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Aversion
gegen Tennis
„Feinsinniger Entwurf“ vom 12. Juli:

Nachbarschaftsfest an
der Mitterfeldstraße

Drinnen und draußen:
Während der Sanierung sind
Irene Lukas (links unten) und
die anderen Bewohner hinter
Plastikfolien in ihrer Wohnung
regelrecht eingesperrt.

Pasing – Die Stiftung katholisches Familien- und Altenpflegewerk feiert gemeinsam mit dem Netzwerk für soziale Arbeit
„Regsam“ an diesem Donnerstag, 19. Juli,
ein Nachbarschaftsfest. Dort können Kinder Schaumküsse machen und sich mit
Spielzeug aus dem Spielmobil austoben.
Für Jugendliche organisiert der Jugendtreff „Aquarium“ einen Mini-Soccer und
Sumoringen. Senioren können außerdem
mit einer Rikscha fahren, und an Infoständen stellen sich zahlreiche soziale Einrichtungen vor. Es gibt Livemusik, afrikanischen Tanz und italienische Tenöre. Das
Fest findet zwischen 14 und 19 Uhr im Garten der Stiftung an der Mitterfeldstraße 20
statt.
jeso

SPD-Gespräch mit
Verena Bentele
Planegg – Die Würmtaler SPD und die
Landtagsabgeordnete Natascha Kohnen laden für diesen Donnerstag, 19. Juli, zu einem Gespräch mit der Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele ein, die als
Biathletin mehrere Goldmedaillen bei den
Paralympischen Spielen gewann. Die Veranstaltung wird von der SPD-Bezirkstagskandidatin Ramona Greiner moderiert
und beginnt um 19 Uhr im Kupferhaus an
der Feodor-Lynen-Straße 5.
jeso

CSU lädt zum
Haderner Dorffest
Hadern – Es ist mittlerweile schon Tradition: Für dieses Wochenende lädt die Haderner CSU, vertreten durch Staatsminister Georg Eisenreich und den CSU-Stadtrat und CSU-Ortsvorsitzenden Johann
Stadler, zu ihrem mittlerweile 38. Dorffest.
Die Feiern beginnen am Freitag, 20. Juli,
um 14 Uhr im Spitzweghof, Großhaderner
Straße 54. Tags darauf, am Samstag, werden von 10.30 Uhr an Weißwürste serviert,
es gibt Bier aus Aldersbach, Pfälzer Weine,
Steckerlfisch, Gegrilltes, Kindermalen und
Kinderbetreuung. Es spielt der Alleinunterhalter Herbert Huber.
bn

Entenrennen
auf der Würm
Obermenzing – Leuchtendes Gelb wird
am Samstag, 21. Juli, die bestimmende Farbe sein auf der Würm, wenn sich die Plastik-Enten des Lions Clubs München-Blutenburg auf ihre Rennstrecke durch den
Fluss begeben. Start ist um 14 Uhr an der
Brücke Betzenweg beim Weichandhof. Abgabetermin für alle Rennenten dieses Benefiz-Events, die nach dem Kauf mit nach
Hause genommen wurden, ist von 10.30
Uhr ebenfalls an der Brücke, wo auch noch
ein Kontingent Enten für Kurzentschlossene zur Verfügung steht. Zieleinlauf ist
dann die Würmbrücke an der Mergenthaler Straße. Dort werden die Enten vom
Technischen Hilfswerk wieder aus dem
Wasser gefischt und auch die Gewinner bekanntgegeben.
sz

Geschäftsanzeigen

AUTOMOWER® 105
• dreirädriges Modell
• maximale Steigung 25 %
• einfaches Bedienmenü
• Mähﬂächen bis zu 600 m²
(+/– 20 %)
• 6,7 kg

