen Gegner, als Polizeibeamter mit Helm,
Schutzweste und Schild. Auch Christian En-
gelmann arbeitet mit Verfremdungseffek-
ten, von ihm stammt beispielsweise eine
Parkbank, die einen nach maximal einer
Minute abwirft, oder ein Paternoster, in
dem sich jemand während der Fahrt ent-
kleidet. Der Künstler und Architekt Her-
mann Hiller inszeniert ebenfalls unge-
wöhnliche Orte als Bühne für Perfor-
mances, Videokunst oder Musik.

Ein Künstlerkollektiv verbirgt sich hin-
ter dem Namen „Das Departement für öf-
fentliche Erscheinung“. 2013 etwa wollte
das Department vier Tage lang auf einer
Wiese beim Hofgarten von den Münch-

nern wissen: „Was ist Ihrer Meinung nach
aus dem öffentlichen Raum verschwun-
den?“ Auch die Künstlerin Stephanie Sen-
ge stellt Fragen. „Wie gehen wir mit dem
um, was uns täglich umgibt?“, lautet eine
davon. Um Antworten zu finden, durch-
wühlt sie Mülleimer oder räumt sechs Mo-
nate ihre Wohnung nicht auf, hernach

filmt sie sich selbst beim Reinemachen.
Und was ist von Mathis B. Nitschke zu er-
warten? Er ist Komponist und Sonologe,
aber auch Filmemacher, Performance-
Künstler und Theatermann. Von ihm
stammt der Soundtrack zu Michels Houel-
lebecqs Film „Die Möglichkeit einer Insel“.
„Empfangshalle“ nennt sich ein weiteres
Kollektiv, hinter dem sich Corbinian Böhm
und Michael Gruber verbergen. Eines ihrer
bekanntesten Projekte stammt aus dem
Jahr 2003. „Woher Kollege, wohin Kolle-

ge“, so der Titel. Müllautos der Münchner
Stadtreinigung erzählten als rollende Gale-
rien von der Heimat der Müllmänner.

Der Künstler Albert Weis hat sich in ei-
ner seiner jüngeren Arbeiten mit dem Phä-
nomen Zeit und Uhren im öffentlichen
Raum befasst. Silvia Wienefoet lässt für
ihr Projekt „Sehenswertes“ Blinde durch
den öffentlichen Raum in Cuxhaven lau-
fen, die Wahrnehmung der Stadt wird so
auch für Sehende eine andere. Gabi Blum
hat man Mitte Dezember vergangenen Jah-
res kochend erleben können, bei einer Live-
Performance in Rahmen von „Heat is a
form of motion – Das Rumford-Labor“. Die
Japanerin Motoko Dobashi schafft raum-
greifende, ortsspezifische Wandarbeiten.
Das Künstler-Duo Edward Beierle und Jut-
ta Goerlich hat für sein Projekt „Ach
Bleib!“ im Ort Blaibach Scheunenwände
und Garagentore, Schaufenster verlasse-
ner Geschäfte mit Fotografien tapezierte,
die die Gemeinde vor ihrem Umbau zei-
gen. In Pasing gebe es für solche Projekte
auch reichlich Motive.

Dann ist da die Münchner Künstlerin Ka-
tharina Weishäupl, sie verwendet für ihre
Raum-Installationen alltägliche Materiali-
en wie Strohhalme, Tesafilm oder Plastik-
tüten. Licht ist das Arbeitsmaterial von Ani-
ta Edenhofer, so bezieht sie Lichtquellen
wie Straßenbeleuchtung oder Signalleuch-
ten in ihre Projekte ein. Ingo Vetter, der letz-
te Name auf der Liste, lehrt Bildhauerei in
Bremen. Eines der spektakulärsten Projek-
te des Bremer Künstlers: In der niederge-
gangenen US-Metropole Detroit kaufte er
Baugrund, errichtete ohne Genehmigung
ein Sägewerk und legte eine Baumplanta-
ge an.

Keiner dieser Künstler kommt aus dem
Münchner Westen, was von den Stadtteil-
politikern mit leisem Bedauern aufgenom-
men wurde. Von Nachteil aber muss es
nicht sein. Jetzt kommt es darauf an, wie
gut sich Auftraggeber und Künstler auf ein-
ander einlassen können, wie stark die Ein-
flussnahme ausfällt und ob es zu einem le-
bendigen wechselseitigen Prozess kommt,
in den sich beim Festival im Sommer auch
die Pasinger einklinken können.

Planegg – Nach langer Zeit gibt es im Pla-
negger Kupferhaus wieder ein Jazzkon-
zert. Am Samstag, 24. Januar spielt hier
um 20 Uhr die junge Formation „Le dafuq“,
eine Gruppierung um den Bassisten Mar-
tin Brugger, einem Sohn des langjährigen
Gemeinderats Franz Brugger. Das Quar-
tett gründete sich Ende 2011 an der Hoch-
schule für Musik und Theater in München.
Seither spielen die Vier eine Art Groove
Jazz mit Einflüssen von Bebop bis Hip-
Hop. Das Programm besteht zum großen
Teil aus Kompositionen von Pianist Kevin
Welch, der 2012 den Steinway-Förderpreis
erhielt. Zuletzt hat die Gruppe am bayeri-
schen Landeswettbewerb „Jugend jazzt“
teilgenommen. Nach einer Tournee durch
Deutschland sind die Vier jetzt wieder in ih-
rer Heimat angekommen: Kevin Welch (pi-
ano), Paul Brändle (Gitarre), Martin Brug-
ger (Bass) und Simon Popp (Drums).  ,%,

Gräfelfing - Der Kunstkreis Gräfelfing be-
sucht am Mittwoch, 21. Januar, das Kultur-
forum München-West. Um 19.30 Uhr be-
richtet Vorsitzende Bettina Kurrle im Jagd-
schloss an der Alten Allee 21 über die Ziele
des Kunstkreises Gräfelfing, nämlich
Kunst zu fördern. Ziel des Treffens ist es au-
ßerdem, gemeinsam mit dem Kulturfo-
rum München-West über die Förderung
von Kunst zu sprechen. Die Teilnahme ist
kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.  )2.3

Sondersitzung einberufen

Corbinian Böhm und Michael Gruber initiierten 2003 das Projekt. „Woher Kollege,
wohin Kollege“. Bilder auf Müllwägen erzählten Geschichten aus der Heimat des Müll-
wagenfahrers. Jetzt heißt das neue Projekt „Empfangshalle“.  FOTO: SABINE HAUBITZ (OH)

Lebhafter Verkehr vor der Tür, lahme Geschäfte im Laden: Das Sporthaus Berner an
der Liesl-Karlstadt-Straße in Forstenried ist am Ende.  FOTO: CLAUS SCHUNK

Den Laufexperten geht die Puste aus
Das Sporthaus Berner ist eine 40 Jahre alte Institution in Forstenried. Dennoch wird das Geschäft Ende Februar wegen rapider Umsatzeinbrüche geschlossen

S-Bahngleis
endlich gesichert

Suche nach Kulturkonzept

Stricken und ratschen

Verbales Feuerwerk

Abend der Erinnerung

Streifzug durch Neuseeland

Wilder Faschingsball

Keiner der ausgewählten
Künstler kommt aus
demMünchner Westen

Begegnung im kommerziellen Rahmen
17 namhafte Künstler sollen Pasings Zentrum im kommenden Sommer in einen „Erlebnisraum“ verwandeln.

Die entsprechenden Flächen stellen Immobilienbesitzer und Geschäftsleute bereit

Flößer-Kulturverein
zeigt Pietzsch-Grafiken

Jazz
mit Kevin

Gemeinsam
Kunst fördern

Martin Schmidts Kraterfeld am Münchner Marienhof sollte an die Schlachtfelder von Verdun erinnern. Auch ihn wählte die Jury aus.  FOTO: ALESSANDRA SCHELLNEGGER

Vor genau 40 Jahren
ist das Sportgeschäft
eröffnet worden
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Hadern – Projekte und Aktionen sollen
entwickelt werden beim Ideentreff der
Nachbarschaft Neuhadern. Jeder ist will-
kommen und jeder kann seine Vorschläge
einbringen. Die nächste Zusammenkunft
findet am Dienstag, 16. Juni, von 18 Uhr an
in den Räumen am Stiftsbogen 93 statt. In-
formationen unter www.nachbarschaft-
neuhadern.de. !"#

Forstenried – Das Freiwilligen-Zentrum
Süd der Caritas München veranstaltet ei-
nen Informationsabend zum Thema „Bür-
gerschaftliches Engagement für Flüchtlin-
ge“. Am Donnerstag, 18. Juni, klären die
Veranstalter von 18 bis 20 Uhr im Saal der
Pfarrei „Wiederkunft des Herrn“, Königs-
wieser Straße 12, über die aktuelle Situati-
on auf und geben Auskünfte zum bürger-
schaftlichen Engagement für Flüchtlinge.
Angesprochen werden Aspekte wie For-
men des Aufenthalts und Verfahrensab-
laufs, Versicherungen und ähnliches. Fer-
ner werden die verschiedenen Einsatzbe-
reiche der Arbeit mit Flüchtlingen vorge-
stellt. Um Anmeldung bittet die Caritas bis
15. Juni unter der Telefonnummer
089/74 55 95 18 oder per E-Mail (fwz-su-
ed@caritasmuenchen.de). $"%

Planegg – Man ist neu in den Ort gezogen:
Alles ist wunderbar, doch kennt man auch
die neue Gemeinde, die Geschichte des Or-
tes oder die Angebote? Eine Führung
durch Planegg am Samstag, 20. Juni, soll
Neubürgern helfen, sich besser auszuken-
nen und mit anderen Bürgern ins Ge-
spräch zu kommen. Zwei Stadtführerin-
nen erzählen Nützliches und Wissenswer-
tes über Planegg und geben auch wertvolle
Tipps. Treffpunkt ist um zehn Uhr am blau-
en Rathaus, Pasinger Straße 8. Nach einer
kurzen Vorstellungsrunde geht es in einem
90-minütigen Spaziergang durch den Ort.
Im Anschluss an die Führung gibt es eine
Brotzeit in einem Planegger Lokal. Eine An-
meldung ist erwünscht via E-Mail unter
n.g.schroeder@web.de oder unter Telefon
85 66 20 65.  "%&

Langwied – Der neue Wertstoffhof in
Langwied strahlt hell. Im übertragenen Sin-
ne – er wurde als Vorzeigeobjekt konzi-
piert, mit Rollwagen zum Transportieren
schwerer Teile wie Waschmaschinen, mit
viel Aufnahmekapazität an Sperrmüll und
Problemstoffen, mit einer besonderen Ar-
chitektur. Der größte der zwölf Münchner
Wertstoffhöfe leuchtet darüber hinaus
aber im wahrsten Sinne des Wortes: Nicht
nur während der Betriebszeiten, auch
nachts sind auf dem Gelände sämtliche
Lichter an.

