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Editorial
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Liebe Messestädter,
seit der letzten Ausgabe Yon
TakeOff! hat sich viel getan in der
Messestadt. Sowohl baulich als

auch sozial bekom-t der neue

Stadtteil so langsam ein oGesicht'.
Und dass die Messestadt nicht nur

sierter Stadtteilzeitungsmacher aus
der Messestadt zu geben. Erste An-

in diese Richtung

können
Heftfinden: Einige Bewohnerlnnen berichten von
ihren ganz persönlichen Lebens-

sicht über die vielen verschiedenen

erfahrungen in der Messestadt, mit

zur

Messestadt
Riem. Zur Messestadt gehören aber
auch die Gewerbegebiete Nordost

und Nordwest; die dort ansässigen
Unternehmen stellen wir in loser
Folge in TakeOffl vor.
Von Messestädtern frir die
Messestadt
Die wichtigsten Akteure und Insti-

tutionen in der Messestadt konnten
Sie in den letzten beiden Ausgaben
kennenlernen. Nun soll TakeOffl
mehr zum Sprachrohr der Bewohnerlnnen und Nutzerlnnen und
auch der Gewerbetreibenden in der

Messestadt werden. Themen und
Fragen, die Sie beschäftigen, All-

o
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kräftig unterstützen, Ziel ist es jedoch, das Ganze nach und nach in
die Hände engagierter und interes-

real, sondem auch virtuell luäftig
wächst, zeigen die entsprechelden
Einzelbeiträge und unsere UberInternet-Adressen

L

sätze

Sie imvorliegenden

ironischem Blick, in Gedichtform,
als Interview,

mit Fotos. Über diese
wir uns ganz be-

Beiträge haben
sonders gefreut.

Also: Ob einmalig oder dauerhaft,
ob in schriftlicher Form oder indem
Sie uns Ihre fotografischen Impressionen von der Messestadt zur Verfügung stellen. TakeOffl ist für alle
da und erlaubt ist, was gefällt. Auch
organisatorische Unterstützung ist
jederzeit willkommen!

Die nächste

Ausgabe

Yon

TakeOff'! soll Ende Juli erscheinen.
Redaktionsschluss fur die Sommerausgabe ist Montag, der 2.Juli 2001.

tagsgeschichten, die Messestadt aus

Kindersicht, was Sie toll finden und
was Sie stört an der Messestadt,
private und kommerzielle Kleinanzeigen, etc. - all das hat Platz in

Vielleicht bis bald!?
Ihr Redaktionsteam

TakeOffl
Um TakeOffl also noch mehr zu einer echten Stadtteilzeitung zu machen, d.h. von Messestädtern ftir die
Messestadt, möchten wir an dieser
Stelle noch einmal zur Mitarbeit an-

An der Promenade/ InfoTreff
81829 München

regen. MessestadtRiem : Dialog wird
zwar bis aufweiteres die Entstehung

Tel.089/954 204 75
Fax089/244 34 63 76

von TakeOffl koordinieren und tat-

MessestadtRiem.Dialog@web. de

O Kontakt:
Redaktion Stadtteilzeitung :
c/o MessestadtRiem: Dialog

TakeOff! der neue Name derStadtteilzeitung,warein

Vorschlag von Walter Lechner aus der Messestadt.
Hiersein Sohn Florian bei derÜbergabedesGewinns
(Ein T-Shirt mitTake0ff! -

Logo).

Foto: MRD
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stört!"

TankredDorst

oder,,Was heißt hier Beteilig ung?"
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Nach über einemJahr Beteiligungs-

projekt,,MessestadtRiem: Dialog"
ist es an der Zeit, einmal grundsätzlich die Chancen und Grenzen der
Teilhabe an Entscheidungen bei der

Entwicklung des neuen Stadwiertels Messestadt Riem zu beleuchten.

Unter dem Stichwort,,Beteiligung"
gibt es nämlich große Unterschiede

=

in Idee und

Ausfuhrung bürger-

schaftlicher Partizipation.

Demokratisch verfasste Teilhabe
Bürgerinnen und Bürger an
Entscheidungen über die gesetz-

'§(i'er

Iichen Mindeststandards hinaus
beteiligen möchte, steht zunächst
vor dem Problem, welche Verfahren, mit welchen Spielräumen für
welche Fragestellung geeignet und
wie diese legitimiert sind. Da sind zu
aller erst formalrechtlich normierte
Verfahren zu nennen. Hierunter

fallen alle Beteiligungsansätze in
einer rechtsstaatlich organisierten
Demokratie, die in der Verfassung
und entsprechenden Gesetzen festgelegt sind. Dazu gehört zum Beispiel auf kommunaler Ebene die
Entsendung von Bürgerlnnen in repräsentative Entscheidun gsgremien

wie Stadtrat und Bezirksausschüsse

mittels'Wahlen. Dort haben diese
,Volks'LVertreterlnnen die Aufgabe
über Sachfragen im Sinne des Gemeinwohls zu entscheiden. Dazu
kommen ergänzende,,Beteiligungs-

verfahren", die eher informativen

beziehungsweise konsultativen
Charakterhaben: zum Beispiel Bürgervers ammlungen. Durch Anträge
und Beschlüsse auf diesen Veranstal-

tungen entsteht jedoch keine bindende Wirkung für den Adressaten
(2.B. Stadtrat). Zu dieser,,konsultativen" Beteiligung sind im weitesten
Sinne auch die Einwendungsmöglichkeiten bei planungsrechtlichen

im

(u

Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Bebauungs- und Grünordungsplänen zu

tE

zählen.

Prozessen

.Y

F

off!

Sich beteiligen heißt u.a.Zuhören und ..

.

Formalrechtliche Verfahren
Auf der kommunalen Ebene unseres politischen Systems existiert nur
eine einzige Form der Beteiligung,
bei welcher die Bürgerschaft bindende Entscheidungen herbei firhren kann: der Bürgerentscheid. Alle

anderen Beteiligungsansätze beruhen in der Regel auf Freiwilligkeit,
zum Beispiel, wenn Bürgerlnnen in

Preisgerichten Stimmrecht haben
oder über privatrechtliche Verträge
beziehungsweise Satzungen Stimmrechte im gegenseitigen Einvemehmen festgelegt sind (2.B. Eigentümerversammlung, Verein usw.). Wenn

diese Ansätze ausgeschöpft sind,
gibt es im Normalfall nur noch die
Möglichkeit sich Mitsprache zu er-

(r.8. Gerichtsverfahren)
oder über Herstellung von öffentlichem Druck (Presse, Demonstrationen usw.) eigene Interessen zur Geltung zu bringen.
streiten

Freiwillige Angebote
W'ozu zählt nun das Beteiligungs-

verfahren für Bürgerlnnen und
Nutzerlnnen in der Messestadt
Riem? Das von der Landeshauptstadt München durch seine gewähl-

ten Vertreterlnnen im Stadtrat
beschlossene Projekt gründet auf
freiwilliger Mitwirkung aller Beteiligten. Es ist nicht gesetzlich verankert und es besteht kein Recht auf

Foto:MRD

Beteiligung im Sinne formaljuristischerVerfahren (s.o.). Das heißt, dass
die Beteiligungsmöglichkeiten und spielräume jeweils ausgehandelt
und in Kooperation mit den Verantwordichen - das sind aufstädtischer
Seite die Verwaltung, auf gewerblicher Seite z.B. die Bauträger - umgesetzt werden müssen. Ein Rechtsanspruch auf Berücksichtigung der

Bürgerlnnen- und Nutzerlnneninteressen besteht nicht, wiewohl
die demokratische Grundhaltung
zumindest eine Respektierung gebietet. Aber eben nicht einklagbar!
Grundlage: Neutralität und
Transparenz
Grundlage dieser Form der Beteiligung, fiir die MessestadtRiem: Dialog steht, ist frühzeitige, offene und

neutrale Information, die die Betroffenen in die Lage versetzen soll,
sich überhaupt eine Meinungzu bilden und gegebenenfalls in den Entscheidungsprozess einzubringen.
Diese Erstinformation kann zum

Beispiel über Druckmedien oder
Veranstaltungen geschehen. Entscheidend ist hier die Transparenz
der Abläufe, Problemfelder und
Spielräume. Die Kommunikation
zwischen den Akteuren (2.8. städtische Verwaltung, MRG und Bewohnerschaft bzw. Gewerbetreibende)
sollte idealerweise keine,,Einbahn-
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Dialog und Kooperation
Die höchste Stufe dieser freiwilligen
Beteiligung ist schließlich die Kooperation in bestimmten Verfah-

in der Messestadt Riem vor allem auf

rens- und Sachfragen. Diese Beteiligungsform setzt bei allen Beteiligten

Die Kenntnis überdie Unterschiede
der Partizipationsansätze und die

ein hohes Maß an fairem partnerschaftlichem Verhalten voraus und

intensive Nutzung der gegebenen
Angebote verhindert aber vielleicht
hier und da größere Enttäuschun-

kann bis zur gleichberechtigten Teilhabe an Entscheidungsprozessen

führen. In Konfliktftllen und Kri-

sen kann hier auch eine

freiwilliger Basis ablaufen,

maB von

dem Einen oder derAnderen als unzureichend empfunden werden.

gen oder gar anhaltende Frustration.
Saen Siebert

ver-

mittelnde beziehungsweise schlich-

tende Funktion hinzu kommen.
Voraussetzung ist ieweils der Kon-

senswillen der Akteure und die Sicherstellung eines,,methodisch sauberen" Verfahrens durch inhaltlich
neutrale Vermittler. In allen Fällen
werden die jeweiligen Kommunikations- beziehungsweise Kooperations-,,Runden" mit der Rückkopplung der erzielten Ergebnisse abge-

gibt aiel zu aerliern,
Du kannst nwr geuinnen,
,,Es

Genugist zuuenig,
oder

es

uird uie

Stilktand

es

uAr,

ist der Tod,

Geh aoran,
Bleibt alles anders,
Der 1. Stein bricbt aus der Mauer,
Der Durchbruch ist nah."

Herbert Grönemeyer

schlossen.

Angebote zum Mitmachen
Darüber hinaus können aus den
vielfältigen Angeb oten zum Mitmachen in der Messestadt Rrem ebenfalls Kooperations- oder Beteiligungsprojekte erwachsen. Zum Beispiel wenn sich aus Volkshochschul-

kursen Umsetzungsideen

fur

ein-

zelne Sachfragen ergeben, Ergebnisse pädagogischer Arbeiten von

Kontakt:
MessestadtRiem : Dialog

Promenade/InfoTreff
81829 München
Tel:0 89/95 420475
Fax:089/24434 6376
MessestadtRiem.Dialog@web.de

städtischen Stellen aufgegriffen oder
- zumindest zeitweise - kreative Proj ekte realisiert werden können. Dass

die Möglichkeiten zur Beteiligung

Die verschiedenen Stufen von
Beteiligung

lnfo: Auf der ersten Stufe der Beteiligung bietet -tlessestadtRiem:
Dialog verschiedene Publikationen an : vom Basis-Fl'r'er über Hauswurfsendungen bis zur regelmäßi-

gen Stadtteilzeitun-e. Dazu kommen Veranstalrungen wie z.B. die

zum Thema

"Landschaflspark",

reden geht, z.B. bei den Diskussionsveranstaltungen wie,,Fahren
+ Parken" in der Schule oder wenn

Feedback erwünscht

ist in

der

Stadtteilzeitung. Aber auch der InfoTreff und Telefon oder Internet
gehören dazu, wenn mehr als reine

Entscheidung.

Information gefragt ist.

Riem bei den so genannten,,'Weissen Flächen", beim Grünordnungsplan und beim Bebauungsplan fur
den 2. Bauabschnitt möglich. Darüber hinaus kann sich im Entwikklungsverlauf des neuen Stadtteils
auch noch die ein oder andere Partizipationsmö glichkeit ergeben.

Kooperation: Auf der nächst höheren ,,Beteiligungsstufe" wird

die überwiegend der Information

ganz konkret verhandelt (Bsp. Tief-

dienen, aber auch schon Elemente

garagen) beziehungsweise vermittelt (Brp.,,Mauern-Gesprä-

des gegenseitigen Austausches be-

inhalten.

Dialog: Zu Dialogformen greifen
wir, wenn es um das Miteinander-

oder Verbesserungen am Wendehammer geht. Und vielleicht wird
ja beim geplanten Bürgerhaus die
Kooperation zur Teilhabe an der

che"). Hierzu gehören auch die vielen kleinen Erfolge, ob es um den

Teilhabe:,,Echte", d.h. verbriefte
Beteiligung ist in der Messestadt

Rodelberg, einen W'ochenmarkt

ü

o
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Uber das Fernsehkabel mit Highspeed ins lnternet?
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anderen Ländern schon
in Deutschland
noch Seltenheitswert: Über das
Fernsehkabel in die weite Welt des
Internets einzutauchen. In der
Messestadt Riem ist es bereits
heute Realität.
Die Messestadt Riem besitzt ein
W'as

Standard ist, hat

hochmodernes Breitbandkabelnetz, das sie nicht nurvon vielen anderen Städten in Deutschland, son-

=

dern auch von einigen Münchner
Stadtteilen unterscheidet. Die Bewohner der Messestadt können sich
daher zu einem noch kleinen aber

feinen Nutzerkreis zählen, der in
den Genuß von Highspeed Internet
und anderen multimedialen Diensten via Fernsehkabel kommt.
,,Autobahn" statt Einbahnstraße
In anderen Ländem, wie den USA,
den Niederlanden oderJapan, ist das

Surfen via Breitbandkabel längst
Standard. In Deutschland hingegen
ist die Nutzung des Fernsehkabels

über die reine Übertragung von
Hörfu nk- und Fernsehprogrammen
bislang noch wenig verbreitet.

Grund hierfrir ist die technische
Ausstattung des Kabelnetzes, wie es
von der Deutschen Telekom seitAn-

I

fang der T}erJahre bis heute verlegt

der Internetabteilung des Kabel-

wird. Die Datenübertragung über
das Standard-Kabelnetz funktio-

netzbetreibers

niertwie eine Einbahnstraße: Daten
werden yon einer Kopßtation an
den Endverbraucher gäsendet. Der
Kunde selbst kann keine Informationen über das TV-Kabel zurück-

Anschlüsse freigeschaltet. Und
dann Kabelmodem an und ab ins

schicken.

Der Datentransfer in

beide Richtungen ist allerdings eine

wesentliche Voraussetzung für die
Nutzung multimedialer Angebote,
wie das Highspeed Internet.
Um diese modemen Dienste nutzen
zu können, muss das vorhandene
Fernsehkabelnez zunächst von 450
MHz (Telekom Standard) auf 862
MHz hochgerüstet werden. Erst
wenn dies geschehen ist, kann ein
sogenannter Rückkanal eingemessen werden. Über diesen Rückkanal
können Datenvon einem Femseher

Kabelfernsehen

München ServiCenter (KMS), ordem. Binnen eines Tages werden die

Netz.
Kostenlose Internetschulungen
Übrigens: Um auch Neulingen oder
§Tissensdurstigen die weitb'Welt des
W'orld §7ide §?'ebs näher zu bringen,
hat cablesurf Internetschulungen in
der Messestadt durchgeführt. Das
Interesse war so groß, dass weitere
Schulungen geplant sind. Die genauen Termine stehen momentan
noch nicht fest, werden aber zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
MartinaFischer

O

Kontakt:

Kabelfernsehen München

oder PC zurückgesendet werden.
Damit sind die Voraussetzungen für
multimediale, interaktive Dienste
geschaffen, wie ihn die Bewohner

ServiCenter GmbH & Co.KG
Abteilung cablesurf

der Messestadt schon heute nutzen

Tel: 089/950 83 220
Fax:089/950 83 132
e-mail : info@cablesurf.de
www.cablesurf.de

können.
Highspeed Internet mit einer übertragungsgeschwindigkeit von bis zu
550 Kbit/s kann man bei cablesurf,

Medienallee 24
85774 Unterföhring

nfoTreffjetzt bei G rü nWerkstatt

Beteiligu ngsprojekt MessestadtRiem: Dialog
mit neuer,,Bleibe"
Da das Grundstück, aufdem der jetzige InfoTreff des Beteiligungsprojekts MessestadtRiem: Dialog steht
(§7A7), in diesemJahr bebaut wird,

ist ein Umzug nötig: Ab Anfang
April wird der InfoTreff bis auf weiteres in den Räumen der Grün'§7erkstatt an der Promenade zu Gast sein
(siehe hierzu auch Artikel Eröffnung
GrünWerkstatt, S. 23). Die Messestädter haben also ab sofort die Mög-

lichkeit, an einem Ort Beratungund
Information,,im Doppelpack" zu erhalten, egal ob es um die Anlage des
Vorgartens oder um bürgerschaftli-

vorbei!