Verklebte Fenster, eingestaubte Treppenhäuser, Wasserschäden: Für die Bewohner ist die Sanierung
der Stiftungssiedlung Alte Heimat zum Teil mit erheblichen Belastungen verbunden
von andrea schlaier
Laim – Kässpätzle zu machen, war keine
gute Idee. Denn ohne gebräunte Zwiebeln
geht da gar nichts. „Ja, was meinen Sie,
was Sie da für Aufstände machen; da kriegen Sie den Geruch nicht raus!“ Irene Lukas zieht die akkurat nachgezogenen Augenbrauen hoch und deutet mit dem Zeigefinger hinter sich ans Fenster ihrer Parterre-Wohnung. Draußen ist helllichter
Tag; doch drinnen kann die Rentnerin nur
ahnen, dass jenseits der Scheibe Licht lauert. Seit sechs Wochen ist das Glas wie alle
übrigen Fenster in dem 42 Quadratmeter
großen Apartment blickdicht zugeklebt.
Will Irene Lukas lüften, müsste sie die Wohnungstür zum Treppenhaus öffnen. Doch
hier staubt’s gewaltig, seit die Leitungen
neu verlegt werden.
Seit zweieinhalb Monaten läuft der
zweite Bauabschnitt innerhalb der Sanierung der Stiftungssiedlung Alte Heimat in
Laim. Das Quartier aus den 1960er Jahren, das sich zwischen Zschokke-,
Hans-Thonauer- und Burgkmairstraße erstreckt, wird von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag im Auftrag des Kommunalreferates verwaltet
und in mehreren Abschnitten instandgesetzt und durch Neubauten erweitert. Die

Trotz allen Unbequemlichkeiten:
Es gibt auch Lob für die gute
Infopolitik der Gewofag
weitläufige, grüne Anlage mit ihren bislang 604 und künftig 826 Wohnungen ist
in zweierlei Hinsicht außergewöhnlich:
Hier leben in der Mehrzahl alte, gebrechliche und finanziell schmal ausgestattete
Münchnerinnen und Münchner. Einige haben sich stellvertretend für alle zum stadtweit beispiellosen Alte Heimat Arbeitskreis (AHA) zusammengeschlossen, der
zum Wohle der Nachbarn Bedürfnisse und
Erfordernisse ermittelt und engagiert den
baulichen Wandel der Siedlung begleitet –
in ständigem Austausch mit Mitarbeitern
der Gewofag und des Kommunalreferates. Irene Lukas ist als eine Aktive der ersten Stunde mit dabei.
Die ehemalige Beschäftigte in der Erwachsenenbildung wohnt in einem der östlichen Querriegel am Kiem-Pauli-Weg, die
zurzeit hinter riesenhaften Planen ver-

Ans Haus gebunden: Christel Festl, die auf den Rollstuhl angewiesen ist, kam wegen
der Bauarbeiten zeitweise gar nicht mehr raus.
FOTOS: ALESSANDRA SCHELLNEGGER
schwinden, als hätte Verpackungskünstler
Christo hier einen Stopp eingelegt. Lukas
wusste, was auf sie zukommt. „Aber das
kannst du erst nachvollziehen, wenn du es
selbst erlebst.“ Im Stakkato zählt sie die
Phasen der Sanierung auf: Balkontüren
und -fenster wurden mit Brettern verriegelt („Ich hab mich so eingesperrt gefühlt,
das war bei mir ’ne Kriegserscheinung,
und darauf gedrungen, dass mir ein Fluchtweg bleibt“), dann die Balkone „abgeschnitten“; dann Gerüste aufgestellt, Planen drüber gehängt und die Fenster mit Folien verklebt, damit die alte Fassadenbeschichtung abgestrahlt und eine neue aufgebracht werden kann. „In der Zwischenzeit“, fährt Lukas fort, wurde in Treppenhaus und Keller damit begonnen, eine
neue Elektrik für Sprechanlagen zu legen.
Gerhard Rennberger sitzt bei Irene Lukas am runden Glastisch und nickt Punkt
für Punkt mit. Sein Apartment liegt am
südwestlichen Ende des Kiem-Pauli-Wegs
und war im ersten Bauabschnitt, also dem
vor Lukas’, dran. Im Frühjahr 2017 ging’s
los. „Es war ein Jahr ohne Sommer für
mich“, sagt der 59-Jährige. Weil der Bauablauf an vielen Stellen gehakt habe, hingen
Planen und Folien monatelang vor seinen
Fenstern. „Sie haben die Wandfarbe erst
nicht abgekriegt und mussten Spezialisten

engagieren; wochenlang herrschte deshalb Stillstand, ohne dass das Zeug vor
dem Fenster wegkam.“ Rennberger, ebenfalls AHA-Mitglied, hatte auch noch Pech:
„Bei mir gab’s zweimal einen Wasserschaden an der Decke, weil sie beim Balkon nebenan anscheinend in die Wand gebohrt
haben und dann Wasser reingelaufen ist.“
Lüften ging nicht – wegen der Folie vor den
Fenstern hat er die Feuchtigkeit nicht rausgekriegt. Mittlerweile sei den Bewohner erlaubt worden, eine Triangel in die Folie zu
schneiden, damit sie durch das Dreieck etwas Frischluft in die eigenen vier Wände