Eine Lichtverschmutzung, wie der Be-
zirksausschuss Aubing-Lochhausen-Lang-
wied findet. Denn die Anlage liegt inmitten
der Natur – und die starke Beleuchtung
könnte den sensiblen Lebensraum der Tie-
re in der Gegend durcheinanderbringen.
Dass Lichtglocken in der Nacht als Störgrö-
ße in der Ökologie wirksam werden, ist wis-
senschaftlich erwiesen: Sie können die
Fortpflanzung bei Tieren verhindern, Fehl-
verhalten bei der Nahrungssuche auslö-
sen, den Hormonhaushalt irritieren. Und
für Insekten werden sie häufig zur Todes-
falle. Die Lokalpolitiker bitten deshalb „ak-
tiv“ zu prüfen, ob diese Dauerbeleuchtung
wirklich notwendig ist.  &'(

Obersendling – Der Bezirksaus-
schuss (BA) 19 hat Pläne des städtischen
Baureferats ausdrücklich gutgeheißen,
auf Höhe der Carola-Neher-Straße eine
mobile Verkehrsinsel in der Siemensallee
zu errichten. Die Maßnahme im Zusam-
menhang mit dem Ausbau einer Bushalte-
stelle war vom BA im Oktober 2014 emp-
fohlen worden. Inzwischen sind auch das
Kreisverwaltungsreferat, die Polizei und
die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)
zu der Überzeugung gelangt, dass die Ver-
kehrsinsel die Sicherheit auf der Siemens-
allee verbessern würde. Die Bordsteine ge-
genüber der Insel sollen abgesenkt und
der südliche Baumgraben mit Wabenplat-
ten befestigt werden, damit seine Querung
erleichtert wird. Die Verkehrsinsel soll
noch im Sommer dieses Jahres aufgestellt
werden. Der Ausbau der Bushaltestelle ist
für 2017 geplant. $"%

Laim – Nach der Vollbremsung eines Lini-
enbusses ist am Freitagabend ein Fahrgast
leicht verletzt worden. Um 18.20 Uhr fuhr
ein Lieferwagen auf der Fürstenrieder Stra-
ße stadtauswärts und wollte die Kreuzung
an der Gotthardstraße überqueren. Neben
ihm fuhr ein Bus der Linie 168. Den Fahr-
zeugen kam eine Frau in einem Opel Astra
entgegen, die an der Kreuzung wenden
wollte. Beide Fahrer, der des Lieferwagens
und des Busses, mussten scharf bremsen.
Eine 62-Jährige im Bus prallte mit dem
Kopf gegen eine Trennscheibe.  )*"

Aubing – Das Motto des Frühjahrssingen,
zu dem der Männergesangverein Germa-
nia Aubing am Freitag, 19., und Samstag,
20. Juni, einlädt, lautet „Wer ko der ko“.
Rund 50 Sänger gestalten um 19.30 Uhr im
Schnitzel- und Hendelhaus, Limesstraße
63, ein vielseitiges Programm. Es musi-
ziert auch das Volksmusikterzett „De Va-
drahdn“. Die musikalische Leitung hat Si-
mon Zeitler. Mit humorvollen Texten führt
Helmut Pfundstein, Vorsitzender der Ger-
mania, durch den Abend. Saaleinlass ist an
beiden Abenden um 18.30 Uhr. Karten sind
an der Abendkasse erhältlich oder können
telefonisch bei Josef Fürst bestellt werden.
Kartentelefon: 863 39 27.  "%&

Neuhadern – Es ist wieder soweit: Kaput-
tes wird wieder heil gemacht. Im Repair
Café des Nachbarschaftstreffs Blumenau,
Rolf -Pinegger-Straße 5, werden am Sams-
tag, 20. Juni, von 14 bis 17 Uhr zusammen
mit Handwerkern wieder Dinge repariert.
Zum Beispiel Elektrogeräte, Uhren,
Kleinteile, Kleidung, Fahrräder und vieles
andere. Wer zum Café kommt, sollte min-
destens zwei Teile zum Reparieren mitbrin-
gen. Das Repair Café Blumenau-Neuha-
dern ist eine Kooperation beider Nachbar-
schaftstreffs und findet abwechselnd in
beiden Treffs statt. Informationen gibt es
unter Telefon 452 07 060.  "%&
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Pasing – „Oportet ut scandala eveniant.“
Für Nicht-Lateiner heißt das übersetzt: „Es
muss ja Ärgernis kommen“. Demnächst
wird dieses Zitat aus dem Matthäus-Evan-
gelium als Wandinstallation an der Fassa-
de des Pasinger Rathauses hängen. Stefa-
no Giuriati hat es sich von Jesus geborgt für
seinen Beitrag zum Kunst-Festival „Pasing
by“, das vom 3. bis 12. Juli im Pasinger Zen-
trum stattfinden und seitens der Stadt als
ein „Novum“ postuliert wird. Der Künstler
wurde damit zum Propheten. Von den Mit-
gliedern des Bezirksausschusses gab es
jetzt vorab Schelte für dieses städtische
Kunstkonzepts im Pasinger Zentrum.
„Schrecklich!“, hieß es da in dem an sich
recht kunstfreudigen Gremium.

Es gehört zum Wesen der Kunst, dass sie
die Frage herausfordert: „Ist das Kunst?“
Inbrünstige Reibung von Standpunkten ist
also üblich. Zumal wenn es um den quasi öf-
fentlichen Raum geht, wie in diesem Fall.
Bei den ersten zwei städtischen Kunst-Pro-
jekten im Pasinger Zentrum – dem Wolken-
tunnel im Bahnhof und dem Brunnen bei
den Arcaden – hielten sich die Irritationen
in Grenzen. Die Auswahl der Kunstkommis-
sion im Fall von Teil drei aber treibt die Kri-
tiker aus der Deckung. „Das läuft alles
nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“,
sagte Maria Osterhuber-Völkl jetzt im Be-
zirksausschuss.

Was haben sich die Stadtteilpolitiker
vorgestellt? Kurz gesagt: Kunst als Heilmit-
tel für den Flurschaden, der in den vergan-
genen Jahren im Pasinger Zentrum ange-
richtet wurde. Durch die Ansiedlung des
Einkaufsgiganten Pasing Arcaden ist dort
Vieles aus dem Gleichgewicht gerutscht. Ei-
ne Shopping Mall mit ein bisschen Pasing
dahinter, wie es ein längst wieder weiter ge-
zogener Stadtteilmanager mal formulier-
te. Kunstprojekt Nummer drei soll die leere
Langeweile aus den Zentrumsstraßen fe-
gen, der gebeutelten Geschäftswelt Kun-
den zutreiben, identitätsstiftend sein, die
Leute mitnehmen. Installationen, Perfor-

mance, Musik und Kunstobjekte schaffen
einen „Erlebnisraum“, so der ursprüngli-
che Arbeitstitel, ehe daraus das anglifizier-
te Wortspiel „Pasing by“ wurde.

Wenn ein Gedanke zur Tat schrumpft,
kann schon mal etwas anderes herauskom-
men. Für die Kritiker von „Pasing by“
knirscht es im Konzept-Getriebe der Kunst-
kommission an folgenden Stellen: Die
180 000 Euro wurden auf 17 Künstler ver-
teilt, was den Spielraum für jeden Einzel-
nen winzig macht. Das wiederum führt da-
zu, dass kaum bleibende Kunst wie etwa
Skulpturen entstanden ist. Die Ausschrei-
bung des Projekts erfolgte erst im Dezem-
ber, so geriet alles unter Zeitdruck. Weil
sich bundesweit Künstler bewerben konn-
ten, sind unter den 18 Beauftragten keine
lokalen Akteure, was die Konzepte aus-
tauschbar macht. Die mangelnden Gefühls-
beziehungen zum Ort wiederum haben vie-
le Immobilienbesitzer und Geschäftsleute
im Zentrum davon abgehalten haben, Flä-
chen für die Kunst zur Verfügung gestellt

zu haben, was ursprünglich gerade das No-
vum dieses Projekt darstellte. So weit die
Kritik.

„Vae homini per quem scandalum ve-
nit“, fährt Jesus im Matthäus-Evangelium
fort: „Doch weh dem Menschen, durch wel-
chen Ärgernis kommt!“ Die Stadtteilpoliti-
ker haben den Schuldigen klar ausge-
macht: Die städtische Kunstkommission
Quivid, nicht jedoch Jörg Kochmann von
der Münchner Gesellschaft für Stadterneu-
erung (MGS), der das Projekt in deren Auf-
trag betreut hat. Konfrontiert man Kom-
missionsvertreter und Kochmann mit der
Stimmungslage der Pasinger Politiker,
dann sind die ersten Reaktionen: Überra-
schung, Schock und Enttäuschung. Katha-
rina Gaenssler ist eine von vier Quivid-Mit-
gliedern, die mit dem Projekt befasst ist.
Sie gehörte auch der Auswahl-Jury an. Was
die Münchner Künstlerin an der Kritik
grundsätzlich verwundert: Warum erst
jetzt? Die Stadtteilpolitiker seien in den Pro-
zess eingebunden gewesen und hätten in

Person von BA-Vorsitzendem Romanus
Scholz (Grüne) und Maria Osterhuber-
Völkl (CSU) Vertreter in die Jury entsandt.
„Bei der Präsentation der Künstlermappen
und in den Auswahlrunden wäre der Zeit-
punkt gewesen, Einwände zu bringen.“ Ins-
gesamt habe es 150 Bewerber gegeben, 37
von ihnen kamen in die zweite Runde, 17
wurden ausgewählt. Dieses große Interes-
se von namhaften Künstlern, sich auch für
ein Honorar von 10 800 Euro ins Zeug zu le-
gen, spricht laut Gaenssler für das Kon-
zept. „Wird Kunst nur dadurch besser, dass
mehr Geld zur Verfügung steht?“ Und man
sei keinesfalls in Zeitdruck geraten, „alles
läuft gut, auch wegen Jörg Kochmann, der

sich da reinschmeißt“. Letzteres hatten die
BA-Mitglieder nie in Zweifel gezogen. Auch
für Kochmann kam ihre Kritik am Projekt
überraschend, seien doch die Stadtteilver-
treter an allen maßgeblichen Entscheidun-
gen „intensiv beteiligt“ gewesen. So müss-
te ihnen auch bekannt sein, dass etwa der
weitere Verbleib der Kunstwerke über die
Ausstellungszeit hinaus zwischen Grund-
stückseigentümern und Künstlern indivi-
duell geregelt werden könne.