Promenade/InfoTieff
81829 München
Tel:0 89/95 420475
Fax:0 89/244 34 53 76

Heidrun Eberle

MessestadtRiem.Dialog@web. de

ches Engagement in der Messestadt
geht. Schauen Sie doch mal bei uns

(U

.Y
t§

F

0ff!

O Kontakt:
MessestadtRiem: Dialog
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Die neue I nternet-Plattform fü r d ie Messestadt
rum auch direkte Kommunikations-

möglichkeiten fiir die Anwohner
untereinander sowie zahlreiche
Kontakte zu wichtigen Einrichtungen und Behörden, §(/irtschaftsverbänden, Bildungsinstitutionen, Vereinen und Initiativen.
Laufende Aktualisierung und kostenlose Internet-Kurse
Die Ent'wicklung und Realisierung
der neuen virtuellen Stadtteilplattform www.messestadt-riem.com erfolgte als Pilotprojekt im Auftrag des

lnternetschulung in der Messestadt

Foto: M.0berdorfer

Eine neue elektronische Informations- und Kommunikationsplattform im Internet dient ab sofort
und weltweit der besseren Orientierung über die neu entstehende
Messestadt. Anwohner, Gewerbe-

treibende und Investoren

des

neuen Münchner Stadtteils, aber
auch Riem-Interessierte aus dem
In- und Ausland finden unter der
neuen Internetadresse www.messestadt-riem.com umfangreiche

Informationen und Kontakte zur
Messestadt. Das Informationsangebotwird dazu extra in deutscher
und englischer Sprache präsentiert.
,,Mit der neuen Internet-Plattform
erhält die Messestadt Riem, eines
der interessantesten Stadtentwikklungsproy'ekte in Europa, eine
wichtige zusätzliche Kommunikationsinfrastruktur", so Gabriele
Friderich, Kommunalreferentin der
Landeshauptstadt München, beim
erfolgreichen Start der neuen §7ebsite im Galeriahaus. ,,Dieses hilF

reiche Informationsangebot wirkt
lokal, aber auch global. Die Messestadt fuem als neues Stadtgebilde
zeigt damit verstärkte Präsenz direkt
vor Ort, aber auch auf nationaler
und internationaler Ebene. "
Virtuelles S tadtteillexikon
Wie ein kleines Stadtteillexikon präsentiert die neue Website vielfältige

Informationen über die Planung
Seite 7

und Entwicklung des neuen Stadtteils, über seine öffentlichen und
privaten Einrichtungen und Serviceangebote oder über seine sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aktivitäten, vom Familienzentrum oder Bewohnertreff bis zur
Messe München oder zur kommenden Bundesgartenschau 2005.

In

verschiedenen Informations-

blöcken von Immobilienangeboten
der örtlichen Bauträger bis zu öf-

fentlichen Diensten

in der Messe-

stadt bietet die neue Internetadresse

ausfiihrliche Details oder vertiefende Kontaktmöglichkeiten fur
Interessierte.

Zahr eiche Links und direkte

Kontaktrnöglichkeiten
Uber 100 Links zu wichtigen Informationsanbietern verbessern dabei
ergänzend die Suchmöglichkeiten.

Kommunalreferates der Landeshauptstadt München federführend
durch die Münchner Kommunikationsexperten Dr. Rudolf Huber

Media Professionals und die
Münchner Swartzberg GmbH. Im
Laufe der nächsten W'ochen werden
die rund 200 eigenen Webseiten weiter aktualisiert und fortgeschrieben.

Zur Vorbereitung und Einfuhrung
in

das

Internet-Stadtteilprojekt wur-

den im Februar durch das Ent-

wicklungsteam - mit technischer
Unterstützung von cablesurf.de -

bereits kostenlose Einfuhrungskurse fur Anwohner (siehe Foto)

durchgeführt. Ergänzende Kurse im

Bewohnertreff sind aufgrund der
erfreulichen Resonanz schon in

Vorbereitung.

Voranmeldungen
sind elektronisch über www.messestadt-riem.com oder über die Telefon-Hotline 089 - 48 951 910 mög-

lich.

Dr.RudolfHuber

Angebote von muenchen.de, der

hilfreichen \üTebsite der Landeshauptstadt, bis zum Fahrplan des
MWund der Deutschen Bahn oder

dem Flugplan des neuen Flughafen
München bieten praktische Orien-

tierungshilfen. Eine eigene zweisprachige Suchmaschine im neuen
Stadtteilangebot erleichtert deutlich auch die Suche nach wichtigen
Themen, Namen und Adressen.
Neben umfangreichen Informationsangeboten zu vielen Messestadt-Themen ermöglicht die neue
Internet-Plattform als virtuelles Fo-

O Kontakt:
Swartzberg GmbH

Internet-Projekt
Ruhestr.3
81541München
Tel.: (089)489 s1 910
Fax: (089) 489 519I9

sayhi@swartzberg.com

E
rF

o
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Bü

rger-Caf6: Das etwas a nd ere Beratu

n g sa n

gebot

Beteiligungsprojekt MessestadtRiem: Dialog informiert und berät in
u n gezwu n g e ner Atmosphä re

Seit zwei Monaten gibt es einen
neuen Kommunikations-Punkt
im Viertel: Das Bürger-Caf6 im
Bewohnertreff des Galeriahauses,
donnerstags von 15.00 bis 17.00
Uhr.
Das Caf6 ist eine Initiative des Familienzentrums, um Messestädtern,
Neuankömmlingen und Interessierten eine gemütliche Anlaufstelle fur

Riem: Dialog griff dieses Angebot
gerne auf, nachdem die Sprechzeiten im blauen Info-Container
witterungsbedingt einfach zu ungemütlich wurden.
Die etwa achtwöchigen Erfahrun-

gen mit diesem Angebot zeigen:

Bisher ist das Bürger- Caf6, vor allem

aber die
durch

Beratungsmöglichkeit

MessestadtRiem: Dialog,

noch wenig bekannt - das Caf6 ist
noch in der Anlaufphase. Die Besu-

cher kommen aus ,,Kaffeedurst"
und des unsez\\'ungenen Austausches wegen, rl'eniger um sich durch

MRD informieren zu lassen. Allerdings ergeben sich in der CafeAtmosphäre Gespräche in größerer
Runde - zum Beispiel über die \brund Nachteile des ParkraumkonFragen, geselliges Beisammensern
und Ratsch zu bieten - mit oder

ohne Kindern. Gleichzeitig

ist

Brigitte Gans von MessestadtRiem:

Dialog mit dabei, um Fragen und
Anliegen bezüglich Planungsfragen
des neuen Stadtteils fachkundig beantworten zu können. Messestadt-

Kontakt:
MessestadtRiem : Dialog

Promenade/InfoTreff
81829 München
Tel: 0

89

/95 42 04

7

5

Fax:0 89/244 34 63

75

MessestadtRiem.Dialog@web. de

zeptes -, die im Into-Container man-

gels Raum und Ambiente so nie
stattgefunden hätten.
W'ir ziehen daher eine sehr sure Bi-

lanz und wollen unser Berarunssangebot im Bürger-Cafe auf alle
Fälle aufrecht erhalten.

Brigitte Gans
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Highspeed lnternet -

und zwar sotort!
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Privatfernsehen i n der Messestadt?l

a ls

vi rtue I ler M a rktplatz fü r d ie

SeitJanuar 2001 gibt es die Internet-Adre

sse

http,,/ /www.messe-

stadt-tv.com. Diese Site soll allen
Bewohnern der Messestadt ein
ständiges offenes Forum bieten,
um Gedanken, gemeinsame Inhalte, Anliegen, §(/ünsche, Not-

wendigkeiten, Berichte und Projekte anzuregen, zu diskutieren,
zu formulieren, sie umzusetzen
und wenn nötig auch durchzusetzen.
Sie kann als Pool für a1le, die etwas
gemeinsam mit anderen oder fur andere machen wol1en genutzt werden

und dient als Kommunikationsplattform für alle, die sich am ,,unabhängigen Privatfernsehen messestadt-tv" oder am Messestadt Forum
(siehe hierzu auch Beitrag Dialog

und Abstimmung im

Messestadt

Forum, S.13) beteiligen.
Offen und unabhängig
Die Site ist eine private Einrichtung.
Sie ist unabhängig. Sie beinhaltet

keine W'erbung, wird nicht ,,gesponsort" und entstand ohne Einfluß durch Institutionen und politische oder wirtschaftliche Organisationen und Einrichtungen. Prinzipiell findet keine Zensur statt. Die

redaktionelle Arbeit der Verantwortlichen soll sich auf den Betrieb und
die Einhaltung der grundlegenden
Cesetzgebung beschränken. Ihr Inhalt ist bisher lokal auf die MessestadtRiem be grenzt,um flurdie Nutzer Ubersichtlichkeit und schnelle
Orientierung zu bie ten.
Unterschiedliche Bereiche für

lokale Anliegen
,,messestadt-tv" besteht aus mehre-

ren Bereichen: Der Bereich Video
soll die Umsetzung des lokalen und

unabhängigen

Privatfernsehens
messestadt-tv unterstützen, das mit
dem größten gemeinsamen Nenner
unserer Zeit (TV und Video) augen-

blicklich nicht nur mehr Menschen
erreichen kann als beispielsweise das
Internet, sondern wesentlich ein-

Messestädter

lichkeiten bietet, denn bewegte Bilder und Ton sind in ihrer Wirkung
immer noch unübertroffen. Der Be-

reich Bilder/Berichte bietet die
Möglichkeit zur Veröffentlichung
von Artikeln, Meinungen, Aufrufen, ... via Internet. Der Bereich
TOP bietet praktische Nutzungsmöglichkeiten wie Messestadt bezogene Termine, Adressen, Fundsachen, private Anzeigen, Gestaltungsvorschläge usw. und bietet unter Profile jedem Platz zur Selbstdarstellung, Präsentation, auch fiir
Initiativen, Vereine, Zusammen-

schlüsse, Kreise, Jugendgruppen,

Bands, Beiräte, Theatergruppen.
Auch eine eigene rüebsite oder

Die Messestadt wächst auch virtuell und allmählich wird die
Vielzahl der Internet-Adressen
unübersichtlich. 'Wir haben versucht, die derzeitigen Adressen,
ihre Anbieter und ihre Anliegen
in einem Überblick zusammenzustellen:
messestadt-riem.de :
privat/b ürgerschaft lich,
Dr. Kronawitter BA 15
messestadt-riem.com:
im Auftrag des Kommunalreferats, Dr. Huber Media Professionals

Links zureigenen Website sindmög-

messestadt-ty.com:

lich.
Ideen, Anregungen und Mitarbeit
sind immer herzlich willkommen!

privat/kommerziell/bürgerschaftlich mit Messestadt

Uue Knietsch

Forum, Uwe Knietsch

neu-riem.de
bzw.

messe-riem.de:

Kontakt:
Uwe Knietsch
Lehrer-§7irth- Strasse 17l19

privat/komm erziell, kf-web. de
Klaus Fangmann

81829 München

wohnforum-muenchen.de

Telefon und Fax: 089 /94 40 19 99

Bewohnertreff Galeriahaus,
'Wohnforum

webmaster@ messestadt-tv. com

Internet:
www. me

sses

tadt-tv. c om

:

München

messestadtriem.de:
privat, z.Z. noch,Baustelle",
Marc Hartmeyer
me

s s

e

stadtrnuen chen. de :

kommerziell? z.Z. noch,B austelle", Oliver Toelge, Berlin
me

sses

tadt-muenchen. de :

privat? noch nicht frei geschaltet, Michael Sohr

muenchen-riem.de bzw.
neuriem.de: privat? noch keine
Inhalte, Andreas Lange

riem.de:
kommerziell? z.Z. Weiterleitung
zu factsoft, Martin Richter
Suen Siebert

E
tts

drucksvollere InformationsmögSeite 9
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für uns
Zukunftswerkstatt für ein kulturelles
bürgerschaftliches Zentrum in der Messestadt Riem
Es

durfte geträumt werden
lichkeit gerettet werden.
MitteJanuar200l trafen wir uns wieder. Zusammen

mit neuen Teilneh-

mern und Gästen überprüften wir
die Ergebnisse unseres ersten Meetings, nahmen neue Alregungen auf
und erkannten, dass die Besonderheiten unseres Stadtteils (Dreiecksbeziehung zwischen Messe, HighTech-Gewerbe und Wohnen, sozial

und national gemischte \üohnbevölkerung mit überdurchschnittlich
vielen Kindern und Jugendlichen,

die Mischung

lm Team kreativ;Teilnehmerlnnen der Zukunft swerkstatt Bürgerhaus.

Ein Bürgerzentrum ftir die Messestadt Riem? - Aber fa! Sollen sich
die Bürgeran derEntrvicklung und
Ausgestaltung beteiligen ? - Selbst-

verständlich, logisch! Einen gemütlichen Sonntag (l.Advent!) dafiir nutzen, um mit Nachbarn
Ide en undVorschläge dafür z:uerrtwickeln? - Ahhh...
Nach kurzem Ringen mit dem inne-

staltungen, Werkstätten, Musikschule, Bücherei, Intemet-Cafd . .
... über die Vision ...
.

zweite Schritt, die FanJetzt kam der.§7ir
tasiephase:
teilten uns in zwei
Gruppen und gaben uns unge-

hemmt unseren Fantasien und Visionen fiir einen optimalen Ort der

fiir

Kommunikation,

ladung von ,,MessestadtRiem: Dialog", am 2.Dezember2000 an einer
Zukunftswerkstatt Bürgerzentrum
teilzunehmen und wurde so Teil ei-

berühmte,,Schere im Kopf' (das kostet zuviel, dafiir haben wir nicht genug Platz, die politischen Vorgaben
lassen das nicht zu usw.) enrwickelten wir unsere Ideen. Unsere Lieblingsidee: Ein Medienraum, in dem

Nachdem uns die Moderatorin Brigitte Gans die Methode der Zakunftswerkstatt erläutert hatte - Erfinder ist der bekannte Zukunftsforscher RobertJungk - , stiegen wir unter der Fragestellung ,,§[as fehlt in
der Messestadt?" sofort in die ,,Kritikphase" genannte 1. Stufe des Verfahrens ein. Alle Messestädter können sich lebhaftvorstellen, dass hier

inkirzesterZeit eine große Liste erstellt werden konnte. Dabei stellte
sich heraus, dass neben fehlenden

u
_rE
F

auszutauschen, vermisst werden.
Räume für Feiem und Musikveran-

ren Schweinehund gab ich mir dann
doch einen Ruck und folgte der Ein-

nes interessanten Projektes, von
dem ich hier berichten will.
Von derKritik...

.Y

Foto:MRD

Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen usw. vor allem auch Möglichkeiten, sich zwanglos zu treffen und

0ff!

.das

neue

Herz der Messestadt'hin. Ohne die

alle Informationen über

unsere

Messestadt gesammelt werden. In
den Fußboden ist eine große Glasplatte eingelassen, darunter ein

Modell der Messestadt, das fortlaufend der aktuellen Entwicklung angepasst wird.
... zttm Konzept ...
Zum Schluss meisterte Brigitte Gans
auch die Aufgabe, uns wieder in die
Realität zurückzuholen. rVir überlegten, was wir noch alles tun müssen, damit aus unseren Ideen ein realistisches Konzept wird und wie wir
die Macher und Entscheider überzeugen können, damit wenigstens
ein paar unserer Träume in die Wirk-

unterschiedlicher

§Tohnformen, ökologische Stadtplanung und die fehlende Identität
als noch in der Entrvicklung befind-

licher Stadtteil) unbedingt analysiert und dann Ausgangspunkt eines

Konzepts für unser nachbarschaftliches Bürgerzentrum werden müssen.

Diese Einschätzung bestätigte sich
auch bei dem gemeinsamen Besuch
der Pasinger Fabrik Anfang Februar:
Es gibt keine fertigen Rezepte und
jedes Bürgerzentrum muss individuell geplant werden.
...und schließlich zur (teilweis en)
Umsetzung?
Eine kleine Gruppe fasste die Ergebnisse unserer beiden §?'orkshops zu
einem Konzept zusammen. Jürgen
W'ohlrab brachte es dankenswerter
Weise zu Papier bzw. auf die Festplatte und stellte es am22.Marz einigen städtischen Entscheidungsträgern und uns Bürgern in Form ei-

ner Powerpoint-Präsentation vor.
Im Laufe der anschließenden Diskussion wurden wir auch weitgehend über den aktuellen Stand der
Planungen bezüglich eines kulturel-

len

bürgerschaftlichen Zentrums
(KBZ) in der Messestadt informiert.
Demnach wird voraussichtlich im
Ztge der Realisierung der Riem-Arcaden ein solches Zentrum mit
knapp 1000 qm Nutzfläche entstehen. Wir waren schon vorher auf
Einwände, Gegenargumente und
Kritik gefasst gewesen. Und es stellte

Seite 10

sich tatsächlich heraus, dass wir so
manche Idee der Realität opfern
müssen. Doch an unserer Grundidee wollen wir festhalten:
. Das kulturelle bürgerschaftliche
Zentrum der Messestadt Riem soll
allen Menschen, die in der Messestadt leben, wohnen und arbeiten,
offen stehen.