Im Jahr 2020 sollen dann
die Neubau-Projekte in Angriff
genommen werden
leiten können. „Wir wissen ja, wie’s auf
dem Bau zugeht, und der zuständige Architekt hat uns auch laufend aufgeklärt“, sagt
der ehemalige Pfleger. „Aber etliche Bewohner waren schon arg irritiert!“ Rennberger erzählt auch von Nachbarin Christel
Festl, ebenfalls im AHA aktiv, die im Rollstuhl sitzt und zwei Monate ihre Erdgeschoss-Wohnung nicht verlassen habe.
„War ihr zu gefährlich. Vor ihrer Wohnung
lagen lauter Planen und Dämmmaterial;

da blieb sie sicherheitshalber im Haus.“
Irene Lukas, deren Haut inzwischen vom
vielen Staub, der Anstrichfarbe oder was
auch immer heftig reagiert, ist ungeduldig. Und dennoch ohne Groll: „Alle vier Wochen sind die Verantwortlichen von der Gewofag bei uns auf der Matte gestanden und
haben im großen Bewohnerkreis alle Fragen beantwortet, die anstanden. Das hat
zur Beruhigung beigetragen.“ Auch im Bezirksausschuss haben die Zuständigen von
Gewofag und Kommunalreferat mehrmals den aktuellen Stand referiert.
In den ersten beiden Bauabschnitten
werden demzufolge 363 Wohnungen in
zwölf Gebäuderiegeln saniert: Fassadenanstrich, Elektroinstallationen, Beleuchtung, Sprechanlagen sowie sanierte Balkone und Terrassen inklusive. Vor den Haustüren entstehen Vordächer für Rollatoren
und Fahrradstellplätze. „Wir sind dankbar, dass die Mieter das mittragen“, sagt
Doris Zoller von der Gewofag. „Was die anstehenden Neubauten betrifft, werden wir
ein bisschen dicker und höher; aber der
Charakter des Quartiers bleibt erhalten.“
Das überarbeitete Neubau-Volumen hat
jetzt auch der Kommunalausschuss im
Stadtrat abgesegnet: 2020 geht’s los mit
fünfgeschossigen Wohnhäusern samt integrierter Kita an der Ecke Kiem-Pauli-Weg/
Hans-Thonauer-Straße. Zwei weitere Fünfgeschosser folgen und werden mit Pflegewohnungen auf Zeit, dem sogenannten
„Wohnen im Viertel“, und einem Quartierstreff östlich und westlich des bestehenden
Alten- und Service-Zentrums entstehen –
wobei der Termin zur Umsiedlung des ASZ
noch nicht feststeht. Frühestens 2021 wird
der Bestand an der Zschokkestraße abgerissen und durch siebengeschossige Neubauten ersetzt. Insgesamt soll der Standard höher werden als bisher geplant; dazu zählt etwa, dass auch Ein-Zimmer-Wohnungen Balkone erhalten oder auf den
Treppenpodesten Platz für Rollatoren geschaffen wird. Vorrichtungen für Video-Gegensprechanlagen für in der Siedlung lebende Hörgeschädigte und gehörlose Bewohner gehören auch dazu.
„Unsere alten Häuser“, sagt Irene Lukas,
„wurden jetzt mehr oder weniger nur aufgehübscht.“ Und sie schiebt nach: „Bis zu
den großen Ferien, hat man uns gesagt, sei
alles fertig; ich rechne nicht damit, in meiner Wohnung noch etwas vom Sommer
mitzukriegen.“

Ein Halt für die Erinnerung
Der Verein „Helfende Hände“ will mit einer Stele jener Menschen gedenken, die einst in der Förderstätte gelebt haben

58/61 dB(A)***, € 1,25/MONAT****

€ 1.299,–**
** Exkl. Installationsmaterial
*** Schallpegel gemessen/garantiert
**** Stromkosten (€ 0,25/kWh) beziehen sich auf
Betriebszeit von 24 h/Tag und 30 Tagen/Monat

Solange der Vorrat reicht.