Auch den Vorwurf, die Projekte seien
nicht verortet, kann er nicht stehen lassen
und gibt ein Beispiel: „Als Anlaufpunkt
wird über die gesamte Festivalzeit im ehe-
maligen Pelzladen Schweisz am Pasinger
Marienplatz ein Café eingerichtet.“ Der Be-
treiber sei in Pasing sehr verwurzelt. Im
Café werde es Programm geben wie bei-
spielsweise Konzerte mit Kalle Laar, einem
Pasinger Musiker, und allabendliche
Künstlergespräche. Zudem als Abschluss-
veranstaltung des Festivals am 12. Juli eine
Podiumsdiskussion über die Chancen von
Kunst im öffentlichen Raum. Eine Ausein-
andersetzung, die in Pasing, so scheint es,
dringend notwendig ist.

Gute Ideen
spinnen

„Go Pasing“ – unter diesem Motto wird es
während der Festival-Tage Exkursionen (hier
eine Auswahl) geben, bei denen Christian En-
gelmann beziehungsweise der Pasinger Ka-
barettist Moses Wolff versteckte Winkel und
skurrile Seiten des Viertels aufspüren wol-
len. Das „Department für öffentliche Er-
scheinungen“ macht ein hartnäckiges Ge-
rücht zum Ausgangspunkt seines Kunstpro-
jekt: Demzufolge soll der Donna-Summer-
Hit „Love to love you Baby“ in Pasing produ-
ziert worden sein. Zumindest aber sind in
den 70er und 80er Jahren internationale
Stars wie Mick Jagger oder Freddie Mercury
in den Pasinger Tonstudios ein- und ausge-
gangen. Zu den einschlägigen Adressen ge-
hörte auch damals die Gleichmannstraße 10:
Dort befand sich das Geschäft Elektro Egger,
dessen Inhaber Karl Egger, Initiator und Mit-
begründer von ECM Records, dem Plattenla-

bel die Geschäftsräume zur Verfügung stell-
te. Hier nun plant Department die dreitägige
Installation und Aktion „We love to love Pa-
sing“: Einen eigens produzierten Jingle kön-
nen Passanten als CD mit nach Hause neh-
men – im Tausch gegen eine leere, außen
mit ihren persönlichen Erinnerungen an die
Gleichmannstraße oder an das Pasing der
70er und 80er Jahre beschriftete CD, die als
Teil der kollektiven Erinnerungsinstallation
im Straßenraum zurückbleibt.

Ebenfalls in der Gleichmannstraße schaf-
fen Maike Gräf und Stephanie Senge ihre
„Schöpferstelle“: Pasinger können einen per-
sönlichen Gegenstand mitbringen. Gemein-
sam mit den Bildhauerinnen können aus ih-
rem Materialfundus dann Objekte und Skulp-
turen erschaffen. Mit einer Schenk-Aktion
werden die Kunstwerke am letzten Aktions-
tag an ihre Eigentümer zurückgegeben.  czg

Verkehrsinsel für
die Siemensallee

Caritas informiert über
Arbeit mit Flüchtlingen

Verletzung
nach Vollbremsung

Spaziergang
für Neubürger

Lieder für
den Frühling

Kaputter Quirl,
ganzer Quirl

Mitten in Plüsch-Pferden: Für die Fotografen Edward Beierle und Jutta Görlich hat Romanus Scholz, Vorsitzender des Bezirksausschusses, in den Pasing Arcaden
posiert. Scholz haben die Künstler und Organisatoren bisher als Unterstützer des Projekts erlebt. Giuriatis goldene Buchstaben werden das Rathaus zieren. FOTOS: PRIVAT

Der Bezirksausschuss war
an allen maßgeblichen
Entscheidungen beteiligt

Nicht verortet
Festival „Pasing by“: Die Stadtteilpolitiker kritisieren die städtische Kunstkommission. Das Konzept sei nicht gut,

auch seien zu wenig lokale Akteure an der Aktion beteiligt. Die Planer sehen das anders

Störendes
Licht

Zu hell für Tiere: Der Wertstoffhof
Langwied ist auch nachts beleuchtet

WESTEN UND WÜRMTAL

Donna Summer in Pasing

Unbezahlbar schön.
Und wo bleiben die Münchner?
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Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.sz-veranstaltungen.de.
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Diskutieren wollen wir über Gentrifizierung – ein Phänomen, das die Stadtgesellschaft polarisiert: Die einen sehen darin
Stadtteilveredelung, die Aufwertung ganzer Viertel. Die anderen beklagen die Verdrängung der alteingesessenen Bevölkerung.
Beim SZ Forum soll es um explodierende Mieten, die Macht der Investoren und die Rolle der Politik gehen. Wir fragen nach 
Ängsten, die gerade nicht so einkommensstarke Münchner vor der Zukunft in unserer Stadt haben, aber auch nach Strategien,
Ideen und Perspektiven, die Mut machen können.

Wann:  24. Juni 2015
Beginn:  19 Uhr
Wo:  Freiheiz Veranstaltungshalle,  

Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1,  
München

Moderation:  Tom Soyer und Thomas Kronewiter, 
Süddeutsche Zeitung

Diskutanten:
Matthias Lilienthal, designierter Intendant der Münchner Kammerspiele
Elisabeth Merk, Stadtbaurätin
Josef Schmid (CSU), Bürgermeister Stadt München
Jürgen Schorn, Gesellschafter Bauwerk Capital
Christian Stupka, Vorstand Wogeno und Gima
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Fig. 4  Süddeutsche Zeitung, 24.11.2014
Fig. 5  Süddeutsche Zeitung, 15.6.2015
Fig. 6  Hallo München, 19.11.2014  
Fig. 7  Süddeutsche Zeitung, 20.1.2015

Neuried –Wie hoch wird der Energie-
verbrauch von Neuried im Jahr 2050
sein? Ein Vortrag vonWissenschaftlern
der HochschuleWeihenstephan soll
Einblick geben. Eine Forschungsgruppe
umProfessor Stefan Brunnert hat seit
April den Verbrauch anWärme und
Strom in Neuried untersucht. Neben
drei Szenarien für das Jahr 2050 haben
sie 20Maßnahmen benannt, wie Neu-
ried seinem Ziel näher kommen könnte,
sich vollständig aus erneuerbaren Ener-
gien zu versorgen. Ihre Ergebnisse prä-
sentieren sie amMontag, 6. Juli, um
19 Uhr in der Aula der Grundschule
Neuried, Planegger Straße 4. !"

Aubing –Wann hat es das schon einmal
gegeben? Eine Bürgerversammlung, die
kurzfristig abgesagt werdenmuss –
und das unmittelbar vor dem geplanten
Beginn um 19 Uhr. Rund 100 pünktliche
Bürger aus Aubing-Lochhausen-Lang-
wied erlebten das amDonnerstag-
abend, als sie sich –wie per Hauswurf-
zettel und via Presse eingeladen – vor
der Turnhalle der Gotzmann-Schule
einfanden. Die Schule aber hatte die
Buchung der Stadt München offenkun-
dig nicht erreicht, so zumindest stellte
sich die Situation amDonnerstagabend
dar. Gegen 18 Uhr verständigte der
Bezirksausschuss den Versammlungslei-
ter, CSU-Rathaus-Fraktionschef Hans
Podiuk, danach wurde notgedrungen
abgesagt – schon aus rechtlichen Grün-
den. Denn die ersten enttäuschten Bür-
ger waren da schon gegangen. #$%
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Pasing –Was hat Donna Summers Welthit
„Love ToLove YouBaby“mit der Zahl 17 zu
tun, dieman seit einigen Tagen imgesam-
ten Pasinger Zentrum auf blendend oran-
genfarbenen Plakaten liest? Musikologen
würden sagen, logisch, das berühmte Dis-
co-Gestöhne zieht sich in der Maxi-Versi-
on exakt 17 Minuten. Das stimmt womög-
lich,diePräsenzder 17hatabereinenande-
ren Grund: 17 Kunstprojekte werden über
die Sommermonatehinweg imStadtteil zu
sehensein.DievonderStadtgeförderteAk-
tion trägt den Titel „Pasing by“. Sie startet
an diesemFreitag, 3. Juli, mit einem zehn-
tägigen Kulturfestival, bei dem es Perfor-
mances, Stadtspaziergänge, Workshops,
KünstlergesprächeundKonzerte gibt.Und
ja, auch Donna Summer, die 2012 verstor-
bene Diva, spielt eine Rolle.

Einem Gerücht zufolge soll „Love to
loveYouBaby“1975 ineinemPasingerTon-
studio produziert worden sein. „Verifizie-
renkonntenwirdas leidernicht“, sagtSilke
Witzsch vom Künstlerkollektiv „Depart-
ment für öffentliche Erscheinungen“. Aber

nachweislich hat sich der Produzent Gior-
gio Moroder in Pasing herumgetrieben,
und auch Leute wie Freddy Mercury oder
Mick Jagger wurden damals in den Vor-
stadtstudios gesichtet. SchöneGeschichte,
dachtesichdieGruppe,diemit ihrenAktio-
nenweltweitPlattformenfürKommunika-
tion im Stadtraum schafft.