.

-fr

l-.
Es soll dazu beitragen, dass

in die-

sem Stadtteil eine Verknüpfung von

Generationen und Nationen gelingt.
. Es soll ein wichtiger Bestandteil
des Gemeinschafts- und Identitäts-

fragt und wenn sich noch mehr Bürger an dem Projekt beteiligen, können wiryiel erreichen.
ChristaElferich

gefuhls aller Messestädter werden.
Die eigentliche Arbeit ftngt jetzt erst

(D Kontakt:
Christa Elferich
Caroline-Herschel-Str.

an, aber unser Engagement ist

81829 München

Bezi rksa ussch uss Truderi

n

ge-

Lo

cV
=t
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g-Riem :

Ab 200 2 mit Vertretern der Messestadt!?
Liebe Messestädterlnnen,

Nächstes Jahr sind wieder Bezirksausschuss-rW.ahlen
immerhin fi.ir

als engagierte Bürgerin der Messestadt, deren Wachsen und Werden
mir sehr am Herzen liegt, stelle ich

-

eine

immer wieder fest, dass viele Probleme nur politisch auf den Weg der

sechsjährige Amtsperiode
(2002 - 2008). Ich halte es dabei für
unerlässlich, dass Bewohnerlnnen
der Messestadt sich in den Bezirksausschuss wählen lassen bzw. sich

Lösung gebracht werden können.
Ich möchte Sie daher einladen, jene

fi.ir den Bezirksausschuss zur Verfi.igung stellen.

kommunalpolitische Einrichtung
kennenzulemen, die unserem

Warum?

neuen Stadtviertel am nächsten.ist,
den Bezirksausschuss 15 TruderingRiem.
Bezirksausschuss - Was ist das?
Eine Gruppe von politisch interessierten Bürgem trift sich einmal im

Monat, um über Anträge zu

be-

schließen, die aus der Bevölkerung

oder aus dem eigenen Gremium
kommen. Diese Leute - die sogenannten BA-Mitglieder - erfi.illen
eine wichtige Aufgabe: Sie helfen
bei Anliegen, sie sind Sprachrohr
der Bürger eines Stadtbezirks, sie
yertreten insbesondere die Interes-

sen des Stadtbezirks gegenüber
Stadtverwaltung, Stadtrat und
Oberbürgermeister.
Was bedeutet das für uns in der

Messestadt?

Die Messestadt wächst und wächst.
Einige Bewohner bringen seit Beginn des Bezuges derMessestadtAnträge in den Bezirksausschuss ein,
die von dort in der Regel befi.irwortend an die Stadt weitergeleitet wurden. Die Entscheidung selbst fällt in
den meisten Fällen nicht der BA,
sondern die Stadwerwaltung, der
Stadtrat oder der OB.

Seite
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Der Hauptgrund ist die wesentlich
verbesserte Informationslage ftir
uns Messestädterlnnen: BA-Mitglieder erhalten viele Informationen
als Erste und

in

aller Ausfi.ihrlich-

keit, während wir zufällig informiert

werden. Ein zweiter Grund ist, dass
Vertreter aus der Messestadt unsere
Belange rechtzeitig auch im Vorfeld
und bei der internen Meinungsbildung in den einzelnen Parteien und
BA-Fraktionen yertreten können.
§(rie geht's?

Voraussetzung

fiir die Mitglied-

schaft im Bezirksausschuss ist der
Anschluss an eine politische Partei

(ntr Zeit sind CSU, SPD,

GRÜNE/Bündnis90 und F.D.P. im
BA15 vertreten). Die notwendigen
Unterlagen fur die eigentliche Bezirksausschusssitzung bekommt
man spätestens bei dem jeweiligen

Fraktionstreffen.

Dort

bespricht

man die Anträge, diskutiert das eine
und andere und beschließt eine be-

5

in Trudering. Die BA-Sitzung fin-

det ein Mal im Monat (ausser im Au-

gust) an einem Donnerstag statt.
.Dazu kommen noch Unteraus-

schusssitzungen und eytl. Ortstermine. Anträge zur jeweiligen BASitzung müssen spätestens 14 Tage
vorher eingereicht werden.
Jahr des Ehrenamts
Bei dieser Gelegenheit möchte ich
daraufhinweisen, dass wir das Jahr
des Ehrenamts" haben. Ohne die

in unserem Staat
geht nichts !'§7ürde jeder EhrenamtEhrenamtlichen

liche einen bunten Gasluftballon zu
einerbestimmten Stunde in die Luft
steigen lassen, könnten wir den
Himmel nicht mehr sehen. Ehren-

amtliche sind wichtig! Bitte überlegen Sie sich, ob Sie die Messestadt

im Bezirksausschuss unterstützen
wollen und können.
Brigitte Sozua

stimmte Linie.

Für die

Bezirksausschusssitzung

selbst erhält jedes BA-Mitglied eine

Aufwandsentschädigung von DM
50,00. Tagungslokal ist der ,,Goldene Stern" in der Gartenstadtstraße

(D Kontakt:
Brigitte Sowa
Lehrer-§(/irth-Str. 25

ü
rL

81829 München
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Trudering-Riem und Messestadt-Riem
Vern u nftehe oder Liebeshei rat?

=

-

Eine,,Beziehungsanalyse" aus der Sicht eines BA-Mitglieds
'lVahrscheinlich

- liebe Leserlnnen - werden Sie schon bei der
Titelzeile die ses Beitrages stutzen:
Die übliche Lebenserfahrung und
auch der Blick auf historische Verbindungen zeigen nämlich, dass
Vernunft-Ehe und Liebesheirat
gar nicht so unvereinbar sind, wie
es scheint. Insbesondere den Liebesheiraten schadet ein Schuss
Vernunft keinesfalls, und manche
Vernunftehe entwickelt sich im
Nachhinein zur Liebesbeziehung.
Nachdem auch fur die Truderingfuemer die Messestadt insbesondere

wegen der neuen Mitbürgerlnnen
immer mehr an Kontur gewinnt, andererseits aber auch Sie als,Neubür-

ger" feststellen, dass Sie nicht auf einer Insel wohnen, möchte ich den

Versuch machen, einige Grund-

falls etwa 20 000 Einwohner. Das
heißt, die Messestadt wird ein wichtiges drittes Standbein des Stadtbezirks Trudering-Riem sein - nicht
weniger, aber auch nicht mehr.

in

den

kommenden

Take- Offl -Ausgaben wäre.

Messestadt als drittes großes

Stadtbezirksquartier
Trotz des eingestanden subjektiven
Ansatzes will ich mich weitgehend

auf Fakten stützen. Der

grund-

legende Fakt ist, dass im Endausbau
um ca. 2013 die MessestadtRiem mit

etwa 15 000 Einwohnern rund ein

Viertel der Einwohnerschaft

des

Stadtbezirks Trudering-Riem stellen
wird. Zum Vergleich: In W'aldtrudering als östlichstem Qrartier leben
heute ca.20 000 Einwohner, Strass-

(u trudering, Kirchtrudering, Michae-

.Y

rtr liburg und Riem zusammen eben-

F

0ff!

für Sie in der
Messestadt zumindest derzeit kein
Problem dar im Gegensatz zum
Rest des Stadtbezirks, wo regelmäßig hunderte von jungen Eltern leer
garten-Versorgung

-

Ihnen als Neubürgerlnnen ist näm-

lich sicher nicht verborgen geblieben, dass hin und wieder zwischen
der Münchner Stadtverwaltung auf
der einen Seite und dem Bezirksausschuss Trudering-Riem auf der an-

deren Seite ,die Fetzen fliegeno,
wenn es um Fragen der Infrastruktur-Ausstattung im Stadtbezirk im
Allgemeinen und der Messestadt im
Häufig kann sich Ihnen dabei der
Eindruck aufdrängen, der BA kritisiere, dass alles ,,Gute, Schöne und
Teure" in die Messestadt komme,
während die Bestandviertel in Tru-

Diskussion

in

Ihrem Bedürfnis nach zeitnaherVerfugbarkeit von Infrastruktur unter'§7ostützen. Dies gilt z.B. fiär das
chenmarkt-Experiment ebenso wie
für die rasche Bereitstellung von
Räumen fur das aufblühende Fami-

lienzentrum Messestadt.
Erfreulicherweise stellt die Kinder-

Besonderen geht.

befunde unseres zukünftigen Verhältnisses aus der Sicht eines BAMitglieds darzustellen. Ich würde
mich freuen, wenn dies der Grundstein frir eine Fortsetzung dieser

seres BAs verweisen kann, die Sie

dering-Riem leer ausgehen. Da liegt
das Wort vom,Neidkomplex" spürbar aufderZunge.
Infrastruktur: nicht nach Image,
sondern nach Bedarf
Als einer der Urheber dieser Infrastruktur-Diskussion bitte ich Sie als
Messestädter um eine differenzierte
Bewertung. Die BA-Befürchtungen
kommen ja nicht von ungePähq da
die Stadtspitze die Messestadt zur
Musterstadt des 21. Jahrhunderts
machenwill. Die Bedenken, dass dabei in Einzelfällen (Kulturzentrum !)
jegliches Maß außer Acht gelassen
wird, sind von niemandem härter
formuliertworden als vom ehemali-

gen Münchner Kulturreferenten
StaatsministerJulian Nida-Rümelin.
Für Sie konkret wichtiger dürfte jedoch sein, dass ich reihenweise auf
einstimmig gefasste Beschlüsse un-

ausgehen.
Sie wissen aber auch, dass in all die-

sen Fragen der BA keine Entschei-

dungsrechte hat. Diese liegen bei
Stadtverwaltung bzw. Stadtrat. Die
Ausnahme stellen Standort-Entscheidungen für ausschließlich
stadtbezirksbezogene Sozialeinrichtungen dar. Und hier kommt es
zum offenen Konflikt zwischen BA
und Sozialreferat bei den Fragen Si-

tuierung des Alten- und ServiceZentrums (ASZ) und des Sozialbürgerhauses.

Statt Neid: gute Nachbarschaft

Das Sozialreferat

will bzw. wollte

diese beiden Einrichtungen partout
in der Messestadt unterbringen. Der

BA hat sich

-

gestützt aufbreite Vo-

ten aus der Öffentlichkeit bzw. von
der Fachbasis gegen eine Situierung
in der Messestadt ausgesprochen.
Der BA ist dabei überzeugt, die besseren Argumente auf seiner Seite zu
haben: So ist ein Sozialbürgerhaus,
das für Berg am Laim und Trudering-

Riem zuständig ist, allemal am
Standort Truderinger Bahnhof zentraler und erreichbarer angesiedelt
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als ,,kurz vor Feldkirchen". Dieser
Standort ist auch für die Messestädter per U2 gut ereichbar.
Und eine Senioreneinrichtung wie
das ASZ ist nun mal in einem gewachsenen Viertel viel dringender
als in der auch demografisch ,,jungen" Messestadt Riem. Dabei ist
klar, dass auch über kurz oder lang
die Messestadt einer Einrichtung fur
Senioren bedarf. Pikanterweise hat
nach der BA-Reform der BA ein
Standortentscheidungsrecht fur das
ASZ - sofern die Stadt München
Mittel hierfür bereitstellt...
Aus meiner Sicht kann also von ei-

nem ausgebrochenen,,Neidkom-

Dialog und Abstimmung im
Messestadt Forum

in

Auf den

§Tunsch zahlreicher Bewohnerinnen und Bewohner im
Ortsteil Riem und in der Messestadt
nach einer regelmäßig aktualisierten
Termindarstellung lokaler Einrichtungen, Institutionen und Gruppen
sowie einem gemeinsamen,Forum'
für die Darstellung, Diskussion und
Enrwicklung gemeinsamer Interessen und Anliegen, fand am Dienstag
den 06. März200l das erste Treffen
des Messestadt Forums statt.Teilgenommen haben Vertreterlnnen fol-

.

ganz Trude-

ring-Riem das beste Mittel ist, das
Aufkommen von Animositäten
dauerhaft zu verhindern. Auf gute
Georg

Kronauitter

minkoordination

4. Einrichtung gemeinsamer Publikationsorte: Ftwa zweiwöchig

Frau Paulke

Anregung weiterer zentraler Aus-

Elternbeirat des A'V7O Kindergarten Messestadt, Ulrike Piehlmeier
Elternbeirat der griechischen privaten Schule Lehrer-Virth-Straße
Elternbeirat der Grundschule Lehrer-\üirth-Straße, Uwe Knietsch

hänge

Renate Fischer
e.

V.,

(D Kontakt:
Dr.-Ing. Georg Kronawitter

Renate Fischer

Mitglied im BA
Tangastraße 28

MargitWidmann
Griechische private Schule Leh-

D-81827 München

rer-Wirth-Straße

Tel.089/43 98 78 55

Katholische Kuratie St. Florian,

Fax:089/244373 905

Stephan

Grundschule khrer-Wirth-S traße,

.

unter der unten angegebenen Kontaktadresse; Möglichkeit zur Ter-

Allgemeiner Sozialdienst ASD,

Familienzentrum Messestadt

15

3. Errichtung eines lokalen Termin-Pools: Alle Teilnehmer sammeln ihre Termine kontinuierlich

aktualisierte Aushänge in den angeschlossenen Einrichtungen und Institutionen (,spontane" Termine, regelmäßige Termine, Kontaktfahne),

Elternbeirat der Krippe, Kindergarten, Hort der Inneren Mission,

Nachbarschaft!

Dr-Ing.

lrt

Einrichtungen und Beiräte der Messestadt Riem

mlen:

struktur-Versorgung

F
-J
-

Beratendes Treffen der Vertreterin nen u nd Vertreter Ioka Ier

gender Einrichtungen und Gre-

plex" auf Truderinger Seite derzeit
keine Rede sein. Der Stadtverwaltung sei aber in's Stammbuch geschrieben, dass eine einigermaßen
vergleichbare, differenzierte Infra-

-h
?.
iL.

31

Ostrowitz§

5. Zielez Plattform firr die Darstellung lokalerTermine und deren Koordination sowie den Kontaktadressen; offenes Forum fürThemen, die
im Interesse der Menschen sind, die
in der Messestadt leben und arbeiten

AIle Gruppen, Institutionen und
Einrichtungen, die den Termin
nicht wahrnehmen konnten, sind
zur Teilnahme an den folgenden
Treffen und zur Teilnahme am Termin-Pool herzlich eingeladen. Brief
oder E-mail an die unten angegebenen Adressen oderAnruf genügt.
Uzae Kruietsch

Krippe, Kindergarten, Hort der
Inneren Mission, Rosemarie Rei-

O Kontakt:

chelt

Uwe Knietsch

Sonderpädagogisches Förderzen-

Lehrer-Wirth -Straße

trum München-Ost, Dr. Krepper

81829 München

Christine Roos, §(/ilhelm Roos

Telefon und Fax: 089/94 40 19 99
webmaster@messestadt-tv. com
http ://www.messestadt-tv.com

Folgendes wurde bei diesem ersten
Treffen yereinbart:
1. Konstitution: Offenes Forum,
Einladung der Teilnehmer zu wichtigen Themen nach Bedarf

17 /L9

2. Einigung auf ein gemeinsames
Logo: (siehe oben)

e
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o
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Zum Ende des vergangenenJahres
wurde der Versuch unternommen,
einmal mehr eine Interessenge-

meinschaft in's Leben zu rufen.
Der Impuls kam aus einer Runde
von Verwaltungsbeiräten der Lehrer-'§7irth-Straße, der Aufruf zur
Beteiligung erfolgte durch den
vorläufigen Sprecher Robert Etzelsbeck. Bis Anfang März 2001
waren es nahezu einhundert Bewohner der neuen Messestadt, die
sich per Antwortzettel zur Mitgliedschaft bereit erklärten.

diese Kräfte

allen Beteiligten organisiert und
moderiert, worin auch die Interes-

weise zu erzielen, soll nun aus all den

Anwohner zum Mitmachen veranlassten. Als vorrangSgesZiel sollte erneut das Parkraumkonzept der Stadt

München anvisiert werden, wenngleich es vormals schon eine kleinere Interessengemeinschaft gegeben hat, die letztendlich zur AuF
gabe des rollierenden Systems geführt hat. Der neuerlichen Interessengemeinschaft haben sich überwiegend Kräufer des Greuzinger-Projektes angeschlossen, da hier man-

gels Information und Aufklärung
des Bauträgers niemand damit rech-

nete, dass man sich fur einen handelsüblichen Stellplatzpreis ledig-

lich ein Anmietrecht erkauft. Desweiteren hat das Vertragswirrwarr
zwischen der Stadt München, der
Betreiberin der Tiefgarage, Auto
Park Riem (APR), und den Bauträgern zur'§7ut aller S tellpl atzinhaber
gefirhrt. Die Stadt hat sich in ihrem
planerischen Vorhaben letztendlich
in privatrechtliche Angelegenheiten

zwischen W'ohnungskäufern und
Bauträgern eingemischt. Die daraus

resultierenden finanziellen Mehrbelastungen treffen nun die K:äufer,
die sich vielfach ohnehin schon zur
Decke strecken müssen, um sich ihr
(u \tr(/ohneigentum schaffen oder erhaltE ten zu können. MessestadtRiem:

.Y

F

0ff!

einzelnen Gruppen und den aktiven

sengemeinschaft vertreten war. Das
Fazit dieser Veranstaltungen war aus
Sicht der Interessengemeinschaft

gegründet werden.
Fortführung der Arbeit des

ernüchternd:

Beteiligungsproiekts

1.

lnformationsdefizite bei den Bür-

gern der Messestadt,
2. ein nahezu unveränderbares Ver-

tragswerk (Betreibervertrag) beim
Parkraumkonzept, basierend auf
der Idee des rollierenden Systemes,

das mittlerweile keinen Bestand
Stein des Anstoßes:
T ief gar agens tellp lätz e
Vielfach war es wohl eine Mischung
aus §7'ut uud Ohnmacht, die diese

zu bündeln und dadurch eine effektivere Vorgehens-

Dialog hat in Form von Konsensgesprächen zwei Veranstaltungen mit

mehrhat,
3. eine daraus resultierende diffirse
Rechtslage hinsichdich der Miet-/

Nutzungsverträge zwischen APR
und den einzelnen Käufern unter
deutlich erhöhtem Kostenaufoand,

4. Ablehnung der Verantwortung
durch die einzelnen Referate der
Stadtverwaltung, da politischer
Wille zu Grunde liegt,
5. die seitens der Stadt zugesagte
Bürgerbeteiligung kann aufgrund

der längst abgeschlossenen Planungskonzepte nicht greifen (siehe
auch Mauerbau Kirchenzentrum),
6. die Misere beim Greuzinger-Projekt ist nur durch einen gesonderten
Zusammenschluß der betroffenen
Käuferund nicht durch eine Interessengemeinschaft zu lösen,
7. die Probleme bleiben größtenteils
ungelöst und auch die Zukunft läßt
noch viel Konfliktstoff erwarten.