   

„Es war ein Jahr ohne Sommer“
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Neuaubing – Die neue Stele des Vereins
„Helfende Hände“ wird beim Sommerfest
am kommenden Freitag feierlich enthüllt.
Sie steht im Innenhof der Reichenaustraße 2, im Zentrum der Förderstätte für mehrfach behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der Gedenkstein ist aus weißem
Granit gefertigt, 1,80 hoch und von einer
Edelstahlspirale umgeben. 29 Namen von
Menschen, die einmal hier gelebt haben, inzwischen aber verstorben sind, zieren die
bunten Blätter aus Glas ringsum – damit all
jene, die zurückgeblieben sind in ihrer Trauer, einen Ort der Erinnerung haben.
„Den Wunsch, einen Gedenk- und Trauerort direkt bei uns im Haus zu haben, gibt
es schon seit Jahren“, sagt Eva Maria Trautwein vom sonderpädagogisch-psychologischen Fachdienst. Manche Wohngruppen
hätten zwar hin und wieder Bäume zur Erinnerung an ihre früheren Mitbewohner

gepflanzt. Aber nach einigen Jahren sei der
Bezug zu den Ehemaligen dann doch verblasst. Das soll sich künftig ändern.
Bei den Helfenden Händen wohnen
Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen oft lange zusammen, es bilden
sich Freundschaften und enge, fast familiäre Bindungen. Der Tod eines Betreuten

Die Skulptur symbolisiert
zugleich den Zusammenhalt
der Bewohner

Weiß und bunt: Die Namen der Verstorbenen umrahmen die Stele.
FOTO: PRIVAT

im Wohnheim oder eines Beschäftigten
der Förderstätte berührt viele, besonders
Freunde und Gruppenmitglieder. „Die
neue Stele ist deshalb auch ein Symbol unseres engen Familienzusammenhalts“,
sagt Trautwein. Ein Zeichen dafür, wie
wichtig dem Verein seine Palliativ- und

Hospizkultur ist. Und wie zentral die Prämisse, Bewohner und Angehörige ein
Leben lang zu begleiten. 10 000 Euro
kostet die Realisierung dieses „Ortes der
Erinnerung“, der ausdrücklich „auch
etwas Fröhliches“ ausstrahlen soll, wie
Trautwein betont. „Diese Menschen
hatten ja oft ein sehr schweres Leben, da
war der Tod oft eine Erleichterung.“ Der
Schmerz des Verlustes sei für die Hinterbliebenen dennoch naturgemäß nicht
geringer. Enthüllt wird der Gedenkstein
am Freitag, 20. Juli, um 16 Uhr während
des um 14.30 Uhr beginnenden Sommerfestes. Zunächst werden die Namen auf
den Blättern aus Glas verlesen, gefolgt
von einer Schweigeminute. Danach
steigen weiße Luftballons in den Himmel.
Der Abend klingt aus mit einem Song
Contest und dem Gospel-Chor „Voices of
Joy“.
ellen draxel