In Pasing werden sie dies in der Gleich-
mannstraße Nummer 10 tun, wo es einst
das Geschäft Elektro Egger mit seiner le-
gendären Plattenabteilung gab. Inhaber
Karl Egger ist zusammen mit Manfred Ei-
cher und Manfred Scheffner Mitbegrün-
derdesPremium-LabelsECMRecords. Als
Hommage an diesen ruhmreichen Anteil
Pasings am„SoundofMunich“hatdasDe-
partementeinenJingleganz im70er-Jahre-
Stil produziert. Zehn Sekunden lang heißt
es unter dickem Synthesizer-Wummer
„We love to love you Pasing“.

PassantenaufderGleichmannstraßebe-
kommen den Jingle auf CDmit nach Hau-
se, wenn sie im Gegenzug eine leere CD-
Hülle mit Erinnerungen an die 70er und
80er Jahre in Pasing beschriften. Eine Idee
des Departments ist, dass die Deutsche
Bahn beimHalt in Pasing den Jingle durch

dieLautsprecherschickt.Anstattdesnervi-
gen Falkengeschreis vielleicht.

Partizipation ist die ausgegebene Lo-
sungdesKunstfestivals,dasbis zum12. Ju-
li dauert.Weil unterden 17Künstlernkeine
Vertreter aus der lokalen Kreativszene
sind, hatten die Stadtteilpolitiker das Pro-
jektzunächstmitBedenkenbegleitet.Mitt-
lerweile aber konnte sich die Mehrheit
wohl mit dem Konzept anfreunden. Das
Herzzentrum des Festivals ist die „Pelz
Bar“ imehemaligenPelzgeschäft Schweisz

amMarienplatz.Dortgibt esnebenGastro-
nomie viele Infos, Austauschmit Akteuren
und allabendlich Musik. So versorgt,
brichtmanvondortauf: zuskurrilenStadt-
teil-Exkursionen – inklusive Mariener-
scheinung, zum Besuch einer Kurzoper
vor dem Schaufenster der Bahnhofsapo-
theke, zu einer Fotoausstellung auf der
Würminsel im Klostergarten (siehe Inter-
view), zum„Goldrausch“amSockelderMa-
riensäule, zumKopfmillerhaus, das an sei-
ner Rückfassade nun ein riesiges Wand-

Origami trägt, zu einer „Schöpferstelle“ in
derGleichmannstraße,wodiePasingerOb-
jekte hintragen können, die dort in Kunst
verwandelt werden.

DasFestival endet am12. Juli, 19.30Uhr,
mit einer Diskussionsrunde in der Pelzbar
zum Thema: „Platz da?! Chancen von
Kunst im öffentlichen Raum.“

Ausführliche Infos zum Kunstfestival gibt in der
Pelz Bar am Pasinger Marienplatz oder im Internet
unter www.pasingby.de

Neuried–UmihrenBeitragzurUnterbrin-
gung von Flüchtlingen zu leisten, wird die
Gemeinde möglicherweise ein Grund-
stück in der Nähe des Kindergartens am
Maxhofweg zurVerfügung stellen.DerGe-
meinderat beschloss einstimmig, die
3000 Quadratmeter große Fläche beim
Landratsamt für die Unterbringung von
maximal 50 Asylsuchenden in provisori-
schen Bauten zu melden. Nach Angaben
von Bürgermeister Harald Zipfel (SPD)
sind derzeit 14 Flüchtlinge in Neuried de-
zentral untergebracht. Eine Unterbrin-
gung in Wohnhäusern bleibt laut Zipfel
das Ziel der Gemeinde. Der so verfügbare
Wohnraumgenüge aber nicht, umdas Soll
zu erfüllen. Die Gemeinde appellierte er-
neut an private und gewerbliche Eigentü-
mer, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Mit dermittelfristigenBereitstellung ihres
Baugrundstücks hofft die Gemeinde, um
die absolute Notlösung einer Traglufthalle
herum zu kommen, wie sie in der Region
bereits praktiziert wird.  /+)

Pasing – Wie eine Ausflugsgesellschaft
stehen die acht Ordensfrauen vor einer
weißgrauen Kachelfassade und lächeln
verhalten in die Kamera. Wer auch nur
ein wenig Ortskenntnis besitzt, errät
rasch,wodie Schwestern vonderCongre-
gatio JesuAufstellung genommenhaben:
vor den Pasing Arcaden. Sie ließen sich
überreden, bei einem Fotoprojekt von
Edward Beierle und Jutta Görlich mitzu-
machen und sind nun auch die Gastgeber
an einem nicht ganz alltäglichen Ausstel-
lungsort. An diesemWochenende, 4. und
5. Juli, sind die Arbeiten von Beierle und
Görlich, die Vertreter unterschiedliche
PasingerVereineund Institutionen inden
Arcaden fotografiert haben, auf der
Würminsel im Klostergarten zu sehen.
Gespannt auf die Schau sind die beiden
Klosterfrauen Ruth Reißig, 76, und Anne
Russ, 58.

SZ: Wie wurden die Klosterschwestern
Teil des Kunstfestivals „Pasing by“?
Schwester Ruth: Herr Beierle und Frau
Görlich habenmich angerufen. Ich sagte,
das kann ich nicht allein entscheiden, ich
muss erst die Mitschwestern fragen. Sie-
benvon ihnenerklärtensichbereit,mitzu-
machen. Es gab dann drei Aufnahmen
mit uns, die Arcaden wurden dazu extra
an einem Sonntag geöffnet.
Schwester Anne: Ich habe da gestreikt.
Das Projekt erscheint mir wie Reklame
für die Arcaden, da wollte ich nicht dabei
sein.

Schwester Ruth: Wenn ich den Sinn des
Projekts – es heißt „Insel im silbernen
Fluss“ – richtig verstanden habe, geht es
um die Versöhnung von Altem und Neu-
em. Wir hier stehen für das alte Pasing,
das Institut der Englischen Fräulein gibt
es an diesemOrt seit mehr 150 Jahren.

Sie beide leben seit etwa sechs Jahren
hier im Altersheim ihres Ordens. Das ist
in etwadie Zeitspanne, inder sichPasing
sehr verändert hat.Wie haben Sie diesen
Wandel wahrgenommen?
Schwester Anne: Ich genieße vor allem,
dass der Bahnhof barrierefrei umgebaut
wurde. Ich sitze im Rollstuhl. Früher
musste ich den Lastenaufzug benutzen,
das war sehr umständlich. Jetzt gehöre
ich zum Personenverkehr, werde nicht
mehr wie eine Last behandelt.

Bewegen wir uns Richtung zumMarien-
platz, der ja auch umgestaltet wurde, die
Mariensäule wurde verrückt . . .
Schwester Ruth: Als ich hier ankam, fuhr
die Tram noch um die Mariensäule, zu
der wir eine besondere Beziehung haben,
eine Kopie der Statue steht auf unserer
Klosterinsel.
Schwester Anne: Damals kam die Säule
besser zur Geltung. Der Marienplatz hat
meinesErachtensverloren.Es fehlenBäu-
me, die Schatten spenden, und Sitzgele-
genheiten. Allerdings wurde die Statue
schön restauriert, und sie wird nachts
wunderbar angestrahlt.

Zum Umbau Pasings gehören Kunstpro-
jekte im öffentlichen Raum, das Festival
„Pasingby“ ist derAbschluss.Wiegefällt
Ihnen die schon entstandene Kunst?
Schwester Anne: Der Wolkentunnel im
Bahnhof ist sehr schön, vorher war dort
eindunklesLoch,unheimlich.Undderan-
dere Tunnel, mit dem Pasing-Panorama
vonMartinBlumöhr, gefälltmir auchgut.

Die Klosterinsel kommt auch vor.
Schwester Ruth: DerBrunnen bei denAr-
caden ist sehr gelungen, vor allemKinder
haben dort viel Freude.

„Pasing by“ soll die Aufmerksamkeit auf
dasZentrumlenken,weil sichvielesRich-
tungArcadenundBahnhofverlagerthat.
Wird das glückenmit einer einwöchigen
Aktion?
Schwester Anne: Ich bin nicht sicher. Und
befürchte, dass bei den Aktionen Pasings
Geschichte in denHintergrund gerät. Das
Kopfmillerhaus etwa bekommt eine
Wandarbeit, die an Origami erinnert.
Aber werden die Leute erfahren, was die-
ses Kaufhaus für Pasing einmal bedeutet
hat? Vieles im Zentrum ist austauschbar
geworden. Wenn ich in Erlangen an den
Arcaden vorbeifahre, dann ist wohl dort
das Gleiche drin wie hier in Pasing.
Schwester Ruth: Trotzdem glaube ich,
dass bei so einerKunstaktion dasAltemit
demNeuenverbundenundWehmutabge-
baut wird. Es geht darum, ein positives
Licht auf denWandel zu richten, der not-
wendigwar.Undhistorischgesehenmuss
man doch sagen: Die Pasinger waren im-
mer aufgeschlossen für Neues, nie rück-
wärtsgewandt.Hierwurde im19. Jahrhun-
dert ein Bahnhof gebaut, hier siedelten
sich große Fabriken an, später Ärztehäu-
ser. Hier hat der Fortschritt immer eine
Rolle gespielt.

0(#$/&0$1: )*##+ ,"$-*.(

Gräfelfing – Wie groß das Gräfelfinger
Kurt-Huber-Gymnasium (KHG) künftig
werden soll, ist eine Grundsatzfrage: sol-
lenweiterhin Schüler ausMünchen in gro-
ßer Zahl das beliebte Gymnasium im Vor-
ort besuchen? Oder will man das Wachs-
tumbremsenundkünftig somanchemex-
ternen Schüler eine Absage erteilen? Die
Frage ist so brisant, dass die blankeWutan
ihr entbrennen kann – zumindest bei
Schulleiter Hendrik Rehn. Ihm platzte
förmlich der Kragen in der Gemeinderats-
sitzung am Dienstag, als die Fraktionen
darüber abstimmen sollten, ob es künftig
fünf Klassen pro Jahrgang geben soll oder
sechs. Als „bodenlose Unverschämtheit“
betitelteRehndieVorgehensweisedesRat-
hauses, eine Abstimmung herbeizufüh-
ren, ohne die Schule einzubeziehen. Ein
runder Tischwar vor der Sitzung kurzfris-
tig abgesagt und auf nächste Woche ver-
schoben worden. Die Gemeinderäte spra-
chen sich in der emotional aufgeladenen
Sitzungschließlichdafüraus,dieEntschei-
dung erst Ende Juli zu treffen.