,,Einzelkämpfern" ein Bürgerverein

Dieser Bürgerverein soll nicht nur
jetzt, sondern vielmehr dann die
Scharnierfunktion erfullen, wenn
die dreij ähri ge Laufzeit von MessestadtRiem: Dialog beendet ist. Er

sollte jetzt die Arbeit von MessestadtRiem: Dialog flankieren und
spätestens in zweiJahren die Lücke

füllen. Es wdre schade, wenn
die doch statdiche Anzahl der

Bewohner allein aus der Interessengemeinschaft ungenützt bliebe.
MessestadtRiem : Dialog hat sich bereit erklärt, eine Veranstaltung zu organisieren, worin der Zusammenschluß aller Interessenten zu einem
Bürgerverein von statten gehen soll.
Der genaue Termin (voraussichtlich
nach Ostern) wird noch gesondert
bekannt gegeben. Durch die Gründurig eines Bürgervereines wäre das
ursprünglich e Ziel der Interessengemeinschaft zu realisieren, möglichst
viele Bürger zu gewinnen, alle Anliegen der Bürger im Konsens zu
bündeln und nach außen hin einstimmig zu Yertreten. Der Zweck
bleibt der gleiche : Die Bewohner der
Messestadt Riem wollen nicht nur
das lebende Inventar eines Vorzeige-

in

Bürgerverein als gemeinsames

Projektes sein, sondern

Sprachrohr

Interessen gehört und respektiert
werden, anstatt wie bislang die Marionetten einer politisch verordne-

Die Interessengemeinschaft ist bislang ein loser Zusammenschluß und
im Grunde genommen auch einVersuchsballon, wie viele Bürger sich
der Herausforderung stellen, die bestehenden Probleme gemeinsam anzugehen. Die Konsensgespräche
und das Beispiel Mauerbau haben
gezeigt, daß es oftmals parallel lau-

fende Protestaktionen

(Unter-

ihren

ten Willkür sein.
Robert

(y Karin

Etzelsbeck

(D Kontakt:
Robert & Karin Etzelsbeck
Lehrer-lVirth - Str aße 24
81829 München
Tel.089/1 502145

schriftslisten) und Anstrengungen

von einzelnen Bürgern gab. Um
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Häuser
Moya's Backshop: Viel mehr als nur Semmelh.
I

nterview

m it

Ayten

Ya

lci n, Geschäftsfü h reri n

o
o
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r

von Moya's Backsho p

I-

TäkeOffl: Frau Yalcin, Sie sind als

,,freundliche Verkäuferin" vom
Backshop sicher bei fast jedem
Messestädter bekannt.
Yalcin: Ich bin Geschäftsfirhrerin,
aber helfe auch mit beim Bedienen.
Neben dem Backshop bin ich auch
zuständig fi.ir das Riem'chen, den
Galeria-Obstladen und den Kiosk

schule Betriebswirtschaft studieren
und vorher noch einJahr im Laden
Praxis schnuppern. Aber jetzt gefällt
es mir so gut, dass ich bleibe.

an der U-Bahn.

zie llen Käufern? In der Messestadt

frische Semmeln oder wichtige
Haushaltswaren zu bekommen. ITir
haben auch unserSortiment danach
ausgesucht, was die Leute wohl drin-

J
I

les immer schnell, schnell gehen.
Hier habe ich mehr Kontakt zu den
Kunden. Und wir geben uns auch

wohnen ja erst 500 Haushalte.

ben. Dass die Messestädter nicht bis
nach Trudering fahren müssen, um

u
o
rD

nem Kiosk gearbeitet, da musste al-

TakeOffl: Lohnen sich Ihre Geschäfte denn bei so wenig potenYalcin: ITir sind zufüeden. Und wir
merken mit jedem Haus, das bezogen wird, dass es besser wird. Uns
war von Anfang an wichtig, dass die
Leute hier etwas zum Einkaufen ha-

ThkeOffi: Moya's Backshop ist ja
auch ein Kommunikationsort im
Viertel.
Yalcin: §fir kennen unsere Kunden
und wir unterhalten uns viel mit den
Leuten. Oft kommen auch Leute
und fragen,wo hierW'ohnungen frei
sind und solche Sachen. Ich habe
fri.iher einmal in Neuperlach an ei-

ThkeOff'!: §7ie
Stadtteil selbst?

gefillt Ihnen der

Yalcin: Gut, es ist irgendwie interessant hier. Man kriegt hier im Laden
gut mit, wie sich alles so entwickelt.
Am Anfang waren alle neu a)gezogen und kannten sich noch nicht.
Jetzt ist die Stimmung sehr gut. Besonders gut gefillt mir, dass es hier so
viele Kinder gibt.

viel Mühe, dass alle zufrieden sind.
ThkeOffl: \W'as war Ihr schönstes

Erlebnis in der Messe stadt?
Yalcin: Das ist schwierig so spontan
.. . Ein kleines Erlebnis war, dass ich
einem Kind geholfen habe, seine
Brotzeit im Schulranzel zu verpacken. Am nächsten Tag ist es wieder

gekommen und hat mir ein selbstgebasteltes Herz mitgebracht.
Interz)ieu : Brigiüe Gans

gend brauchen könnten.
TäkeOffl: W'as würden

Sie sich
wünschen?
Yalcin: Dass die Leute uns noch
mehr'W'ünsche nennen, was sie wol-

len und ob sie zufrieden sind. Einer
unserer Vorteile ist, dass wir absolut
unabhängig sind von Herstellern
und Lieferanten.'V7enn unsere Kunden ein anderes Sortiment wollen,
können wir es verändern.
ThkeOff!: Haben Sie auch Probleme in der Messestadt?
Yalcin: Gerade kämpfen wir darum,
dass wir einen Sonntagsverkauf fur
Backwaren im Laden genehmigt be-

kommen. Momentan können wir
die Semmeln nur über das Riem'chen verkaufen. Das ist sehr umständlich. Wir würden gerne den
Leuten hier auch am Sonntag Service bieten, aber da gibt

es

sehrviele

rechtliche Hürden.

TakeOffl: Darf ich fragen, wie alt
Sie sind?

Yalcin: Ich bin 2IJahre alt. Eigentlich wollte ich nach der Fachober-
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DasTeam von Moya's Backshop
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,,...da war noch alles Marslandschaft hier!"

J-

Interview mit Susanne und Gerold Schreindobler,,,Hausmeister-Ehepaar" der Schule

:tE

J.

und erste 5iedler in der Messestadt Riem

E

TakeOff!: Siewaren tatsächlich die
ersten, die in der Messestadt ge-

wohnthaben.
Her Schreindobler: §V'ir wohnen
seit September'98 hier, da war alles

noch eine Marslandschaft. Es gab
keine einzige befestigte Straße, außer uns waren nur noch die Arbeiter
in ihren Containern hier.
Frau Schreindobler: Das war ganz
schön einsam, aber auch irgendwie
schön. Hier konnte man die Natur
so

erleben, wie man das sonst aus der

Herr Schreindobler: Die Stelle in

-

dieser Schule war ausgeschrieben
allerdings nurmit Frau, die den Pau-

senkiosk macht. Ich wollte unbedingt in den Münchner Osten, weil
wir hier alle Verwandten haben und
uns dann besser um meine Mutter
kümmern können.
Frau Schreindobler: Für mich war
das schon eine schwierige Entscheidung. Ich habe vorher lgJahre bei einer Bank gearbeitet in der Buchhal-

tung. Meine Arbeit hat mir immer

Stadt gar nicht mehr kennt. Das
'§?'etter,
der Sternenhimmel, alles
war intensiver hier. Im ersten Winter
hatten wir anderthalb Meter hohe
Schneeverwehungen. Mein
Mann musste mehrmals in der
Nacht zum Schneeschippen
raus, sonst hätten wir am

Llnsere Freunde haben gesagt, sie besuchen uns in

stadt.

(u TakeOffl: Warum sind Sie in die

.Y
(tr

F

Messestadt gezogen?

0ff!

eine

bisschen Privatsphäre haben.

TakeOff!:'§(i'as wünschen Sie sich

fürdie Zukunft?

Natur. Ich reite Serne; mein Mann
geht Fischen und beobachtet die Vö-

ich ehrlich bin, fahren wir in unserer Freizeit inzwischen eher woanders hin, wo wir mehr Ruhe haben.
Wir sind ja in der Schule'ständig
von Trubel umgeben und es kennen uns ja auch alle in der Messe-

nung zu leben?
Herr Schreindobler: Das Problem
ist, dass die Architekten eher für die

Rückzugsmöglichkeit im
Freien. §Vir sitzen ja wie
aufdem Präsentierteller an
der Promenade. Deshalb
sind wir auch froh, dass es an
unserem Hof wenigstens eirer Za:un gibt, damit wir ein

akterwar schön. §7ir lieben beide die

Frau Schreindobler: Der Landschaftspark. Da gehen wir oft mit
dem Hund spazieren. Aber wenn

ThkeOffl: §7ie ist es, in einer
architekturpreisgekrönten Woh-

ein Balkon oder

,,Klein-Sibirien".
ThkeOffl: Das war sicher
gewöhnungsbedürftig ...
Frau Schreindobler: Ichwar
wirklich froh, als die ersten
hergezogen sind und wir nicht
mehr so allein auf weiter Flur
waren. Aber der ländliche Char-

TakeOffl:'W'as ist Ihr liebster Ort
in der Messestadt?

bleme.

Asthetik als die Bedürfnisse der Bewohner bauen. Als wir eingezogen
sind, waren fast alle Decken und
Wände aus nacktem Sichtbeton.
Ich musste mühsam durchsetzen, dass wir in derW'ohnung
selbst die W.ände streichen
durften - im Hauseingang
gibt es ja noch die grauen
Wände.'Was uns fehlt, ist

Morgen die Haustür gar
nicht mehr aufgebracht.

gel und die Tiere.

Herr Schreindobler: Ja, die Schule
ist sehr bestimmend geworden für
unser Leben. Mich hat es sehr gereizt, hier alles neu aufzubauen.
Aber ich habe es mir auch nicht so
schwierig vorgestellt. Eine Schule
im Neubau bringt ganz andere AuF
gaben mit sich und ganz andere Pro-

Die Schreindoblers bei ihrem Lieblings-Hobby

Foto:G.Schreindobler

Herr Schreindobler: Ich würde mir
wünschen, dass die Erfahrungen,
die hier gemacht wurden, beim Neu-

bau des Förderzentrums an
sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte
sehr nette Kolleginnen. Schön an

meinerArbeit in der Schule ist, dass
ich endlich mit meinem Mann

der

Messe Ost einfließen. Dass jemand
die Schulleitung, erfahrene Amtsmeister und Nutzer fragt, was man
dort besser machen könnte.

TakeO{Il: Vielen Dank für dieses

gleichzeitig Urlaub machen kann.

Gespräch!

ThkeOff!: Dann hat sich durch den
Umzug für Sie beide praktisch
alles geändert: Die Arbeit, die
'§ü'ohnung,
das Stadtviertel - und
fetzt sind Sie auch ständig beieinander, imJob und privat.

Interaieu : Brigitte Gans
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Wie geht es Euch denn inzwischen ohne Auto?
Ei

ne Bewoh neri n von,,Autofrei Woh nen" erzä

h

rD
-
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-
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rD
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Danke gut! Natürlich sind wir
nach dem Verkaufunseres Autos

-

das ich zugegebenermaßen mit
leichter Wehmut damals davonfahren sah - sofort Mitglied bei
,,StattAuto" geworden. Ein Auto
dieser Organisation steht direkt

J
I

bei unseren Häusern.
Für einen Transport nehmen wir es
manchmal in Anspruch. Die meisten Dinge kann man sich ja liefern
lassen, Möbel, Bier, Sand...
Neulich war morgens das Wetter

plötzlich schön und ich dachte,
wenn ich jetzt ein Auto hätte, würde
ich einsteigen und irgendwohin fah-

Auch die Häuser von ,,Autofrei Wohnen" unterscheiden sich von der üblichen Messestadt-Architektur

ren. Nein, würde ich nicht. Inzwischen habe ich so viel emotionalen
Abstand zum Auto, daß ich sehen
kann: Auch früherbin ich in den seltensten Fällen spontan in's Auto gestiegen, die meisten Autofahrten
waren geplant. So wie ich jetzt Fahrten mit der Bahn oder dem Fahrrad
plane.

gibt Alternativen zum Auto
Ja, es stimmt, an viele Orte kommt
man nurmit demAuto, anviele andere kommt man auch ohne Auto und an alle Orte fthrt man sowieso
nicht. Ich habe mich inzwischen
daran gewöhnt, in Fahrpläne zu
Es

schauen und Wanderziele herauszu-

suchen, die mit der Bahn erreichbar
sind oder mit Bahn und Fahrrad. Ich

genieße die Freiheit, an der einen
Station auszusteigen und an einer
anderen wieder einzusteigen. Für
uns ist das Bahnfahren erschwinglich, da wir die Kosten firr das Auto
nicht zusätzlich tragen müssen. §7ir
gehören zur älteren Generation und
haben mehr Zeit, aber fast alle unsere Mitbewohner sind Familien mit
kleinen Kindern, von denen es immer heißt, die könnten ohne Auto
überhaupt nicht zurechtkommen.

Dann sehe ich sie mit Rucksäcken
und Fahradanhängern, mit Kindern drin und/oder sperigen Paketen herumfahren und ich kann nicht
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Foto:D.Henthorn

erkennen, daß ihnen etwas'§?'esentliches fehlt. Für die Kinder ist es be-

stimmt aufregender, im Anhänger
zu sitzen und Papa vor sich einen
Einkaufskorb und einen Blumenstock aufdem Fahrrad jonglieren zu
sehen. Ist man dann gut zu Hause
angekommen, fuhlen sich alle am
Erfolg beteiligt und zufrieden. Auch
ich liebe es, bei Wind und §Tettermit
dem Fahrrad unterwegs zu sein. Es
belebt mich und macht gute Laune.