Man glaubt es kaum: Am Dienstag war
über das Gejammer der Politiker über zu
wenig Sportflächen zu lesen, die Stadt wolle „neue Wege“ gehen, um mehr Sportflächen zu schaffen, und am Donnerstag soll
wieder eine Sportfläche wegfallen, nämlich der Tennisplatz an der Floriansmühle.
Gerade bei Tennisplätzen sorgt die Stadt
für eine Schließung nach der anderen: vor
Jahren schon der Tennisplatz an der Osterwaldstraße, dann der am Scheidplatz, der
am Tivoli, und jetzt der Stadtwerkeverein
an der Postillonstraße. Gibt es da spezielle
Aversionen gegen Tennis?
Was macht die Bürgermeisterin Strobl,
angeblich für Sport zuständig? Warum
meint ein Baudirektor Konrad, dass der
„Lärm“ problematisch für den Wohnungsbau sei? Gleichzeitig ist ein Naturfreibad
angedacht, wo natürlich keinerlei Lärm
entsteht, was jeder nachvollziehen kann,
der bei schönem Wetter mal an einem Freibad vorbeigeht. Wenn man irgendwohin
zieht, muss man nicht das hinnehmen, was
schon vorher da war? Ist das Ploppen der
Tennisbälle und der gelegentliche Schrei eines Spielers über einen verschlagenen Ball
eine schlimmere Beeinträchtigung als das
Gejohle aus einem Freibad, macht es das
Wohnen unzumutbar? Wer wird denn gezwungen, da hinzuziehen? Der Verdacht
liegt nahe, dass es dem Investor mehr um
die Maximierung der bebauten Fläche und
damit seines Gewinns geht und er in Herrn
Konrad bzw. dem Bezirksausschuss einen
willigen Unterstützer findet. Und das Ganze wird noch durch die Bayerische Hausbau betrieben, ein Unternehmen, von dem
ich bisher nicht den Eindruck hatte, dass
die Bewahrung von Heimat und der Schutz
von Landschaft und Natur in ihren Projekten irgendeinen Stellenwert hatte.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die das Wirtshaus im Grüntal zugunsten von Luxuswohnungen platt gemacht, wollten in Gmund am Tegernsee
das gemütliche Wirtshaus Gut Kaltenbrunn mit beschaulichem Biergarten einem Monster-Hotelprojekt opfern. Als sie
das nicht genehmigt bekamen, schlossen
sie die Wirtschaft über Jahre, bis dann
Herr Käfer in den Räumen Schicki-MickiGastronomie betreiben durfte. Und jetzt
auch die Floriansmühle, und die Stadt
spielt mit!
Andreas Renner, München

MAXWERK

Höchste Zeit für
die Renovierung
„Vernachlässigtes Baudenkmal“ vom 5. Juli:
Das Maxwerk, ungepflegt, graffitiverschmiert und verschmutzt, präsentiert
sich als Schandfleck für die Kulturstadt
München, eine Blamage für die Stadtwerke und für den sehr zurückhaltenden Denkmalschutz. Die gewinnbringenden Maschinen (drei Millionen Kilowattstunden
Strom im Jahr) werden von den SWM instand gehalten, das historische Gebäude
lässt man einfach verkommen, ein störender Kostenfaktor, wirtschaftlich uninteressant. Der Denkmalschutz toleriert die Vernachlässigung und schreitet unverständlicherweise nicht ein. Oder hatten beide Behörden damit gerechnet, dass die zunächst
interessierte Brauerei die Kosten des Renovierungsstaus tragen würde? Hoffentlich
werden nach dem von Ihnen zitierten SPDAntrag der Haidhauser Lokalpolitiker
Stadtwerke und Denkmalschutz endlich
positiv tätig, so dass wir uns bald über ein
historisches, fachmännisch renoviertes
Schmuckstück am Isarufer freuen können.
Dorothea Reinfelder, München

THERESIENWIESE-SPERRUNG

Radler haben
keine Lobby
„Ausgegrenzt und eingeschränkt“ vom
16. Juli:
Es ist schon heftig, wie wir Anwohner der
Wiesn vier Monate im Jahr behindert werden dabei, von einer Seite zur anderen zu
kommen. München nennt sich Fahrradhauptstadt, ist es aber nicht. Wenn man
einmal zuschaut, mit welcher Langsamkeit dort gearbeitet wird, dass an jedem
Zelt drei bis fünf Personen arbeiten, dann
ist man schon verärgert, wenn man täglich
einen längeren Weg in Kauf nehmen muss,
um die Wiesn zu umfahren. Wenn die Zelte
von diesen Personen zusammen nach und
nach aufgebaut würden oder man zwei
Baustellen aus der Wiesn machen würde,
dann wäre es kein Problem, die Ost-WestQuerung dauerhaft offen zu lassen. Wir
Fahrradfahrer haben leider nicht die Lobby wie die Autofahrer. Schade.
Robert Altnöder, München

Leserbriefe stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar, dürfen gekürzt und digital publiziert werden unter Angabe von Name
und Wohnort. Briefe ohne Nennung des vollen
Namens werden nicht veröffentlicht. Bitte
geben Sie für Rückfragen immer Adresse und
Telefonnummer an.