„Ich habe mich daneben benommen“,
sagtRehndanach zur SZ. Als Zuhörer hatte
er kein Rederecht, deshalb sei ihm nur der
wütendeAbganggeblieben,umseinemUn-
mut Luft zu machen. Bürgermeisterin Uta
Wüst (Interessengemeinschaft Garten-
stadt Gräfelfing) gab danach den Gemein-
deräten denGrund für die kurzfristige Ab-
sage des rundenTisches bekannt: siewoll-
te dem Treffen mehr Zeit einräumen und
einen Extratermin dafür ansetzen. Wüst
machteklar, dassdieSchulgrößeeinepoli-
tische Entscheidung ist und allein in der
Hand der Gemeinde liegt, die den unstrit-

tigdringendnötigenAusbaubezahlt.Nicht
zuletztwares ihrwichtig,dassdieGemein-
deräte zuerst die aktuellen Schülerzahlen
und die Kosten vorgelegt bekommen, be-
vor sie das „Wunschkonzert“ von Schullei-
ter Rehn am runden Tisch hören, sagte sie
zur SZ.

Aktuell besuchen 1043 Schüler das
KHG,2010warenesnoch861.FastdieHälf-
tederSchülerkommtausanderenGemein-
den und aus München – allein 210 aus der
Landeshauptstadt. Der Tenor im Gemein-
derat war am Dienstag ganz klar für eine
kleinere Variante von Schule. Brigitte
Braun (CSU) stellte fest, dass die Schule
mehrexterneSchüleraufnehmealsGräfel-
fingerSchüler inandereGemeindenpilger-
ten. „Es ist nicht nachzuvollziehen,warum
wir uns um andere kümmern sollen.“

EinArgument füreine fünfzügigeSchu-
le sindBaukosten. EinUmbau soll für rund
6,8 Millionen Euro möglich sein, werden
zusätzlicheWünschedesKHGberücksich-
tigt, sind es 12,1 Millionen Euro. Wird die
Schule jedoch sechszügig, muss ein neues
Gebäude entstehen. Dann sind Beträge
von 11,4 oder 16,7 Millionen Euro zu stem-
men. Derzeit ist das KHG in der 5. und 6.
Klassesechszügig, inder8. sogarsiebenzü-
gig. „Der Bedarf ist einfach da“, sagte
Rehn. Er plädiert für die Sechszügigkeit,
weil sie mehr Raum für pädagogische Ar-
beit gewährleistet.  +(($##$ )2-$/

Neuaubing –Das SOS Kinderdorf Mün-
chen lädt ein zum Internationalen Som-
merfest rund um das Familienzentrum
in derWiesentfelser Straße 68. Los geht
es am Freitag, 10. Juli, mit einem inter-
nationalen Buffet und einem bunten
Programm für jedes Alter: T-Shirts
bedrucken, Kinderschminken, Torwand-
schießen und vielesmehr. Das Fest
beginnt um 14.30 Uhr und endet um
18.30 Uhr. !"

Hadern – Zu einer Führung durch
Schloss Nymphenburg lädt der Verein
Kultur in Hadern für diesen Freitag,
3. Juli. Georg Reichlmayr wird durch
das barocke Schlösschen führen, das
zwei Jahrhunderte lang die ständige
Sommerresidenz derWittelsbacher
war. Noch heute ist die Anlage ein beein-
druckender Beleg dafür, welchen Rang
die bayerischen Kurfürsten einst in
Europa innehatten. Die Führung be-
ginnt um 14 Uhr (Treffpunkt amHaupt-
eingang). Karten zu 12 Euro gibt es in
der Stadtbibliothek Hadern, Guardini-
straße 90. !"

Gräfelfing – Der Tenor Fredrik Ahnsjö
und die Pianistin Kazuko Krüger präsen-
tieren am Sonntag, 5. Juli, um 19 Uhr
bei ihremKonzert imBürgerhaus, Bahn-
hofsplatz 1, ihre ganz persönlichenHigh-
lights der klassischenMusik vomFrüh-
barock über die Romantik bis hin zur
Moderne. Es sindMeisterwerke so gro-
ßer Komponisten wie Vincenzo Bellini,
Antoine de Boësset, Benjamin Britten,
Ernest Chausson, Tommaso Giordani
oder Alessandro Scarlatti. Der lyrische
Tenor Ahnsjö wurde in Stockholm gebo-
ren und hat inMünchen studiert. Kazu-
ko Krüger wurde in Kyoto geboren und
kamnach einemMusikstudium in Ja-
pan 1988 nachMünchen. Sie hat sich als
Korrepetitorin und als Klavierbeglei-
terin einen Namen gemacht. Der Ein-
tritt kostet 15 Euro. !"

Bürgerversammlung geplatzt

Ein Jingle für Pasing (oben),
eine Hofnärrin

der Würmesia in den
Arcaden (rechts), das
Kopfmillerhaus mit

Origami geschmückt.
FOTOS: DEPARTMENT FÜR ÖFFENTLICHE

ERSCHEINUNGEN, BEIERLE & GÖRLICH,

FLORIAN PELJAK

„We love to love you Pasing“
Am Freitag beginnt ein Kunstfestival mit Performances, Stadtteiltouren, Künstlergesprächen und Konzerten.

Auch Disco-Diva Donna Summer spielt eine Rolle. Zentrum ist die „Pelz Bar“ am Marienplatz

Neuried will
Traglufthalle vermeiden

„Die Pasinger waren nie rückwärtsgewandt“
Die Klosterinsel wird zum Ausstellungsort: Zwei Ordensfrauen der Congregatio Jesu sprechen über den Wandel und die Kunst

Sommerfest im Kinderdorf

Führung durchs Schloss

Konzert im Bürgerhaus

Selbst mit Energie versorgen

Die Ordensschwestern Anne Russ (li.)
und Ruth Reißig sind Gastgeberinnen
einer Kunstaktion.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Die Räte sollen die Kosten kennen,
dann das „Wunschkonzert“ hören

Giorgio Moroder wurde bei
den Studios gesichtet, ebenso
Freddy Mercury und Mick Jagger

Wütender
Abgang

Streit im Gemeinderat um Ausbau
des Kurt-Huber-Gymnasiums

WESTEN UND WÜRMTAL

70 Sportarten 
zum Mitmachen

M-net Parkour Area
Globetrotter World 
Slackline Masters

Eintritt frei www.m-net-muenchner-sportfestival.de Das Münchner Sportfestival ist eine Veranstaltung der
Landeshauptstadt München unterstützt von M-net.

Münchner 
Sportfestival

5. Juli 2015 
Königsplatz
11.00 – 20.00 Uhr
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Fig. 1 Hallo München, 17.6.2015
Fig. 2 Süddeutsche Zeitung, 3.7.2015
Fig. 3  Superpaper, Juli-Ausgabe 2015

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2



!" !#

Impressionen
Pasing by—17 Kunstprojekte  
im Zentrum Pasings
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Rund 300 Gäste feierten die Erö$nung des Kunstfestivals am Abend des 3. Juli 2015 in und vor der Pelz Bar im ehemaligen Pelzladen 
Schweisz am Pasinger Marienplatz

Durch das Programm führte Ulf Millauer, Geschäftsführer der 
Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH

Pasing rocks%! – an diesem Abend ganz besonders

Romanus Scholz, Vorsitzender des Bezirksausschusses Pasing-Obermenzing

Erö$nung des Festivals

Alexander Laner, Vorsitzender der QUIVID-Kommission für Kunst am Bau und im 
ö$entlichen Raum

Markus Groß, Bauoberrat, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung
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Ein historischer Bartresen war das Prachtstück der von Barbara Holzherr und Steve Hertle liebevoll eingerichteten Pelz Bar 

Blick in die Pelz Bar: hinten die Wandinstallation des Temporären Klangmuseums, rechts der Eingang zum Infopoint 

Festivalgäste beim Studieren des Programmflyers

Infopoint $ Pelz Bar
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Phase 2: Grundmotiv und Topografie der Kunstwerke

Phase 1: Hängung der 68 Plakattafeln mit dem orangen Grundmotiv

Plakatinstallation

Ende Juni leuchtete Pasing orange: In drei Phasen veränderten sich die Festivalplakate in der Gleichmannstraße, Landsberger Straße und Bäckerstraße – bis am Tag der Erö$nung die Motive 
der 17 Kunstprojekte zu sehen waren%!