Freiwillige

S

elbstverpfl ichtung,

profitieren
Uber das Thema Auto im persön-

v.on der alle

lichen Leben gäbe

es

noch yiel zu sa-

gen. §7ir hier bei ,,Autofrei §?'ohnen" haben zweifellos den Vorteil
der Gemeinsamkeit. Aber auch un-

ter uns gibt es eine Bandbreite der
Einstellungen zum Auto. Da sind
die, die schon immer ohne Auto gelebt haben und ohne die dieses Proekt wohl nicht zustande gekommen
wäre. Dann gibt es die ,,Neu-Autolosen", die auf's Auto verzichtet haben, um hier mit zu bauen. Außerdem macht eine weitere Gruppe privates car-sharing. Bei dieser Gelegenheit noch einige sachliche Aussagen zu dem Projekt: ITir sind 14
j

Familien und mußten drei Parkplätze finanzieren. Nur einen davon

nutzt die car-sharing Gruppe im
Moment. Die Stadt würde uns erlauben, zwei weitere Parkplätze zu

finanzieren, wenn Bedarf vorhanden wäre, aber wehe der sechste
Parkplatz würde gebraucht! Dann
nämlich wäre das ganze Projekt gescheitert und wir müßten alle 14
Plätze nachfinanzieren. Dass wir
uns brav an unsere Auflagen halten,
darüber will die Stadt jedes Jahr ei-

nen Bericht haben. Zu

diesem

Thema haben wir noch zusätzlich
eine interne vertragliche Regelung

getroffen, damit auch in Zukunft,
sollte sich unsere Bewohnerstruktur
ändern, das Projekt nicht scheitert.
Ubrigens gibt es noch ein weiteres
,,Autofrei §7'ohnen'aProjekt, das in
unserer Nachbarschaft geplant ist.
Aber es scheint, daß die Zahl der
Bauwilligen, die auf ein Auto ver-

zichtenwürden, in München schon
ausgeschöpft ist mit unserem Projekt. Es fehlen dort noch Interessenten.
Sind wir vielleicht doch Exoten?
Renate Reimann

O Kontakt:
Renate Reimann

Caroline-Herschel-Str.

E
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Noch so jung und schon sooo aktiv!

o

Nachfrage und Angebote des Familienzentrums wachsen ständig

=.rtL
.J

Das Familienzentrum Messestadt
Riem e.V. feiert nun schon bald
,,Einiähriges". Wir konnten in diesem Zeitaum dank engagierter

II

Gruppenleiterinnen viele Kindergruppen- und Erwachsenen-Angebote machen. Übrigens: Das aktuelle Kursangebot hängt ständig
im Fenster des Familienzentrums
(Bewohnertreff Galeriahaus); es
lohnt sich, dort immer wieder mal
vorbeizuschauen.

wurden. §(rir bitten hierfür um Verständnis, aber es war einfach nicht
zu bewerkstelligen. Vielleicht können wir nächstes Jahr zwei Faschingsbälle veranstalten, so dass
alle Kinder Fasching feiern können!
'§7ir
möchten uns auf diesem W'ege
bei allen Helfem, Kuchenbäckern,

Organisatoren und insbesondere
bei Frau Widmann (Schulleiterin),
dem Schulreferat, dem Ehepaar
Schreindobler und Qrax bedanken !

9820. Erwachsenentisch DM 10,00,
Kindertisch DM 5,00.
'§7ir
freuen uns aufVerkäufer, K:iufer

und Kinder.
Bitte beachten Sie zu gegebenerZeit
unsere Plakate!

Fasching! Fasching!

Dank vieler Helfer konnten wir in
der Schulaula einen Faschingsball
für Kinder veranstalten. Es gab ein
rundes Programm: Eine Hip-HoPGruppe (Veranstaltung des Wohnforum im Bewohnertreff, die regelmä-

ßig dort übt), eine Auffiihrung der

erfolgreichen

Flohmarkt
Das Familienzentrum veranstaltet
am Samstag, den 19. Mai im Rahmen der Projekrwoche von Qrax
zumThema,Iurmbau zu Babel" einen Flohmarkt. Anmeldung bei AndreaWehrl-Schmiedl, Tel . 611 7 I 64,
und bei Brigitte Sowa, Tel. 9453

Showtanzgruppe

Holen Sie sich den Sommer
in's Haus!
Nachdem der Adventskranzbindekurs unter Anleitung einer erFahrenen Floristin so großen Anklang gefunden hat, wollen wir uns nun den
Sommerin's Haus holen. Bei einem

Blumenbindekurs

in

geselliger

Runde wollen wir nach eigenem Ge-

schmack Blumen gekonnt verarbeiten.
Voraussichtlich wird dieser Kurs Anfang Mai stattfinden.'§(i'ann, wo, wie
geben wir noch bekannt.

Es passiert nicht nur anderen...

Bohr', hämmer', schlag',

In diesem Frühjahr wird wieder ein
Erste Hilfe-Kurs am Kleinkind angeboten und wir erinnem an die
Auffrischung von Erste Hilfe-Kur-

mach'undtu'...

sen.
Die Funky Minis sorgten beim Faschingsfest für

Stimmung

Foto:FamZe

tun bei einem Giftunfall, Verbrennung, Ertrinken. ..; die allt:igli-

W.as

che Gefahr im Leben kann jeden be-

,,Fun§ Minis" und orientalischen
Bauchtanz mit einem fetzigen
Trommelsolo.
Nachdem jedoch die Schulaula nur
fur I99 Personen zugelassen ist,
mussten wir leider leider vielen
Interessierten die Auskunft erteilen :
,Ausverkauft!". §7'ir hatten ganz

(u

.Y

Itl

F

treffen. Durch rasche sachkundige

Handwerker gesucht!

Welcher handwerklich

Begabte,
über Freizeitverfugende Leser dieser
Zeiturg hat Lust, uns Frauen unter
die Arme zu greifen? Da gibt es mal
Lampen anzuschließen, Regale und

Schränke zusammenzubauen usw.
kann uns helfen?

'§V'er

Erste Hilfe Leben zu retten ist das
Zieldes Kurses.
Erste Hilfe am Kleinkind, Dienstag
3.4. und Mittwoch 4.4.}}}I,jeweils
19

-

22 h, DM 40,00, Anmeldung

unbedingt erforderlich.

strenge Auflagen und durften auf
keinen Fall diese Personengrenze
überschreiten und es durfte auch
keine Ausnahmen geben, obwohl
wir so eindringlich darum gebeten

0ff!
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Für kleine
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Wir möchten jedoch auch ganz gezielt die ältere Generation ansprechen. §7ir sind nicht nur ftir,,junge"
Familien da, sondern auch für ,,ältere". Schließlich kommt doch jeder
aus einer Familie! Und eine Mutter
ist und bleibt eine Mutter, selbst
wenn die Tochter/der Sohn schon
eigene Kinder hat!
Sie haben ja vielleicht Lust, mal ei-

o

a
d
Itt
rD
-

nen ,,trubeligen" Vor- oder Nachmittag zu erleben. Kinder auf Ausflügen zu begleiten. Kinder und jüngere Mütter/Väter aufProbleme der
älteren Generation aufmerksam zu
machen und sie mit einzubeziehen?

Bei Müttern und Kindern beliebt:die Babygruppen des Familienzentrums

Foto:FamZe

Vielleicht sind Sie Oma/Opa und
passen ab und zuauflhr Enkelkind
auP Sie sind herzlich eingeladen,
uns zu besuchen! Unser Programm

Ich will auch.

..!

Nachdem immer mehr Menschen
bzw Familien in die Messestadt ziehen, wundert es nicht, dass einige

unserer Gruppen randvoll sind,
§Tartelisten angefertigt werden und
schon Anmeldungen für den Miniclub für dasJ ahr2002vorliegen! Die
Raumnot macht uns sehr zu schaF
fen, wird aber hoffentlich in diesem
Herbst ein Ende haben.
Wirwerden in dem Gebäude gegenüber des Galeriahauses (Gewofag)

Familienzentrum. Das ist doch
nur was fürJunge ... ?
W'eit gefehlt: Oma/Opa gesucht!
Sie haben noch nie etwas von einem
Mütter- oder Familienzentrum ge-

hört? Diese Institutionen (85 in
ganzBayem, etliche davon in München) gibt es seit rund 2,5 Jahren.

Meistens sind

es

wie wirVereine, die

von engagierten Frauen/Männern

nicht, wir haben kein Geld. Im
Herbst werden wir voraussichtlich
eigene Räume beziehen können
und schon letzt fragen wir die Bewohner der Messestadt: Haben Sie
gut erhaltene praktische Möbel, die
Sie nicht mehr brauchen, Umzugskartons, Vorhänge, Teppiche, Hausrat usw.? §7ir müssen uns komplett
ausstatten und sind für jede Spende
dankbar!
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Babysitter Boogie Woogie
Babysitter gesucht!
Wir möchten gerne eine Babysitterbörse anbieten. Jede/r Babysitter/
Kinderaufpasser/Tagesmutter und
Suchende kann sich bei uns melden

'Wir

!

werden versuchen, Kontakte

herzustellen.

'Wir

eine Erdgeschosswohnung bekommen und hoffen, dann noch mehr
Gruppen anbieten zu können.

Zu schade zum Wegwerfen,
aber zahlen will keiner mehr
was dafür ...
... wir auch nicht, bzw. können wir

finden Sie im Bewohnertreff.

freuen uns auf Ihre Anregungen, welche Angebote Sie haben
möchten. Unser engagiertes Team
wird versuchen, Ihre Ideen zu realisieren.

O Kontakt:
Familienzentrum
gegründet wurden. Sie bieten vielen
Erziehenden, die plötzlich aus dem
Berußleben getreten sind, umfangreiche Möglichkeiten sich zu enga-

gieren, zu entwickeln, Hilfe zu holen oder ganz einfachnur zum Treffen, ganz abgesehen von den Kindern, die in den Gruppenstunden

mit

MessestadtRiem e.V.
Lehrer-Wirth-Str. 19
81829 München

Telefon/Fax 40 90 6074
Familienzentrum.Messestadt@
gmx.de

gemeinsamem Brotzeit ma-

chen, Singen, Basteln,
großen Spaß haben.

Spielen

+

o

-T

(u
.I

und roße Kids

c

(u XXX-Future: ldeen und Wünsche versus
Planung bis ins Detail

=.-L
.J

Zur Planungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Messestadt Riem

lJ-

,,Stadtplanung und Stadtgestaltung ist der Ernsfall der Kinderfreundlichkeit" und: ,,Kinder und
Jugendliche sind ... entsprechend
ihrem Entwicklungsstand an allen
sie betreffenden Entscheidungen
der öffendichen Kinder- und
Jugendhilfe zu beteiligen (§ 8 Kinder- und Jugendhilfegesetz)" und
dann noch: ,,Aufgabe einer aufdie
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ausgerichteten Pädagogik ist es, möglichst viele Freiräume ftir eine aktive Beteiligung
an Stadtplanung und Stadtgestaltung zu eröffrren".
Derart aufgefordert und auch wil-

lichen vielfach vorhandenen Betei

keit, Alternativen und §7'unschvor-

ligungskonzepte in der Messestadt
halfen uns, dieses kleine Manko zu
akzeptieren, ztmal 1a für die Ausge-

stellungen gefragt. Angeprangert
wurden zu schwere Türen, fehlende
Spielmöglichkeiten, sowie fehlende
Rückzugsmöglichkeiten und Treffpunkte fürJugendliche. Große Katasterpläne dokumentierten die Diskrepanz zwischen Vorhandenem,
Geplantem und Gewünschtem.
Hier entstanden auch §Tunschbilder und Modelle ftir Abenteuerspielplatz und Freiflächen mit viel
grüner Wiese, Hügeln, Verstecken,
Wasser und aufregenden Spielgeräten. Ihre Fragen, §(/ünsche und Anregungen konnten die Kinder und
Jugendlichen auf einer Podiumsdi-

staltung der Innenräume der Freizeitstätte Möglichkeiten der
gung geplant waren.

Beteili

Zukunftswerkstatt und

Zukunftslabor
Die erste so genannte Zukunftswerkstatt fand im April 2000 im
Foyer des Galeriahauses statt. In yer-

schiedenen Teilbereichen wurden

thematische Einstiegsmöglichkeiten in das Thema Planungsbeteiligung angeboten: Im Museum erforschten die Teilnehmer erst ein-

lens, den Kindern undJugendlichen
in der Messestadt Möglichkeiten zur

mal die Vergangenheit der aus dem

Entwicklung und Umsetzung ihrer

aber auch die Gegenwart in Form
von Geschichten, Fundsachen von
der Straße, verfrigbaren Materialien

'§7'ünsche

und Vorstellungen bezüg-

lich ihrer entstehenden

Freizeitdes dazu gehörenden

stätte und
Abenteuerspielplatzes, aber auch

der Messestadt insgesamt zu geben,

stürzten sich die Mitarbeiter des
Qrax - Zentrum fur Freizeit und kulturelle Bildung - voller Elan imJahr
2000 in eine vierteilige Veranstaltungsreihe zur aktiven Planungsbeteiligung derer, die es angeht. Ein
Titel war schnell gefunden: XXXFuture erschien uns passend,
drückt dieser Name doch eine
dynamische Herangehensweise an die unbekannten
Faktoren X der gemeinsam
zu gestaltenden Zukunft
aus. Eine erste Einschränkung war allerdings auch

Boden gestampften

off!

'Was

nützt

es ei-

nem jetzt 10-jährigen versichert zu
bekommen, dass imJahre 2008 die
gewünschten Spielmöglichkeiten

sinnigem, nach Kinderfreundlich-

nen dann vorhandenen

alle im Überfluss vorhanden sein
Führer-

schein und sein zu erwartendes Desinteresse an Kletterbäumen hin. Die

Jugendlichen beklagten sich über

die

trist-graue Baustellenatmosphäre und wiesen auf die Möglichkeiten von bunten Spraydosen

hin. Um dieses Verlangen

nach Farbe

in

legale Bahnen

zu lenken, fand sich ein Spon-

sor für Holztafeln, die dann
XXX-Future
Projekt graffi timäßig verschö-

beim zweiten

nert wurden und eine W'eile
lang einen B alzattn s chmückten
(inzwischen sind sie zugegebenermaßen etwas arg mitgenommen).
,,Weiße Flächen" und

ten fur Mitgestaltung. Doch ,,Weiße

F

lungen der Planer:

werden? Dieserwies zu Recht aufsei-

boten relativ wenig Möglichkei-

(u
den Nutzern veränderbaren
.Y mit
Abenteuersp
ielplatz, sowie die restItr

skussion an die verantwortlichen

Planer loswerden. Hier zeigte sich
die Diskrepanz zwischen den'§7ünschen der Kinder und den Vorstel-

auf Straßen und Baustellen (und da
findet man vieles. ..). Das Zukunftslabor untersuchte die Planungen zur
Messestadt und zur Freizeitstätte.
Dort wurde.nach Vergessenem, [Jn-

schon vorgegeben: Die Planungen zur Freizeitstätte
waren eigentlichbis zum letzten Teelöffel weit gediehen und

Flächen", unser Konzept fiir einen
immer wieder in Zusammenarbeit

Messestadt,

Foto:MRD Abenteuerspielplatz
Beteiligungmachspaß!

Mit einer Fülle von Anregungen
und W'ünschen aüsgestattet starteten wir im Frühsommer also das
nächste XXX-Future Projekt mit
Seite 20

Für kleine
dem Schwerpunkt Außenflächen.

oro

Iü7ährend der Vorbereitung fragten
wirnach den so genannten,,\üeißen

Flächen", die ja explizit zur Mitge-

staltung durch die Bewohner der
Messestadt, also wohl auch ihrer
Kinder, gedacht sind. Und wirklich:
Die,,§(i'eißen Flächen" gibt es! §7ir
konnten sie sogar aufeinem Plan orten. Was aber mit ihnen geschehen
soll und wie die Beteiligung an ihrer
Gestaltung aussieht, konnte uns niemand so genau sagen. Also stürzten
wir uns auf ,,unseren" Abenteuerspielplatz. Ein großes Modell wurde

gebaut, auf dem die Kinder alles
zeigten, was ein abenteuerlustiges
Herz höher schlagen lässt: Rodelhügel und Wasserloch, Irrgarten und

Kletterbäume, Feuerstelle, ein großes Flugzeug zum,,Bewohnen" und
Beklettern, sowie einen eigenen Tower als Klettergerüst und Aussichtsplattform. Außerdem bauten wir ein
großes Gärtnertipi

mit Sitzgelegen-

heit auf dem Gelände des Schulhofes. Eine Vernissage, bei der die
Graffitiwerke feierlich den Bauzäunen übergeben wurden, rundete dieses

Projekt ab.

Medien und Dr. Uhlenspiegel
Die dritten und vierten Projektteile
von XXX-Future widmeren sich den

Zentrum für Freizeit und kulturelle Bildung

Aber auch Konkretes entstand: So
ziert eine Kinderwunschplastik den
neu angelegten Rasen vor unserem
Container und eine Programmtafel
informiert an der Promenade über
aktuelle Veranstaltungen des Qgax.
Derart ausgestattet mit Ideen, W'ünschen und Aufträgen gingen wir in
unseren wohlverdienten Weihnachtsurlaub und hatten die besten
Vorsätze, imJahr 2001 im Sinne der

Planungsbeteiligung möglichst viel
umzusetzen. Doch erstens kommt
es anders ... zweitens, als man denkt

Planungsbeteiligung erwünscht Umsetzung kaum
Von zwei Seiten bricht es imJanuar
2001 über uns herein: Die AG Planungsbeteiligung des Stadtjugendamtes, sowie das Stadtjugendamt
selbst fordern massiye Planungsbe-

undJugend-

Themenkomplexen Medien und
der grundlegenden Form von Betei-

ligung in unserer Gesellschaft, nämlich der demokratisch politischen:
Im Medienbereich produzierten die
Teilnehmer Videoclips, Zeitungs artikel und Reportagen, sowie Theaterszenen zu ihren Visionen, Gedanken, Ärgernissen und konkreten
Anliegen in und um Messestadtund
Freizeitstätte. Dr. Uhlenspiegel
hatte seinen ersten Einsatz. Etwas
seltsam gekleidet durchstreifte er die
Messestadt und interviewte mit seinen Assistenten Kinder, Jugendliche und Passanten zu ihren Anliegen. Dieser Dr. Uhlenspiegel soll
auch inZukunftzurfesten Größe

im

Qrax werden und die Anliegen der
Kinder und Jugendlichen bündeln,

kanalisieren und an entsprechender

Stelle an die Politikherantragen. Dr.

Uhlenspiegel wird auch ein noch zu
installierendes Kinder- undJugendparlament in der Messestadt be-
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Messestadt Riem

treuen und als Ansprechpartner zur
Verfi.igung stehen.

alisiert und auch

frr

ja auch angekten 2000 re-

2001weiter ge-

plant ist. Andererseits stellte sich in

den Abstimmungsgesprächen mit
der MRG und den mit der Realisierung des Abenteuerspielplatzes beauftragten Landschafts architekten
heraus, dass ein nahezu fertiger Ent-

wurf sowohl fur den Teil des Abenteuerspielplatzes, der im Landschaftspark liegen soll, wie auch fur
den Teil, der am Haus geplant ist,
vorliegt. Diese Entwürfe sind zwar
durchaus in ihrer Asthetik anspre-

chend, beinhalten auch einzelne
Elemente, die von den Kindern und
Jugendlichen gewünscht waren,' lassen aber, da schon fast fertig, wenig
Spielraum fiir weitere Planung und
Gestaltung, zumal der am Haus liegende Teil des Abenteuerspielplatzes aufden ersten Blick nicht gerade

ausnehmend nutzerfreundlich erscheint. Er liegt in einer Senke, die

F
=

Nachbam werden durch eine Lärmschutzwand ,,geschützt" und ist
noch dazu relativ klein.
,,Turmbau zu Babel" Alibi oder echte Beteiligung?
Auf unser Dilemma angesprochen
räumten uns die Planer noch eine
Frist bis Ende März ein, den geforderten Beteiligungsauftrag zu ye:.

a
d
(n
rD

^-

wirklicken. So yeranstaltet das Qrax
vom 26.-30.März 2001 ein erneutes
Beteiligungsprojekt mit dem klingenden Namen: ,Iurmbau zu Ba-

bel", um zum einen unter den gegebenen Umständen in Zusammenärbeit mit Architekten und Künstlern
Möglichkeiten zv entwickeln,
Lärmschutzmauer und Gelände im
Sinne der Kinder undJugendlichen
attraktiver und überwindbar zu gestalten, andererseits aber auch die
Vorgaben von MRG und Landschaftsarchitekten zu berücksichtigen. Auch dieses Projekt ist derAuftakt fi.ir eine mehrteilige Reihe zum
Mitplanen und Mitbauen, wozu wir
alle herzlich dringend einladen. So
startet die Planungsbeteiligung in
ihr zweitesJahr und hofft aufdie Be-

reitschaft der Planer

-

ggf. auch

nachträglich - etwas mehr Mitgestaltungsspielräume zuzugestehen.
Auf dass Planungsbeteiligung von

Kindern und Jugendlichen in der
Messestadt nicht zu einer besonderen Spiel- und Unterhaltungsfunk-

tion ohne weitere Wirkung verkommt!
Brigi tte Varbs /Wrena Fink

(D Kontakt:

Qrax - Zentrum fiir Freizeit und

kulturelle Bildung
c/o Echo e.V. - Verein fi.ir integrative Spiel- und Kulturpädagogik

z.Zt.Fränkinger Str.

7

85258'Weichs

Tel./Fax 089/943 048 45
Mobil: 017l/9324185
www.echo-ev.de
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o
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Kinderkino
Am Mittrvoch, den 25. April um
15.00 Uhr gibt's wieder Kinderkino:

Na, gespannt, was passiert? Dann
kommt doch am 25. Aprrl zu uns
ins SOS-Beratungs- und Familien-

zentrum in der St.-Michael-Straße
7 in Berg am Laim. Der Eintritt kostet inklusive Getränk in der Pause

Bando and der goldene
FuJlball
(obn e Alt ers empfeh lung)

DM2,50.

O Kontakt:

-

O S -Beratungs- und Familienzentrum,
St.-Michael-Str. Z

rr'al ganz andere Bilder
als von der Bundesliga: Der Film
erzählt, wie das ,,runde Leder"
das Leben des kleinen Bando aus

Fußball

S

81673

München,

Tel. 089/436908-0

Guineabeeinflusst...

Kinder- und Familienerholung /
Mutter-Kind-Kuren
Informationsveranstaltung am
Mittrvoch, den 25. April, um
17.30 Uhr im Bewohnertreff,
Lehrer-§7.irth-Str.

19

Bei dieser Veranstaltung bekommen Sie Tipps und Auskünfte:
Wohin mit den Kindern in den
Ferien, wenn ich berufstätig bin?
'§V.o

und wie kann ich mich an-

melden?

'§?'er

zahlt was? Gebühren

nanzierung

lichkeiten

-

-

Fi-

Ermäßigungsmög-

Mitarbeiterlnnen des Allgemei-

nen Sozialdienstes{ugendamts
stehen für Ihre Fragen zur Verfügung und informieren über städtische Angebote wie über die der
\il/o h I fahrtsve rb än

d e.

O Kontakt:
ASD-Ost 1-32,
Thomas-Dehler-Str.
Tel.089 /233-35364

16,

Märchenerzä hlerin Jessica Schmitz faszi nie rte Kle i n

Einfach malträumen

u n d G ro ß

...

Märchenerzähler besuchen die Messestadt
'§Vas

gibt es schöneres als einmal entspannt zu träumen - im Kreise von
Nachbarn, Spielkameraden und

Freunden?l Seit Dezember besuchen renommierte Märchenerzähler aus dem In-und Ausland die Messestadt und begeistern mit ihren Geschichten.

Einmal im Monat berichten sie im
BewohnertrefF aus fernen Ländern
und W'elten, von lachenden Kroko-

dilen. grazilen Prinzessinnen aus
dem Morgenland und dem guten

u

.Y

Foto: M.0berdorfer

Die Moderation der neuen Reihe
liegt bei Alexander Kostinskij, selbst

Autor, Märchenerzähler

-

und seit

kurzem Messestädter.
Dr. Rudolf Huber

Die nächste Märchenstunde

:

Donnerstag, 19. April, 18.00 Uhr
im Bewohnertreff (Galeriahaus).

Siehe auch aktueller

aushang!

Plakat-

e

Ende schauriger Gestalten.

§

0ff!
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GrünWerkstatt öffnet ihre Pforten

MJ

gestaltung, botanische

Hintergründe, Kräuter- und Heilpflanzen-

kunde, Pflanzenporträts u.v.m. vorgesehen.

'§7ie

Sie sehen,

steht ein breites Spek-

trum an Möglichkeiten offen. Zu be-

vor, so dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Termine
angeben können. Sobald wir die
endgültigen Termine kennen, werden wir sie in den Stadtteil anzeigern

*

{s

ffi
E

ü

und als Anschlag bekannt geben.

VofgangFriedl

frar

trS

stimmtenThemenwie
Gestaltung der ,,W'ei-

ßen Flächen",

und
Ab Mitte März wird Herr Friedl (Dipl.lng. Gartenbau)jeweils am Dienstag
von 9:00 12:00 und am Donnerstag von 14:30 17:30 h in der Grün-

-

-

Werkstatt anwesend sein.

Foto:W. Friedl

Bereits in der ersten Ausgabe der
Stadtteilzeitung ThkeOff! wurde
die Grünwerkstatt ausführlich
vorgestellt. Für alle, die den Arti-

kel nicht mehr in Erinnerung haben oder neu hinzugezogen sind,
in Kürze das Wesentliche :
Die GrtinWerkstatt ist ein Projekt
des Baureferates Hauptabteilung
Gartenbau derLH München. In der
GninWerkstatt wollen wir zusammen mit Ihnen alle Fragen des
Grüns und der Freiraumgestaltung
behandeln. Sie soll Anlaufstelle und
Plattform für alle sein, Gartenfreunde, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten und selbstverständlich die Bewohnerinnen und
Bewohner der angrenzenden Stadtteile Riem und Trudering.
Fachberatung rund um's Garteln
In der GrtinWerkstatt werden zu
festen Zeiten gärtnerische Fachbera-

tungen angeboten. Weit gespannt
sind die Themen. Sie reichen von
Gartentätigkeiten wie Obst- und Gemüsebau bis zu Betrachtungen über
okölogisches Bauen

znr

im

Freiraum,

Landschaftsarchitektur und
zum Naturschutz im Garten. Wetterkunde und die Balkongärtnerei
gehören genauso dazu wie Berichte

zu freiraumplanerischen Aspekten
und Neuerungen in der Messestadt.
Zudem sind Informatione nzurGartenkultur und -geschichte, GartenSeite 23

Beet-

Balkonpflanzen

usw. werden

wir

ge-

sonderte Veranstaltungen, Workshops
und Aktionen organi-

sieren. Ganzbesonders herausstellen

möchten wir aber, dass die Gruinfür Ihre Wünsche und
Anregungen offen ist. Themen und
Aktivitäten werden also auch von
'IW'erkstatt

Ihnen bestimmt.
Wann ist die GrünWerkstatt
geöffnet?
In der GrtinWerkstatt werden wir
Ihnen in allen Fragen rund um's
Grün ab Mitte März 2001 jeweils
Dienstagvon 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und Donnerstag von 14.30 Uhr bis
17.30 Uhr mit Rat und Tat zur Seite
stehen.

finden Sie die
GrünWerkstatt?
Die GrtinWerkstatt steht am nördlichen Rand des Landschaftsparkes
an der Promenade direkt neben dem
Container der Kinder- undJugendfreizeitstätte.
'Was
ist ftir diesesJahr geplant?
Mit einer Eröffnungsfeier am FreiW'o

tag, den 4. Mai von 15.00 bis 18.00
Uhr, zu deralle Bewohnerinnen und
Bewohner der Messestadt und der

angrenzenden Stadtteile herzlich
eingeladen sind, wollen wir die
GrünWerkstatt einweihen. Zu diesem Fest bieten wir einige Übe.raschungen. Lassen Sie sich daher dieses Ereignis nicht entgehen. Für dieses Jahr planen wir folgende Veranstaltungen. Allerdings liegen bei einigen Aktionen und Vorträgen noch
keine Bestätigungen der Referenten

Programmüberblick
GrünWerkstatt:
4.Mai2001,15.00

Eröffnungsfeier

18.00

auf

h
dem

Gelände der Grün.Werkstatt
Genaues Programm wird noch
bekannt gegeben.
18.

Mai 2001, 15.00 - 13.00 h

Praktische Info-Veranstaltung

ztt

Balkon- und Beetpflan-

zungen

Zusammenstellung geeigneter
Pf).anzen, Kübel, Kästen, Substrate, Dünger, urlaubsgerechte
Bewässerungssysteme

Mitte Juni2001
odenb earbeitung/Kompostierung

B

Techniken der Bodenbearbeitung, Beschreibung der '\)(i'erkzeuge, bodenkundliche Theorie
fiir Laien, Kompostherstellung,
Vorstellung verschiedener Komposter

AnfangJuli
Bienen- und Vogelnisthilfen
Bau und Außtellung von Bienenund Vogelnisthilfen mit Kindern
in Kooperation mit dem Landesbund furVogelschutz

Juli 2001
Turmbau zu Babel
Entwicklung eines Kunstobj ektes
in Kooperation mit kunstprojekte_riem

G
lF

o

Take

praktisch

- gut

I

F
- llJ

Angenehm leben in der Messestadt

-

.y3

o)

o
o

Broschüre Ökologische Bausteine lll enthältTipps zum umweltbewussten Leben
in der Messestadt
Jela,tistes soweit. Ab Ostern wird

-:a
:o

die neue Broschüre ,,Leben in
Riem? Aber natürlich!" aus der
Schriftenreihe

zur

Messestadt
Riem an die Haushalte der Messestadt Riem verteilt.
Der Ökologische Baustein Teil I enthält Auss agen zur Stadtplanung und
Teil II gibt Empfehlungen fur den
Bau einzelner Häuser mit ihren Gär-

für Sie zusammen.

Sicher haben Sie Lust, das Eine oder
Andere aufzugreifen und sich daran

eine weitere Auflage der Broschüre
auf.
Sieben Kapitel informieren Sie und

zu orientieren. Kennen Sie auch

geben konkrete Tipps:

Tipps und Tricks, die Ihnen interessant erscheinen? Dann geben Sie
diese bitte an MessestadtRiem: Dialog (MRD), weiter. MRD sammelt
Ihre Anregungen und gibt sie uns;
wir nehmen Ihre Hinweise gerne für

Als Ergänzung der Broschüre soll es
bald ein Internetangebot geben.
Dort können Sie dann noch mehr

§Tichtigste

III

soll nun als Bewohnerdie ,,ökologischen Bausteine" vervollständigen
und Ihnen Ratgeber sein fur den täglichen Gebrauch.

ten. Teil

Innen-Handbuch

Adressen sowie eine umfangreiche
Sammlung von Qterverweisen auf
Angebote anderer Organisationen
(,,Links") zu den in diesem Heft angesprochenen Themen finden.
Die Broschüre ,,Okologische Bausteine Teil III Leben in Riem? Aber

natürlich!" liegt zusätzlich bei der

MRG und bei

Allen Engagierten, Interessierten,
aktiven Naturfreundlnnen und
Umweltbewussten in der Messe-

okolqrsche Bausream Tdl lll

LsbninRh?kffi!

stadt Riem bietet die neue Broschüre

MessestadtRiem:

Dialog zur Abholung bereit.
Arge Bwrkhardt

eine vielseitige Sammlung nütz-

O Kontakt:

licher Tipps für ein umweltfreundliches und zugleich kostensparendes

Arge Burkhardt
Ziegelgasse 19

Leben in Ihrem Stadtteil. Altbekanntes und Neues, Empfehlung
oder Hilfestellung - die thematisch
gegliederten Kapitel fassen das

D-85354 Freising
TeI.0816,1/91 98 50
Fax.08151/91 98 65

Burkhardt-FS@gmx.de

Neuer Arbeitskreis beg leitet 0kologisieru n g

der Messestadt Riem
Treffen jeden letzten Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Bewohnertreff,Galeriahaus
Noch verschwinden die Bäumchen
zwischen Bauschutt und Baggern,
noch lässt sich die autofreie Wohnqualität nur erahnen: Die Messestadt Riem soll einmal ein ökologischer Musterstadtteil werden. Nun

will ein ökologischer

Arbeitskreis

Experten diskutiert werden. Durch
Exkursionen (etwa zu Biobauernhöfen etc.) ließen sich die Diskussionen um die eigene Anschauung ergänzen. Damit es nicht beim Reden
bleibt, könnte zum Beispiel die Organisation einer Fahrradwerkstatt

diesen Prozess konstruktiv begleiten.

oder der Nistkastenbau frrr den

In monatlichen Treffen sollen für

Landschaftspark den W'orten Taten
folgen lassen. Da der Arbeitskreis
noch in der Gründung ist, sind die
hier skizzierten Themen nur als Vor-

die Messestadt relevante Themen
wie etwa ökologisches Gärtnern,
Versorgung mit kontrolliert biologischen Lebensmitteln oder die Ver-

(u
(CarSharing,
.Y kehrsproblematik
MW-Anbindung, Nachtbusse) mit
IE

F

0ff!

schläge zu verstehen.

letzten Mitrwoch im Monat (28.3.,
25.4., 30.5., 27.6., 25.7.) um 20.00
Uhr im Bewohnertreff Galeriahaus.
W'eitere Informationen über Thomas Kastenmüller oder Ralph Diermann.
Thomas Kastenmüller

O Kontakt:
Thomas Kastenmüller,
Tel. 089 / 4365091r

Ralph Diermann,
Tel.089 /94539854

Der selbswerständlich überpartei-

liche Arbeitsl«eis trifft sich jeden
Seite 24
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Okologisch

Nr.3,April2001

ErsterWertstoffcontainer-Standplatz in

Re pa

ratu rta g

-

Abfa I I -We rtstoff- Börse

-

abgesehen von den
- eine etablierte und
praktische Möglichkeit im Münche-

Kennen Sie

-

-E

Flo h m a rkt

Reparieren bringt, leistet somit auch
'einen Beitrag zu einer ökologischen

der Messestadt Riem

'W'ertstoffhöfen

Nachdem vor mittlerweile zweiJahren die ersten Bewohner in der Messestadt eingezogen sind, gibt es seit
dem 20. Februar nun endlich die ersten .üertstoffcontainer. Der Standplatz an der Erika-Cremer-Straße
gegenüber der Tiefgaragen-Einfahrt
besteht, wie in München üblich, aus
Glas-, KunststofF und Metallcontainer. Die Einwurfzeiten sind werktags von 7 Uhr bis 19 Uhr. Sollte der
Container einmal voll sein, bitte die

ner Osten, Alltagsdinge einer sinnvollen W'iederverwertung oder Entsorgung zuzufuhren? Sie sind herzlich eingelad en zum/ zur

Service-Nummer 357149-15 der
Firma Fischer-Recycling anrufen,
die im Auftrag der DSD (Duales System Deutschland ./ "Grüner
Punkt") den Standplaz eingerichtet
hat und fi.ir die Entsorgung zuständig ist. Bürger sollten diese Einrichtung nutzen, sie können dadurch
ihr Restmüllaufkommen erheblich

Der Reparaturtag - eine einmalige Gelegenheit!
Er ist eine Aktion der Stadt München (Amt für Abfallwirtschaft) und
einiger Handwerksbetriebe und

Ost, dem Haus der Eigenarbeit

Näh- und Schreibmaschinen, ...

reduzieren und somit einige Kosten

(HEi, Wörthstr.42) und der Techni-

Ein Flohmarkt mit vielen Gesich-

sparen: Eine Restmiilltonne mit
1100 Litem Inhalt kostet im Jahr
5404,15 DM. Ndhere Informationen zu den Gebühren, zum Drei-

schen Universität München. Sie
können an diesem Tag reparaturbedürftige Dinge aus Ihrem Haushalt
von Fachleuten auf Vordermann
bringen lassen. Geplant sind:'ko.