Phase 3: Plakatierung von Motiven der 17 Kunstprojekte

Die vom Studio Johannes Bissinger konzipierten und gestalteten Plakate wiesen auf 
das Festival, seine vielen Standorte und Kunstwerke im Pasinger Zentrum hin
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„Las Vegas Revisited“: vor der Arbeit von Anita Edenhofer auf den vier Schaufenstern des Casinos am Pasinger Marienplatz

Bei den täglichen Rundgängen zu den Standorten von „Pasing by“ 
unter der Leitung von Karen Klauke waren etliche Kunstinteressierte 
gleich mehrmals dabei

Silke Witzsch, eines der vier Mitglieder des Künstlerkollektivs Department für ö#entliche 
Erscheinungen, mit der CD zur gleichnamigen Aktion „We love to love Pasing“ in der 
Gleichmannstraße 10

Rundgänge

Let’s go Pasing: Vor dem Haus des Reiseveranstalters Hauser Exkursionen begannen die Touren von 
und mit Christian Engelmann – hier im Bild mit einem T-Shirt des Kunstprojekts „Der Sto# aus dem die 
Träume sind“ von Silvia Wienefoet

Die Fassade im Hof der Gleichmannstraße 5 war einer von drei Orten, die Albert Weis mit 
seiner Wandinstallation „taped (silver)“ versah

Ruhepause einer living sculpture: Vincent Mitzevs lebendige 
Skulpturen waren nicht leicht zu identifizieren. Hier fand man sie 
auf einer der beiden „Organe“ von Ingo Vetter auf dem Vorplatz 
in der Gleichmannstraße 5
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Ingo Vetter über die Realisierung seiner ursprünglich mehrteiligen 
Skulpturengruppe „Organe“ – Leber und Herz fanden schließlich ihren Platz 
in der Gleichmannstraße 

Mathis Nitschke spricht über das Konzept seiner Kurzoper „Viola“,  
die am Erö$nungswochenende in der Pasinger Bahnhof Apotheke zu erleben war

Edward Beierle beantwortet Fragen zu seiner gemeinsam 
mit Jutta Goerlich realisierten Fotoserie „Die Insel am 
silbernen Fluss“

Künstlergespräche

Motoko Dobashi präsentiert ihre Wandarbeit „gefaltet“, die an der 
Rückfassade des Kopfmillerhauses zu sehen war

Trotz sommerlicher Temperaturen erfreuten sich auch die abendlichen Künstlergespräche in 
der Pelz Bar großer Nachfrage: Jeden Abend stellten einzelne KünstlerInnen ihr Projekt für 
„Pasing by“ ausführlich vor und beantworteten Fragen aus dem Publikum – manchmal auch bei 
kühlen Getränken unter freiem Himmel

Künstlergespräch mit Albert Weis über seine Arbeit „taped (silver)“
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„Platz da!$“ hieß es am letzten Abend des Festivals in der Pelz Bar: Über die Chancen von Kunst im ö%entlichen Raum sprach Nan Mellinger mit  
Florian Hochstätter, Baudirektor im Baureferat der Landeshauptstadt München, der Künstlerin Gabi Blum („Ein Motel für Pasing“), dem Kunsttheoretiker  
Dr. Heinz Schütz und Romanus Scholz, Vorsitzender des Pasinger Bezirksausschusses (v.l.n.r.)

Das Publikumsgespräch gab Gelegenheit für eine persönliche Sicht auf Pasing im Lichte der Kunst und der 
städtebaulichen Neugestaltung

Abschlussveranstaltung

Jörg Kochmann beantwortet Fragen aus dem Publikum. Als Projektleiter bei der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH koordinierte er  
das Kunstprojekt „Pasing by“
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Josef-Felder-Straße (NUP, Höhe Westeingang Pasing 
Arcaden#I), Lortzing-/Kaflerstraße

① Martin Schmidt 
  Pasing Innenstadt 

Für das Straßenschild „Pasing Innenstadt“ wählt Martin 
Schmidt die Ästhetik touristischer Unterrichtungstafeln,  
wie sie an deutschen Autobahnen auf Sehenswürdigkeiten  
und kulturell herausragende Orte hinweisen. Platziert  
an der neuen Pasinger Umgehungsstraße zwischen Pasing 
Arcaden und Bahnstrecke, zeigen die beiden Schilder in  
der gewohnten Grafik und Farbgebung historische neben 
neu gestalteten Plätzen und Gebäuden der Pasinger 
Innenstadt: Marienplatz, Bahnhofsplatz und Rathausplatz 
sind eingerahmt von der katholischen Pfarrkirche  
Maria Schutz und dem Einkaufszentrum. Der Stolz der 
ehemals selbstständigen Stadtgemeinde manifestiert sich  
in der Verbindung von Tradition und Moderne.

Martin Schmidt (geb. 1963 in München) studierte nach beendeter Lehre als 
Holzbildhauer zunächst Klassische Bildhauerei und später Freie Kunst an der Akademie 
der Bildenden Künste in München. Sein Studium schloss er 1993 als Meisterschüler  
mit Auszeichnung bei Olaf Metzel ab, dessen Assistent er in den Folgejahren bis 
2003 war. Von 2002 bis 2008 war Schmidt Mitglied von QUIVID, dem Kunst-am-Bau- 
Programm der Stadt München, ab 2005 in der Funktion als stellvertretender 
Vorsitzender. Von 2000 bis 2004 leitete er regelmäßig Seminare für Führungskräfte  
in Zusammenarbeit mit dem Siemens Arts Program. Schmidt ist Preisträger des  
Hector-Kunstpreises der Kunsthalle Mannheim (1997) und war Stipendiat der  
Villa Romana in Florenz (1997), der Villa Massimo in Rom (2004) und der Villa Concordia 
in Bamberg (2009). 2012 war er Artist in Residence beim Djerassi Resident Artists 
Program in Woodside/USA.
%.martinschmidtweb.de
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Pasinger Bahnhofsplatz 1 (Bahnhof Apotheke)

③  Mathis Nitschke/Thomas Jonigk 
Viola 

Die Kurzoper von Komponist Mathis Nitschke und Autor 
Thomas Jonigk wirft die Frage auf, wie Krankheit  
in unserer Gesellschaft verhandelt und behandelt wird: 
Warum reagieren wir auf Dysfunktionalität und emotionale 
Ausnahmezustände oft so unsicher? Wer hat das Recht,  
über die adäquate Therapie zu entscheiden? Und was 
ist vom Lob der Kreativität als allseits beschworene 
Erfolgsbedingung zu halten, wenn Andersartigkeit zugleich 
als bedrohlich gilt? Au%ührungsort für den  
Opernmonolog der Viola (Martina Koppelstetter) ist der 
Pasinger Bahnhofsplatz. Viola scheint unter Schock  
zu stehen, den Bezug zu Zeit und Raum verloren zu haben. 
Das Publikum sitzt in der Bahnhof Apotheke und blickt 
durch die Schaufenster nach draußen. Um Viola tatsächlich 
wahrzunehmen, muss das Publikum den Blick scharfstellen 
auf diesen einsamen und befremdlichen Menschen  
inmitten des geschäftigen Treibens auf dem Platz. Während 
Viola dort meist unbeachtet bleibt, breitet sich bei den 
Zuschauern eine intensive Mischung aus Voyeurismus, 
Empathie und ohnmächtiger Betro%enheit aus: Als Mitwisser 
des Szenarios werden sie kurzzeitig zu Mittätern einer 
schwer erträglichen Situation und entsprechen damit dem 
Status quo des allgemeinen gesellschaftlichen Umgangs mit 
Andersartigkeit. 

Mathis Nitschke (geb. 1973 in München) lebt als Komponist, Klangregisseur und Sound Designer  
in München. Intensive Kooperationen mit Künstlerpersönlichkeiten wie Michel Houellebecq,  
Luk Perceval und Thomas Jonigk prägten sein Scha%en. Seit einigen Jahren steht das Verhältnis von 
Oper und Gesellschaft als gesungenes Theater im Mittelpunkt von Nitschkes Opernkonzepten –  
u.a. in dem Projekt „Jetzt“ (von der Zeitschrift „Opernwelt“ zur Urau%ührung des Jahres 2013 
nominiert) und dem ebenfalls an der Nationaloper Montpellier uraufgeführten operatic song-cycle  
with party „Happy Happy“ sowie in Jugendprojekten wie „Heinrich tanzt“, initiiert vom  
Bayerischen Staatsballett. Derzeit entwickelt Nitschke weitere Opernkonzepte im ö%entlichen  
Raum. In diesem Jahr erhielt er das Projektstipendium „Junge Kunst/Neue Medien“ der 
Landeshauptstadt München, mit dessen Hilfe er seine Idee von Oper als location-aware music  
app zu realisieren plant.
&.mathis-nitschke.com 

Thomas Jonigk (geb. 1966 in Eckernförde) ist einer der prägenden Autoren seiner Generation. 
Seit 1991 schreibt er Theaterstücke („Rottweiler“, „Diesseits“, „Hotel Capri“), Libretti, Drehbücher 
und Romane („Jupiter“, „Vierzig Tage“, „Melodram“). Als Regisseur arbeitete Jonigk u.a. an der 
Berliner Volksbühne, am Theater Luzern, am Schauspielhaus Wien (dem er von 1997 bis 1999 als 
Chefdramaturg angehörte) und am Staatstheater Wiesbaden. Bis zum Sommer 2013 war er  
vier Spielzeiten lang fester Autor und Dramaturg am Schauspielhaus Zürich. Sein Werk wurde  
in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Seit Juli 2013 lebt  
Thomas Jonigk als freier Schriftsteller in München.
&.thomasjonigk.de
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Bodenseestraße 2 (Casino, Pasinger Marienplatz)

$  Anita Edenhofer 
Las Vegas Revisited

Was machen städtebauliche Sanierungen mit unserer 
Sicht auf bekannte Orte, wenn sich dort fast alles ändert% 
Am neu gestalteten Pasinger Marienplatz liegt wie eh 
und je das Casino. Anita Edenhofer ersetzt die bisherige 
Folienbeklebung auf den vier Glasfronten dauerhaft durch 
eine überblendete, changierende Ansicht des Platzes:  
Zum einen ist das Spiegelbild des Pasinger Marienplatzes  
auf der neuen Folie fixiert, das bislang auf der matten,  
gelben Folie nicht sichtbar war. Überlagert wird  
dieses Motiv von der nächtlichen Kulisse von Las Vegas.  
Die pulsierende, glücksverheißende Stadt im Süden  
Nevadas gilt als Spielparadies und Sehnsuchtsort.  
Eine dritte Bildebene entsteht durch die Reflexion des  
realen Geschehens auf dem Marienplatz. Sein und Schein 
sind eins an diesem verheißungsvollen Ort.