Tonnen-System, zu den WertstofF
höfen und mehr bekommt man
auch vom Info-Center des Amts fur
Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 233-31200.
Tltomas Kastenmüller

Thomas Kastenmüiler,
Tel. 089 / 43650911

CarSha ring

I

Messe-

stadt Riem lädt alle CarSharingrlbilnehmer und Interessenten ein zu ei-

nem Stationstreffen am Donnerstag,26.April2001, um 19.30 Uhrim
Bewohnertreff (Galeriahaus), Lehrer-\üirth- Straße 19. Günther \üein-

rich von der

STATTAUTO-Geschäftsfiihrung wird einen Überblick über Situation und Zukunfts-
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Jahren stellt sie zweimal jähr-

lich eine gute

Gelegenheit dar,

geworden sind, die an anderer Stelle
jedoch weiter-, wieder- oder ander-

-^ .
+
VI

n
J
-

I

t\o
F
i-

c+

weitig verwendet, wiederverwertet
oder sozialen bzw. ökologischen

Fachgeschäfte aus dem Stadtteil
Berg am Laim in Zusammenarbeit

mit dem Umweltnetz

München-

stenloser Fahrradcheck,

von

Elektro-Kleingeräten, Tipps
zum Polstern und Aufmöbeln, kostenlose Schmuckreinigung, Uhrenbatteriewechsel für nur 5 Mark,
'§?'enn

Produkte länger leben,

werden wertvolle Rohstoffe

ge-

schont, Abfälle vermieden und Arbeitsplätze in Handwerksbetrieben
gefordert.'Wer defekte Sachen zum

Zw ecken zuge fü hrt werden können.
Hier ein kleiner Auszug dessen, was
Sie alles abgeben können:

Honiggläser, Eierschachteln, 1 Liter
Saftflaschen, Kork, Wachs, Brillen,

Hörgeräte, Münzen, Briefmarken,
Telefonkarten, Fahräder, Rollstühle,
Arm- und Beinprothesen, Kleidung,
Altleder, §flerkzeug, mechanische

tern!
Er umfasst einen Radl-Markt, Pflanzen-Markt, LETS jTauschmarkt ebenwie einen,,normalen" FlohmarktBetrieb. Mit dabei sind wieder zahlso

reiche Info-Stände: ADFC (mit
Fahrrad-Codierung), Abfallberatung, Green Ciry Umweltnetz
München-Ost, etc.
Thomas Kastenmüller

,. Kontakt:
AK Okologie Messestadt Riem
Thomas Kastenmüller,
Tel.:089 / 43650911

nformationsabend

Der Arbeitskreis-Okologie

aussichten

was ist das?

Dinge umweltfreundlich,,loszuwerden", die für den Einzelnen wertlos

etc..

O Kontakt:
AK Ökologie Messestadt Riem

Lebens- und W'irtschaftsweise
ganz im Sinne der Ag enda 21.
Abfall-§ü'ertstofEBörs e -

OJ

von

STATTAUTO-

München geben. Außerdem kann
an diesem Abend, einmalig in der
Messestadt Riem, auch der Vertragsabschluss stattfinden, der ansonsten

nur in den Geschäftsräumen von
STÄITAUTO-München in der Kapuzinerstraße erfolgen kann. Bei
dieser Gelegenheit möchten wir
noch aufSonderkonditionen für Inhaber eines MW-Abos hinweisen.
Ende Januar wurde der Opel Astra

Kombi der

MR

Riem)

Station

(Messestadt
ausgetauscht.

Das neue Auto ist nicht mehr blau

sondern rot, hat eine Anhängerkupplung und steht in der Tiefgarage. §7er am26.4.2001 Teilnehmer

von STÄTTAUTO werden möchte,
sollte sich vorher telefonisch melden.
TVt o

mas

Ka s t e n m r,i ller

TeL} 89/43 55 09

d
lL

o
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Was Sie schon immer über...wissen

wollten

Itt

u
J
a
I

z

Dem Team von MessestadtRiem:
Dialog, allen voran unserer,,Frau
vor Ort", Frau Brigitte Gans werden immer wieder Fragen zum

ist der angekündigte
Supermarkt noch nicht gebaut?

städtebau-

Die Stadt hat sich lange bemüht, einen Betreiber fur einen Supermarkt
zu finden (ein Supermarkt benötigt

lichen Konzeption derMe ssestadt
und des Landschaftsparks, zum

mindestens 5000 Haushalte, um
,,überleben" zu können. Momentan

Baufortschritt,

zttr

Parkraumkoazept, etc. gestellt.
der letzter- Zeit
häufigsten Fragen zusammengestellt und bei den jeweils Ztständigen die aktuellenAntworten eingeholt.
W'eitere häufige Fragen und deren
Beantwortung finden Sie in der
Dezember-Ausgabe von TakeOffl,
s.21f.

Wir haben die in

W'arum finden aufdem Gelände
des künftigen Einkaufs zentrums
(südlich U-Bahn Messestadt
§(/'est)

Erdarbeiten statt?

Diese und andere Freiflächen wur-

denvon derMesse GmbH angemietet, um Parkplätze fürdie große Baumaschinenmesse BAU MA zu schaffen. Dies ist u.a. deshalb nötig, weil
die Sonderfreifläche östlich der
Messe, die als Parkplatz für die
Messe dient, während der BAUMA
als Ausstellungsfl äche genutzt wird.

Die

neugeschafiFenen, provisorischen Parkflächen werden nur während der BAUMA im April als Parkplatz genutzt.
'§(i'arum
hat die Tiefgarage kein

Rolltor?
Die Tiefgaragen haben viele Plätze,
d.h. es wird ständig ein- und ausge-

Die Lärmverursachung
durch ein Rolltorwäre so erheblich,
dass zugunsten der W'ohnqualität
auf Rolltore verzichtet wurde. Das
Anbringenvon Toren brächte wenig
zusätzliche,,Sicherheit" mit sich.
'§7ie
,,sicher" ist die Tiefgaruge?
Die Tiefgarage wird mit dem Einfahren beleuchtet. Alarmknöpfe ermöglichen schnelle Alarmmöglichkeiten. Von jedem Platz aus kann
nach längstens 30 m die Tiefgarage
fahren.

a
.Y

'§V'arum

hat die Messestadt Riem ca. 630
Haushalte). Sie konnte einen Betreiber finden, diesen jedoch nicht zu
einem Öffnungszeitpunkt verpfl ichten. Zusätzlich verzögerte die
Herstellung von speziellen Stahl-

bauteilen dqn Baubeginn. Aktuell
geplanter Offnungstermin ist September 2001.
Warum ist der Gehweg an der

ösdichen Lehrer-Wirth-Straße s o
schmal?
Um die Bewohnergärten, Terrassen
und Balkone auf der §Testseite der
Häuser zu schützen und eine größtmögliche Privatsphäre zu erzielen,
will man die Benutzerfrequentierung regeln, in dem man auf der ei-

nen Seite der Straße einen sehr
schmalen Gehweg und aufder anderen Seite der Straße einen sehr breiten Gehweg anlegt.

'§(rarum

gibt

es

,,die Mauern"?

Die Mauern vor dem Galeriahaus
und Stadibau-Gebäude dienen als
Abrutschsicherung frir die teilweise
höher gelegten Gärten (Land-

schaftsgefille) sowie als,,winterfester" Sichtschutz firr die Bewoh-

ner. Vor den Kindergärten und
-krippen sind sie stadtgestalterisches
Element, um einen urbanen Charakter zu erzielen.

Müssen wir um ieden Meter
weniger Mauer kämpfen?
Eigentlich ja. Die Mauern sind im
Bebauungsplan als Element derEinfriedung von Grundstücken mit einer Höhe von 1.20 m bis 1.80 m

Höhe vorgesehen. Die Gestaltung
der Mauern (Materialwahl, Farbe,
Bepflanzung etc. ) obliegt den Architekten. Die Stadt selbst kann nur
Einfluss nehmen auf die Gestaltung

von Mauern um

städtische Ge-

bäude, nicht jedoch auf ,,private"
Mauern.
\üarum gibt es so viele Straßenlaternen und hell erleuchtete
Durchgänge?
Die Planung sieht eine konsequente
Beleuchtung vor, um keine dunklen, gefährlich wirkenden Ecken zu
schaffen.

Warum gibt

Im

es

keine Radwege?

endgültigen Ausbauzustand

wird die gesamte Messestadt Riem
ein verkehrsreduzierter Stadtteil
sein mit Zonenparkverbot und
Tempo 30. Daher sind keine zusätzlichen Radwege vorgesehen; die Verkehrsteilnehmer sollen gleichberechtigte Partner im Straßenverkehr
seln.
'§?'arum

ist die Straße so schmal?
Nachdem nach §Tidmung der Straßen und dem Gelten des Zonenparkverbots Fahrzeuge nur noch in
den gekennzeichneten Parkbuchten
parken sollen und die gesamte Messestadt fuem Zone30 ist, reicht eine
Fahrbahnbreite von 5,50 Meter
auch fur den Begegnungsverkehr.
Wird die Lehrer-Wirth-Straße
eine Spielstraße?
Die Lehrer-Wirth- Straße erfüllt aufgrund ihrer Länge, Art und Beschaffenheit nicht die Anforderungen an
eine,,Spielstraße". Zudem giltim gesamten Wohngebiet Tempo 30.

verlassen werden.

Tt'

F

0ff!
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Neues von
Gelten die Verkehrsschilder in

der

den Messestadt-Straßen?

Die aufgestellten Schilder haben
Gültigkeit und müssen beachtet

Straße (ca. 27), auf der Georg-Kerschensteiner-Straße (ca. 27) und auf
der Achse 4 (ca. 55) sowie auf der E-

werden. Die Parkverbotsregelungen

Achse (Caroline-Herschel-Str./Eli-

sind vom Kreisverwaltungsreferat
auch vor der \üidmung der Straßen
verkehrsrechtlich angeordnet worden.

'§?'ann

werden die Straßen gewid-

met und das verkehrsreduzierte
Verkehrskonzept umgesetzt?
Die §Tidmung ist fur Herbst 2002
angestrebt. Dann kann das verkehrsreduzierte Konzept umgesetzt
werden.
\Wie sieht das Verkehrskonzept

ftir die Messestadt Riem aus?
Fürdie MessestadtRiem soll einZo-

Mitarbeiter der Firma Wach- und
'Werkschutzdienste
W§7D. Die
§(/§fD hatu.a. dieAufgabe, dieAnwohner vor Parkplatzsuchverkehr
von Messebesuchern zu schützen.
Deshalb werden zu Zeiten großer
Messen die Autofahrer bei der Einfahrt ins Viertel,,kontrolliert".
Warum ist die Joseph-Wild-Straße
gesperrt?

der Joseph-Wild-Straße wurde auf

sonstige Besucher die ausgewiesenen Stellplätze dauerhaft beparken,
sollen die Parkpläze mit Parkauto-

maten oder Parkscheibe bewirtschaftet werden. Die Parkdauer wird
während des Tages z.B. zwischen 9
und 18 Uhrauf2 oder3 Stundenbegrenzt. Die Details dieser Regelung
sind noch nicht festgelegt. Die Regelung kann in Kraft treten, sobald
die Straßen gewidmet sind, d.h. dass

aus dem jeeigen Privatgrund der
MRG durch Anschluß an das übergeordne te Verkehrsnetz öffentlicher

Grund wird (r.8. Lehrer-WirthStraße voraussichtlich

im

Herbst

2002).

Wieviele oberirdische Parkplätze
wird es einmal in der Messestadt
Riemgeben?

I

sabeth-Dane-Straße; ca. 20).

Wer sitzt eigentlich in dem
Häuschen am Eingang der Lehrer-§7irth-Straße?

Viertels durch Schilder und Markierung auf der Straße daraufhingewiesen wird, dass im Wohngebiet
das Parken nur auf ausgewiesenen

ken. Umzuverhindem, dass Messebesucher, Zweitwagenbesitzer oder

r

Lehrer-Virth-

Verkehrsplaner befürchten S chleichverkehr zur Messe hin. Die Öffnung

Stellplätzen erlaubt ist. Ansonsten
gilt eingeschränktes Halteverbot,
d.h. Be- und Endaden ist am Straßenrand möglich, abernicht das Par-

I

der

nenparkverbot gelten. Dies bedeutet, dass der Autofahrer am Eingang
des

I

rüTestseite

Ca. 340 Parkplätze im ersten Bauabschnitt §?'ohnen. Der Schwerpunkt

der Stellplätze liegt dabei

im

Norden, v. a. aufder C-Achse (ErikaCremer-/Maria-Montessori-Straße ;
ca. 154) und der A-Achse (ca. 55).

''ü?'eniger
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Stellplatze entstehen auf

einer Bürgerversammlung

bean-

tragt. Es wird derzeit ein Verkehrsgutachten erstellt, das die öffnung
untersucht.
Weshalb der Zatrnan der Schule?
Sollte dieser nicht entfernt
werden?
Die Anbringung des Zaunes war Ge:

staltungswille

des

Architekten.

Ohne dessen Genehmigung darf er

Mischgebieten(Gewerb ef7äche /

ofD

Wohnen).
'Warum
sind die Wege im Landschaftspark so gerade?
Der Landschaftsarchitekt hat sich
bei der Ausrichtung der'§?'ege an alten Flurkarten, also historischen
Wegebeziehungen, orientiert. Die
Spannung soll durch die unterschiedlichen Höhenniveaus entste-

w
§,,
c
tn

hen.

rD
-

Wann ist der Badesee nutzbar?
Der Badesee wird nach Beendigung
der BUGA im J ahre 200 6 fur die öf-

1+
rD

fentlichkeit frei gegeben. Gäste der
BUGA können den See schon 2005
benutzen. Eine frtihere Fertigstellung hätte finanzielle Mehrkosten
in Millionenhöhe zur Folge.
Für die Rodelhügel im Osten des
Landschaftsparks ist ein Teilbetrieb
ab demJahre 2002 angestrebt.

Brigitte Gans

O Kontakt:
MessestadtRiem: Dialog

Promenade/InfoTreff
81829 München
Tel:0 89/95 420475
Fax 0 89/244 34 53 76
MessestadtRiem. Dialog@web. de

nicht entfernt werden. An einer

Stelle wird ein (niedriger) Zaunbenötigt. Der Architekt erteilt fur einen niedrigen Zatn keine Geneh-

migung. Die Entfemung des hohen

Zaunes an der Schule kostet

ca.

DM (Abbau, Austauschen
der durchbohrten Holzplanken

200.000

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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usw). Aus Kostengründen wird da-

her von einer Entfernung

abgese-

hen.

Holz an der Schule - viel
Pflegeaufivand?
Die Holzfassade bleibt unbehan-

delt. Durch die Verwitterung ent-

WD

rcfr,§

NeE NulENb !

steht ein natürlicher Schutz (wie alte
Bauernhäuser). Es ergibt sich daher
kein Pflegeaufwand.