Anita Edenhofer (geb. 1982 in München) lebt und arbeitet in ihrer Geburtsstadt  
als bildende Künstlerin, Kuratorin der Galerie FOE 156 sowie als  
wissenschaftliche Assistentin an der Fakultät für Architektur der TU München.  
Nach ihrem Studium der Bildhauerei an der Münchner Kunstakademie bei  
Hermann Pitz und Stephan Huber promovierte sie im englischen Newcastle  
upon Tyne über den Einsatz von elektrischem Licht in Kunstinstallationen.  
Der Wandel unserer alltäglichen Umgebung durch zunehmende elektrische  
Beleuchtung beschäftigt sie seitdem in ihrer eigenen Arbeit. 2006 realisierte  
Edenhofer ihre erste permanente Installation: „Tapetenwechsel“, zu sehen  
im Studentenwohnheim am Stiftsbogen in München. Nach der Teilnahme an der 
Debütantenausstellung der ADBK München im Jahr 2010 folgten diverse 
Einzelausstellungen, u.a. 2013 „Voices“ im artLABOR München. Für die in diesem  
Rahmen präsentierte Medieninstallation „Beyond Surface II“ erhielt sie das 
Projektstipendium Junge Kunst/Neue Medien der Landeshauptstadt München. 
&.anita-edenhofer.de
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Würminsel im Klostergarten Pasing, Congregatio Jesu, 
Institutstraße 3

$  beierlegoerlich 
Die Insel am silbernen Fluss 

Titelgebend für das Projekt von Edward Beierle und Jutta 
Görlich ist das alte Stadtwappen Pasings, das den  
heutigen Münchner Bezirk als von einem silbernen Fluss 
umgebene Insel darstellt. Was ist aus dieser Insel nach 
Abschluss der jüngsten städtebaulichen Maßnahmen 
geworden% Mit der Kamera untersuchen beierlegoerlich  
den veränderten Pasinger Stadtraum und legen den Fokus 
auf sein neues Zentrum, die Pasing Arcaden. Die sterile, 
globalisierte Architektur der Einkaufspassage bildet  
den Hintergrund für die Fotoserie, zu der stellvertretend  
für die gesamte Pasinger Bürgerschaft VertreterInnen  
lokaler Vereine zum Fototermin eingeladen wurden.  
Die wertfreien, ruhigen Fotografien zeigen sie als Menschen, 
die für etwas einstehen, nicht als Konsumenten. In der 
Pelz Bar sowie an ausgewählten Terminen auf der Würminsel 
liegt die Fotoserie in Buchform aus und kann gegen 
eine Schutzgebühr erworben werden. Zeitgleich zu der 
Buchpräsentation auf der Würminsel im sonst für 
die Ö&entlichkeit nicht zugänglichen Klostergarten  
der Congregatio Jesu finden dort während des Festivals  
Konzerte des Pasinger Frauenchors Musica und des 
Männergesangsvereins Liedertafel Pasing von 1894 e.V. statt, 
die ebenfalls an der Fotoserie beteiligt waren.

Jutta Görlich (geb. 1971 in Straubing) studierte Germanistik und Geschichte an  
der Ludwig-Maximilians-Universität München, anschließend Malerei an der Akademie  
der Bildenden Künste in München bei Horst Sauerbruch. Für das Architekturbüro  
Peter Haimerl betreut sie u.a. die Bauprojekte „Cocobello“, „Birg mich, Cilli!“  
sowie das Bürger- und Konzerthaus in Blaibach. Görlich ist Kunstpädagogin und bildet  
als Seminarlehrerin für Kunst am Wittelsbacher Gymnasium in München junge 
LehrerInnen aus.

Edward Beierle (geb. 1968 in München) ist seit Ende seiner Ausbildung an der 
Staatlichen Fachakademie für Fotodesign in München als freier Fotodesigner  
mit den Schwerpunkten Porträt, Bildjournalismus, People und Landschaft international  
für Magazine und Agenturen tätig. Als bildender Künstler ist Beierle u.a. Mitglied  
der Künstlergruppen „Jeansgruppe“ und „atelierheld“ und arbeitet projektbezogen mit 
verschiedenen KünstlerInnen und Gruppen in den Bereichen Foto-/Videokunst und 
Performance zusammen.

Seit 2007 realisieren Jutta Görlich und Edward Beierle gemeinsame Projekte unter  
dem Namen beierlegoerlich.
'.beierlegoerlich.com

Buchpräsentation in der 
Pelz Bar
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!  Interview mit Barbara Holzherr " Kalle Laar

Unter der Regie von Barbara Holzherr und Steve Hertle, den Betreibern  
der Pasinger Camatti Bar, sowie dem Klangkünstler Kalle Laar wurden  
die Räume des ehemaligen Pelzladens Schweisz am Pasinger Marienplatz  
im Rahmen von „Pasing by“ zum Café und Infopoint, Club und Temporären 
Klangmuseum. Hier gab es Informationen rund um das Kunstprojekt, 
fanden allabendlich Künstlergespräche statt und legten stadtbekannte DJs 
auf. Die Pelz Bar war Ausgangspunkt für die täglichen Rundgänge, in  
den Schaufenstern liefen Videos der Performances, der hintere Raum 
diente als Werkstatt und Atelier für den Plakatworkshop. Kurz: Die Pelz Bar 
war der Hot Spot des Festivals und wurde während der heißen Tage 
und Nächte zum beliebten Tre#punkt für Jung und Alt. Bei einem kühlen 
Bier erinnern sich Barbara Holzherr und Kalle Laar an einige der vielen 
Highlights.

Was verbindet euch, Camatti und das Temporäre Klangmuseum$
Barbara Holzherr (BH): Neben einer langjährigen Freundschaft sicher  
die Liebe zur Musik abseits des Mainstreams. Für das Programm in der Pelz 
Bar haben wir uns an das erste gemeinsame Klangmuseum erinnert und 
u.a. eine „Exotica-Nacht“ ins Programm genommen. 
Kalle Laar (KL): … und Freunde, Fans, Musiker und DJs eingeladen, die  
uns seit den ersten „Nächten der verlorenen Musik“ begleiten.  
Für das Revival haben dann auch alle sofort zugesagt, vom Ur-Pasinger 
Andreas Neumeister über DJ Mooner, Markus Acher, Lennart Laule,  
Dirk Wagner und Augusta Laar.

Und das fand im ehemaligen Pelzladen Schweisz statt, der als 
Fundus für euer Konzept diente ...

KL: Es ging uns um eine Hommage an diesen Ort, den es ja bald nicht  
mehr geben wird. Die Ideen für die Pelz Bar ergaben sich aus der 
Geschichte des Ladens und dem Archiv des Temporären Klangmuseums.
BH: Das Prachtstück der Pelz Bar war ein historischer Tresen:  
der erste Camatti-Bartresen. Die Räume wurden thematisch gestaltet, 
mit Projektionen und einer Wandinstallation aus alten Plattencovern, 
alles Sammlerstücke. Herr Schweisz, der hier 48 Jahre lang mit seinem 
Pelzgeschäft residierte und heute wenige Minuten entfernt mit  
neuer Adresse zu finden ist, kam immer wieder auf einen Drink vorbei und 
war stolz, dass seine hinterlassenen Fuchsschwänze und andere 
Accessoires von uns in Szene gesetzt wurden.

Ihr habt das Festival hautnah und von Anfang bis Ende miterlebt: 
Wie war die Stimmung$

BH: Die Leute waren begeistert von der Pelz Bar%! Sicher hat auch das heiße 
Wetter zu dem Gefühl von italienischer Piazza beigetragen: Draußen  
sitzen mit Eiswürfel-Geklirre, guter Musik, umgeben von Kunst und buntem 
Treiben – so was gibt es in Pasing sonst nicht.
KL: Rund um die Pelz Bar spielte die Musik, verstärkt von vorbeirasenden 
Polizeiautos mit Blaulicht von rechts, Ambulanzen von links, in vollem 

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 1  Barbara Holzherr und ihr Team der Camatti Bar verwandelten  
 den ehemaligen Pelzladen Schweisz in die Pelz Bar
Fig. 2  Wandinstallation mit seltenen Plattencovern aus dem Fundus von  
 Kalle Laar neben Projektionen des Temporären Klangmuseums
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Karacho im direkten Weg über den Marienplatz (vielleicht gibt’s  
da deswegen keinen Randstein!). Fast ein Gefühl wie in der Bronx, von 
Verkehrsberuhigung keine Spur"! (lacht)

Wer oder was bleibt euch in besonderer Erinnerung!
BH: Zunächst ganz einfach die Euphorie, die auch die Inhaber der 
umliegenden Geschäfte teilten. Zu unseren Stammgästen gehörte u.a.  
eine alte Dame, die fast jede „Go Pasing“-Exkursion mitgemacht hat  
und dem Tourguide Moses Wol# die ein oder andere neue alte Geschichte 
zu erzählen wusste. Wie viele andere Pasinger auch war sie begeistert 
von der Möglichkeit, dank des Fotoprojekts von beierlegoerlich die sonst 
nicht ö#entlich zugängliche Würminsel besuchen zu können. Oder der 
„Goldrausch“ (Kunstprojekt der Empfangshalle) auf dem an sich ja sonst 
noch recht unbelebten neuen Marienplatz: Kinder und Erwachsene standen 
Schlange, um ihre Mitbringsel abzugießen und zu vergolden – die kleine 
Ausstellung im Wandschrank der Pelz Bar wuchs von Tag zu Tag an.  
Toll auch die Besucherin, die ernsthaft nach einem Zimmer im Motel von 
Gabi Blum fragte ... Oder die T-Shirts von Silvia Wienefoet, denen ich  
bis heute in den Straßen Pasings immer wieder begegne. Ich könnte noch 
lange weitererzählen. Viele der KünstlerInnen kenne ich ja schon lange.  
Zum Beispiel Albert Weis, dem plötzlich noch eine lange Leiter für  
seine Wandinstallationen fehlte – also holte ich die schnell aus meiner 
Garage und Vincenzo, der extra aus Palermo angereist war, um mir beim 
Einrichten der Pelz Bar zu helfen, half dann Albert beim Aufbau ...

Bei aller nostalgischen Rückschau – Kritik gab es ja sicher auch!
BH: Natürlich gab es die. Nicht jeder kann mit Kunst etwas anfangen, 
gerade wenn sie unvermittelt im ö#entlichen Raum steht. Da gab es schon 
auch mal Zusammenstöße – wie zum Beispiel mit jenem Mann, der 
wutentbrannt gegen die Goldmuscheln auf dem Marienplatz trat, weil er 
dachte, es handele sich um eine bleibende Gestaltung des Platzes.

Die Künstlergespräche in der Pelz Bar sollten da ja auch vermitteln ...
BH: ... das taten sie auch, mit lebendigen Diskussionen oder einmal auch mit 
einem „Cocktail with the Artist“. Für den Abend mit Katharina Weishäupl 
kreierten wir den „White Cloud“, einen Drink mit Co#eecream-Sahne: Wolke 
schlürfen und die Künstlerwolke draußen bewundern, das kam super an"!

Die Einträge im Gästebuch, das im Infopoint, einem Nebenraum  
der Pelz Bar, auslag, sprechen ja auch eine eindeutige Sprache ...

BH: Ja, besonders gefallen hat uns natürlich die spontane Aktion von  
zwei Gästen, die im Gästebuch die Aktion „Rettet die Pelz Bar“ starteten.  
Viele haben unterschrieben und täglich fragen Leute im Camatti nach,  
wie es denn weitergeht. 
KL: Es gibt ganz deutlich einen großen Bedarf nach einem Ort, einer Bar, 
einem Tre#punkt in Pasing, der weder kommerziell noch prollig ist  
und mit guter Musik und in stilvoller Atmosphäre zum Wohlfühlen einlädt. 
Mindestens einmal wird die Pelz Bar ja nochmal ihre Türen ö#nen,  
wenn dort Ende September der Katalog zu „Pasing by“ präsentiert wird.

Barbara Holzherr ist geborene Pasingerin. Sie studierte Bildhauerei an 
der Akademie der Bildenden Künste in München. Von 1993 bis 2006 
führte sie das Café Lenbachhaus im gleichnamigen Münchner 
Kunsthaus, von 1999 bis 2006 das Café in der Glyptothek. 2002 wurde 
die Camatti Bar zur A1/Ersten Architekturwoche München gegründet.  
Es folgten diverse temporäre Bars und Kunstinstallationen mit 
Bewirtung. Seit 2008 betreibt die leidenschaftliche Gastronomin  
und Gastgeberin gemeinsam mit Steve Hertle das Camatti,  
ein Ladengeschäft und Tagescafé in der Pasinger Orthstraße. Im dem 
ehemaligen Kolonialwarenladen Neeb, gegründet 1893, ging Hertle  
schon als Kind einkaufen. Später studierte er (bayerische) Geschichte,  
initiierte zahlreiche Pasinger Bandprojekte und betätigt als  
legendärer Barista an der Camatti Espressomaschine eine der wenigen 
Hebelmaschinen in München.
$.camattibar.de

Kalle Laar pendelt zwischen Krailling und Wien. Wie Barbara Holzherr  
ist er aus dem Münchner Kulturleben nicht wegzudenken.  
Als Klangkünstler, Komponist, Hörspielautor, DJ und Kulturproduzent 
realisierte er Ausstellungen, Performances und Projekte u.a. für 
overtures, die Kunst-Biennalen von Havanna und Venedig,  
die Transmediale Berlin und das Ars Electronica Festival in Linz.  
Für das Temporäre Klangmuseum kommen sein großes Archiv zur 
Vinylgeschichte und seine Forschungen zur Wahrnehmung des Klangs 
zum Einsatz – oder auch zur Sprache, im Rahmen von Vorträgen und 
Lehraufträgen, zuletzt 2012 an der Nanjang University Singapur.
$.soundmuseum.com

Barbara Holzherr und Kalle Laar verbindet seit 1996 das Temporäre 
Klangmuseum, das sie mit der Pelz Bar erfolgreich wieder aufleben 
ließen.

Fig. 3

Fig. 3  Music is the Healing Force of the Universe:  
 Der Klangkünstler Kalle Laar an den Plattentellern
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Festivalkalender ! Lageplan



146
Mit freundlicher Unterstützung von:

Impressum
Herausgeber:
Münchner Gesellschaft für 
Stadterneuerung mbH (MGS)
Haager Str. 5, 81671 München
Tel. 089/233 339 00
Fax 089/233 422 50
mgs@mgs-muenchen.de

Im Auftrag der Landeshauptstadt 
München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, 
Stadtsanierung und 
Wohnungsbau HAIII/3
Blumenstr. 31, 80331 München
Tel. 089/233 239 10
Fax 089/233 280 78
plan.ha3-3@muenchen.de

Projektkoordination:  
Jörg Kochmann, MGS
Textredaktion, Presse- und 
Ö!entlichkeitsarbeit:  
Nan Mellinger
Lektorat: Kristin Lohmann
Gestaltung:  
Studio Johannes Bissinger
(Johannes Bissinger, Jonas 
Hirschmann, Max Schachtner)
Fotografie: Conny Mirbach,  
Thomas Gothier, Sarah Doerfel
Kunstvermittlung: Karen Klauke

Schrift: Favorit
Druck: Kösel GmbH " Co. KG
Auflage: 1.500 Ex.

Bildnachweis:
beierlegoerlich, S. 116, 118-120; 
Gabi Blum, S. 98, 100-101; 
Department für ö!entliche 
Erscheinungen, S. 68, 71; Motoko 
Dobashi, S. 80, 83; Stefano Giuriati, 
S. 122, 124; Irene Hofer, S. 56, 61; 
Vincent Mitzev, S. 128; Gerhard 
Müller/Abo Schmidt, S. 58; Abo 
Schmidt, S. 59; Manuel Schroeder, 
S. 60; Albert Weis, S. 52-55; 
Katharina Weishäupl, S. 110, 113, 115; 
Silvia Wienefoet, S. 62-67

„Pasing by“ ist ein Projekt der 
Landeshauptstadt München,
Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung sowie der 
MGS, beraten von QUIVID, der 
Kommission für Kunst am  
Bau und im ö!entlichen Raum 
des Baureferates. Beratende 
QUIVID-Delegierte: Beate Engl, 
Katharina Gaenssler, Dr. Wolfgang 
Groh, Alexander Laner

Der Druck wird gefördert von 
Bund, Freistaat Bayern und 
Landeshauptstadt München im 
Städtebauförderungsprogramm 
Leben findet Innenstadt – 
Programm Aktive Zentren 

Dank an:

11. Klasse der Ernst-Barlach-
Fachoberschule  
mit Helgard Beiner;
11. Klasse der Samuel-Heinicke-
Fachoberschule  
mit Wolfgang Hinrichs;
Bauer Granit GmbH, O!enberg;
Bayerische Philharmonie e.V.;
Pascale Becker;
Edward Beierle; 
Daniel Bräg;
Albert Brummer, Baureferat/
Tiefbau, Elektrische 
Verkehrsinfrastruktur;
Bucher Properties GmbH;
Silvija Cirica;
Congregatio Jesu;
Schreinerei Czarniak;  
DIBAG Industriebau AG;
Dr. Ertan Dogu, Bremen;
Lena Eberl, Stadtteilmanagement 
Pasing;
Cathrin Engelmann;
Dorothea Engelmayer;
Freytag Erdbau GmbH;
Franziska Gast;
Martin Gastberger;
Dominique Georgi;
Freda Goodlett;
GVG Grundstücksverwaltungs- und 
Verwertungsgesellschaft GmbH;
Ingrid Harding;
Elke Harras;
Hauser Exkursionen International 
GmbH;
Nabil Henid;
Pernilla Henrikson;
David Hepp;
Christian Herkner;
Herz Immobilien Management 
GmbH; 
Katrin Heydekamp;
Andrea Hiller; 
Franz Hiller; 
Gertraud Hiller Alegre; 
Sofia Hiller Alegre;
Robert Hofmann;
Nina Huber;
Hypo;
i-camp neues theater münchen;
Florian Igl;
Dr. Stefanie Igl-Obermüller, 
Bahnhof Apotheke Pasing;
Ivan;
Natalia Jobe;
Katholischer Frauenbund  
Maria Schutz Pasing;
Familie Kopfmiller;
Fritz-Peter Kring;
Kultur- und Heimatpflegeverein 
D’Pasinger e.V.;
Kulturreferat der 
Landeshauptstadt München;
Männergesangsverein  
Liedertafel Pasing e.V.;
Sarah Maier;
Marcus Liebich, Werkstattleiter 
der 3D-Designwerkstatt der 
Hochschule für Künste Bremen;

Markthallen München;
Mark Luther;
Ralf Mehrings GmbH, Hude; 
Meisterwerkstätten der Porzellan 
Manufaktur Nymphenburg;
Munich Outlaws Square Dance 
Club e.V.;
Musikzug Bayerisches Rotes 
Kreuz;
Maria Osterhuber-Völkl, 
Bezirksausschuss  
Pasing-Obermenzing;
Pasing Arcaden;
Pasinger Jugendblaskappelle e.V.;
Pasinger Kindergartenkinder;
Pasinger Mariensäule e.V.;
Peer Quednau;
QUIVID Kommission für Kunst 
am Bau und im ö!entlichen Raum 
der Landeshauptstadt München;
Pancho Schlehhuber;
Romanus Scholz, 
Bezirksausschuss  
Pasing-Obermenzing;
Stefan Schramm;
Schützengesellschaft  
Grabenfleck e.V.;
Schuhhaus RAAB GmbH;
Thomas Splett;
Andreas Stetka;
Ubald Strobel, 
Verkehrszeichenbetrieb, 
Baureferat München;
Lorenz Strohmeier;
Tanz- und Turnierclub  
München e.V.;
Valio Tchenkov;
Oswald Utz, 
Behindertenbeauftragter  
der Stadt München;
Verein der Niederbayern  
in Pasing e.V.;
VdK-Bayern Ortsverband Pasing;
Josef Veith;
Tobias Venditti;
Prof. Joachim Vossen, 
Stadtteilmanagement Pasing;
Ralph Walczyk, freigeist | 
artsupport;
Gottfried Weber-Jobe; 
Weiß-Blaue Bühne München e.V.;
Max Winter " 
Team Confetti-Haus;
Silke Witzsch;
Moses Wol!;
Wolfi;
Würmesia  
Faschingsgesellschaft e.V.;
Ahmet Yilmaz

Dieser Katalog erscheint anlässlich der Finissage  
des Kunstprojekts Pasing by, das vom  
3.—12. Juli 2015 im Zentrum Pasings stattfand. 

#.pasingby.de