'§(i'arum

sind die öffendichen
Grünzüge zurMesse hin
schmal und zum Südende
der Messe stadt breit?
Von der Messe weg gesehen ergibt
sich ein ,,breiter" Blick in die Land-

NMHilALTßE dEDAXKEN

schaft. Vom Südendehergesehen er-

E
lL

gibt sich ein,,schmaler" Blickzu den

o
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Soziale Angebote in der Messestadt:
Was gibt's schon und was
Das Sozialreferat plant und fürdert den Auf- und Ausbau yon sozialen Angeboten im Stadtteil. Neben der Erläuterung der Fachbegriffe gibt die nachfolgende Übersicht Auskunft über die Planunge n
Kinderkrippen sind familienunterstützende und -ergänzende Tageseinrichtungen fur Kinder ab neun
'Wochen
bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. In altersgemischten
Gruppen werden bis zu zwölf Kinder durch zwei ausgebildete Kräfte
(Erzieherin, Kinderkrankenschwester, Kinderpfl egerin) betreut.

Kindergärten dienen der Bildung,
Erziehung und Betreuung der Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr
bis zum Beginn der Schulpflicht.
Die Kindergruppen sind altersgemischt zusammengesetzt und werden, abhängig von der Öffnungszeit, von 2 oder 3 pädagogischen
Fachkräften betreut. Eine Gruppe
besteht aus maximal25 Kindern.
Horte sind Einrichtungen, die Kinder im schulpflichtigen Alter außer-

kunftigen Kirchengemeindezentrum
und im ,,Allgemeineru Wohngebiet"

ein ueiterer Kindergarten und
eine Kindertagesstdtte. Im 2. Wrgabr
ab s ch rui t t de s 1. B au ab s chni tts s in d zuei7

ist ein Ober-

Kooperationseinrichtungen
werden Kindergärten und Kinderkrippen und ggf. auch Horte gemeinsam gefuhrt.
Für die Messestadt: Bisber sind2 Kindergärten (TiAger : Arbeiteruohfahrt,

Landeshauptstadt Mtinchen/Schulreferat), eine Ko operationseinrichtung
(Tiäger:Innere Mission) und der Hort
der Grundschule in Betrieb. Demnächst
erffiet die Kinderhrippe in der Elisa-

0ff!

Krankenpflege, ambulante Alten-

den pflegeergänzende Hilfen wie
Begleit- und Betreuungsdienste,

Kinder- und Jugendfreizeitstätten

Hilfen im Haushalt, Hol- und Bringdienste angeboten. Neben der Betreuung pfl ege- und hilfebedürftiger
Menschen im Stadtteil beraten und
qualifizieren Sozialstationen darü-

der

ber hinaus auch pflegende Angehö-

tere 4

Kin dertage s s tät ten geplan t.

sind größere Einrichtungen

Offenen Kinder- und Jugendarbeit
(im Gegensatz zu kleineren Einrich-

11ge.

Für die Messestadt: Lage:

ebenfalk

tungen wieJugendtreffs undJugendräumen). Jugendliche können dort
ihre Freizeit selbst organisieren oder

?!)ofag, Fertigstellung: Herbst 2001,
Trägerschaft: B ajt erisch es Rotes Kreuz

bestehende Angebote wahrneh-

(BRK)

integriert in das W'ohngebciude der Ge-

men : Reine Freizeit- undJugendkul-

turellen Veranstaltungen, Angebote
erlebnis- und ökopädagogischem Anspruch oder multimediale
und Internet-Aktivitäten.
Für d.ie Messestadt: Lage: an der
Promenade zum Landschafisparh hin

mit

gelegen; Fertigstellang:

ca.

Herbst

2002, Trriger: Ecbo e.V

Nutzung zur Verfugung

2

In

F

pflege und Familienpflege organisatorisch gebündelt. Außerdem wer-

der Regel von

begriff für Kindergärten und Horte.

t§

fahrt (AWO). AuJlerdem entstehen im

Gemeinschaftsräume oder Bewohnertreffs sind Räume, die den

Kindertagesstätten

(u

In einer Sozialstation werden verschiedene Dienste wie ambulante

halb des Schulunterrichts zwischen
6 und L4 Jahren betreuen, bilden
und erziehen. Die altersgemischten
Gruppen mit 25 Kindern werden in
pädagogischen
Fachkräften betreut. Horte sind entweder im Schulgebäude oder schulnah angesiedelt. Dies ist eine gute
Voraussetzung für die not'wendige
Kooperation mit der Schule.

.Y

beth-Dane-Strafe mit 48 Plätzen (4
Gruppen), Fertigstellung: ca. Mitte
2001, Trägerschaft: Arbeiterruohl-

(WA)

der nächstenJahre.

kommt noch?

Bewohnerinnen und Bewohnern eines Hauses zur gemeinschaftlichen
stehen.

I7elche Aktivitäten dort stattfinden,
ist eine Sache zwischen Hausge-

meinschaft und Hausverwaltung:
Feste feiern, gemeinsam seinen
Hobbies nachgehen, Beratungssprechstunden zu bestimmten Themen organisieren und und und ...
Für die Messestadt: Beuohruertreff I,

im Galeri ah aus, Lehrer-Wirth S tra$e,
seit Dez. 99 geffie4 Trägerscltaft:
Wohnforum München gGmbH, Beruobnertreff

II: im Woltngebäwde der
FerTräger-

G eru ofag (gegen über G aleriah aus),

tigstellung: Herbst 2001,
s cb

aft : n o ch n i c h tfe s tgelegt

Räume frir ambulante Hilfsangebote sind eine Basisstation für mobile Soziale (Hilß)dienste, die fi.ir
Kinder, Jugendliche und Familien
gedacht sind. Angeboten werden
u.a. ambulante Erziehungshilfen

wie

Erziehungsbeistandschaften,

soziale Gruppenarbeit, etc.
Fürdie Messestadt: Lage: im Gebriude

der Gewofag

in

der Lehrer-Virth-

Stra$e (neben der Soziaktation und
dem B ew ohnertreff I I), Fertigstellang:
t 200 1, Trägerschaft :,,Wreirufir
Jagend- und Familienhilfen e.V" (ausgewählter Tiäger des Stadtjugend-

Herbs

amtes)

Der Allgemeine Sozialdienst
(ASD) ist der kommunale Sozialdienst der Stadt München. Seine

Aufgabe ist es, soziale Rechte nach
dem Sozialgesetzbuch (SGB) und
Hilfe zur Selbsthilfe zu verwirklichen. DeTASD klärt auf, berätund

vermittelt Sozialleisrungen, wird
aber auch unmittelbar tätig, indem
erhilft, Belastungen des Lebens auszugleichen bzw. überwinden zu helfen.
Das,A,ngebot des ASD besteht u.a.
aus:
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Neues von
.

Informationen über Leistungen
und gesetzliche Ansprüche, Hilfsangebote und Aktivitäten im Stadtteil, Möglichkeiten zur Selbsthilfe,
. Beratung in wirtschaftlichen und
familiären Notsituationen,
. Vermittlung verschiedenster Hil-

Sozialbügerhäuser (SBH) sind regionale und wohnortnahe Einrichtungen, in der die unmittelbar bürgerbezogenen Dienste des Allgemeinen Sozialdienstes, des Sozialamtes, des Jugendamtes und des
Wohnungs- und Flüchtlingsamtes
organisatorisch unter einem Dach

Jugendlichen und hilfebedürftigen personen in Gewaltsituationen.

zus

f.n,
. Schutz von Kindern,

Für die Messestadt: Sprecbstunden iru
ezu ohnertref des Galeriabauses : Freitags 11-14 Uhr

B

Die Alten- und Service-Zentren

unterschiedlichen Standorten zuständig sind.

Für die Masestadt: Die

filr

rD

Leinenzwang für Hunde
im Landschaftspark!
Nachdem uns vermehrt Beschwerden über freilaufende Hunde im

w
qJ

F
I-tt

ä:':l' 1+

ammengeführt sind : Angeboten

werden 54 verschiedene soziale Leistungen, für die ansonsten L7 verschiedene Dienststellen mit teils

cl-

a

Schilder mit dem Hinweis ,,#fotJ
sind an der Leine zu führen,, angebracht.
Die MRG bittet um Beachtung dieser bedauerlichen, aber zwingenden
Maßnahme.

rD
-

das Sozialbürgerbau

O

Kontakt:

M RG Maßnahmeträger München-

rät und informiert, es vermittelt
Dienste und
he

Gruppenarbeit.

en

Kurse und Veranstaltungen des Senlorenprograrnms angeboten: z.B.
Sprachen, Su
Gym-

nastik, Yoga
ggrng,
Töpfer- oder
kulturelle Aktivitäten.
Auch einen gemeinsamen Mittagstisch gibt es.

ne u en ts te h en den

Riem GmbH
Konrad-Zus e-Platz 2
Einkaufszentrwm am
oder im 3. Baaab-

Wilfi-BrandtPlatz
schnitt in der
Messestadt Os

Brandt-Platz:

81829

München

TeI.089/945 500 -0
Fax 089/945 500 15
mrg@mrg-gmbh.de

Ost (3. BA) ca.
Anj a Zimm erm ann / G üruter G ail

O

Kontakt:

Sozialreferat, S-SP-2
Raumbezogene Sozialplanung

Orleansplatz2
München

81657

Tel. 089 / 23 3 -21851 oder 233 -25 60 5
Rotes

Kreuz(BRK)

lnteressantes
aus

derStatistik

Alter und ZusammenseEung der
Bevölkerung in der Messestadt

§Tieviel Kleinkindea wieviel Jugendliche, wieviele ausländisihe
Mitbürgea wieviele liltere leben eigentlich derzeit in der Messestadt?
Die nachfolgende neueste über-

sicht (Stand 30.6.2000) des Statistischen Amts der Stadt München gibt

hierzu Auskunft. Die überduichschnittlich hohe Zahlausländischer
Männer zwischen 21 und 40Jahren
ist wohl mit den zahlreichen in der

Messestadt gemeldeten ausländischen Bauarbeitern zu erklären.
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Anja.Zimmermann@
muenchen.de

Alters-

gruppe

0-l
2-5
6-"t4
15-17
18-20
21

-25

26-30
3l -35

36-40
4't

-45

46-59

60-64
-74
75 -99
65

Gesamt

Wir müssen im Landschaftspark (leider) an die Leine!
Foto:MRD

Deutsche

Männl. Weibl.

3't
77
76
14
1'r
24
34
65
61
28
30
't4
3
235

25
51
85
5
3
29
57
85
52
26
43
15
7

470

486

Ausländer
Zus.

56

128
161
19
14
53
91

150
113

54
73

29
10

956

Männl. Weibl.

't6
7
29 28
36 41
12 5
38 lt
80 24
54348
44 40
35 12
19 11
23 13
224
055
't23
360 244

Zusammen
Zus.
23

57
77

't7
49
104

84
47
30
36

624

Männl. Weibl.

38
106
112
26
49
104
88
109
96
47
53
't6
3
358
850

41
79
126
t0
14
53
91
12s
64
37
56
17
't2
730

Zus.

79
185

238
36
63
"t57

179
234
160
84
109
3
15

t580

Quelle: Stat.Amt München, Stand 30.6.2000
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Okologisch bauen
autofrei wohnen - energiesparend leben:

o

Neue Häuser in der,,öko-Ecke,,

uS@

Sicher haben Sie die Häuser der

\fEG,,Autofrei Wohnen.. an der
Caroline-Herschel-Straße schon

gesehen. Gleich daneben liegen

die

Genossenschaftswohnungen

der WOGENO, die ja nun ieit

Ende letztenJahres bezogen sind.
Beides sind autofreie §?'ohnprojekte, bei denen die Bewohnerlnnen überwiegend auf einen eigenen PKW verzichten. Wie wir immerwiederhören, frihlen sich alle
rundum wohl in ihrer neuen Umgebung und sind froh, sich ihren
Traum vom autofreien Leben hier
erfülltzu haben.
Nun steht ein neues Haus mit autofreien Wohnungen an der CarolineHerschel-Straße
den Startlöchern: Die Architekten Stephan
Philipp und Claus Hofmann, die
schon das erste Projekt betreut haben, haben die Pläne dazu gemacht.
Sie sehen hier am Ende des zentra-

in

len Grünzugs mit der STAITAUTO - Station vor der Tür und in einem §Tohnumfeld mit lauter

Gleichgesinnten einen idealen

Standort für solche Projekte. Es werden ca. 10 Wohnungen und Maisonetten entstehen, die entweder einen eigenen Gartenanteil oder

Dachterrassen haben. Natürlich
wird wieder mit hohem ökologischem Standard gebaut (Niedngenergie-Bauweise, Fassadenbegrü-

nung, gesunde Baustoffe, Regenwasserversickerung und -nutzung
usw). Die Pläne sollen auch diesei
Mal mit einer Bauherrengemeinschaft umgesetzt werden, für die
noch einige Mitglieder gesucht werden. Spätestens Ende 2002 soll man

einziehen können.
Eine andere Qralität bietet

Erbaut wird es

Heizkosten sparen und
Klima schützen
Das Passivhaus in Riem ist ein interessantes Angebot fiir Leute, die sich
vor überraschenden Heizkostenrechnungen schützen und einen
Beitrag zum Klimaschutz leisten
wollen. Und: Die Kaufpreise wer-

kömmlichen Wohnanlagen.

in unmittelbarer

Nachbarschaft zu den autofrei-projekten von der Firma NEST GmbH,

die im Umland schon mehrere passivhäuser errichtet hat. Das passivhaus ist
ng des

ein
Niedrigene

me

den auch nicht höher sein als in her-

das erste große Passivhaus

Münchens.

me§?

.i.r.-

Heizwärmebedarf von 1,5 Liter
Heizöl pro qm Wohnfläche und
Jahr braucht es nur noch ein Drittel

des Energiebedarß von Niedrig-

energie-Häusern. §7'ie eine Daunenjacke ist es
ßere Wette

plant sind

Ge-

§Tohnungen und Maisonetten, im Erdgeschoss wird eine
18

Kindertagesstätte integriert sein.

Baubeginn ist im Frühjahr, bis zum
Herbst soll das Grundgerüst stehen.
Dann werden auch Führungen auf
der Baustelle stattfinden, bei denen
man sich über die Besonderheiten
des Passivhausbaus informieren
kann.
'Wir
meinen, hier entstehen wieder
zwei Häuser, die gut in die Messestadt passen. Und wir hoffen, dass
sie schon bald ihre Bewohnerlnnen

finden.
MariaErnst

aktiv und
derW'ohn-

Süden ermöglicht eine optimale
Sonnenenergie-Nutzung. Durch
eine zugfreie Lüftungwird den Räumen Frischluft zugeführt, deren Filter auch Pollen und andere Schweb-

stoffe aus der Außenluft zurückhal!en. Das ergibt ein sehr behagliches
Raumklima und ist fi.irAllergiker ein
zusätzlicher Gewinn.

(D Kontakt:

'W'ohnen

ohne Auto

Geyersü.22,
80469 München
Tel.:20 11 898, Fax:20

15 313

info@wohnen-ohne-auto. de
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Gott und

oI'

Bürgerbeteiligung in der Kirche unerwünscht?

rD

Stellungnahme einer engagierten Bürgerin

rD
!I

Lange hatten wir daraufgewartet

=
F+

-

doch leider wurde dieser Termin
erst zu einem Zeitpunkt anberaumt, als schon alles beschlossene Sache war. Geme int ist die Informationsveranstaltung vom 20.
Februar in der Schulaula zum Bau
des Kirchlichen Zentrums.

'Wir

Bewohnerinnen und Bewohner

und aktiven Gemeindemitglieder

hatten schon vorher mehrfach vergeblich versucht, mit den zuständigenVertretern derKirchen und Mitgliedern des Preisgerichts in Kontakt
zu kommen, um vor einer endgültigen Entscheidung im Sinne der von

der Stadt gewollten Bürgerbeteiligung bei diesem Prozess aktiv mitzuwirken.
,,Alibiveranstaltung" statt füihzeitiger Mitsprache
Doch alle Mühen und Anstrengungen waren bis auf wenige Ausnahmen umsonst. Umso erstaunterwar

ich an diesem Abend! Nicht nur,

Skizze des künft igen Kirchenzentrums

die Entscheidungsfindung dieses
Gremiums verständlicher gemacht
- und auch die Ausgrenzung

der Ge-

dass es auf einmal möglich war alle
Modelle in die Schulaulazu bringen

meindemitglieder: Eine zeitlich frühere Mitsprache der von dem Bau

(zuvor wurde immerwieder behauptet, dass dies nicht möglich wäre, so
dass die Modelle nur in der Innenstadt zu besichtigen waren), es erwartete die Besucher sogar ein 15-

betroffenen Christen und späteren

köpfiges Podium! Fast alle Mitglieder des Preisgerichts waren anwe-

send, sogar der Vorsitzende aus
Köln.
Warum war dies aufeinmal mit so einem riesigenAufwand möglich, ob-

wohl wir Bewohner und Christen
eine Veranstaltung in kleinerem
Rahmen vorher eingefordert hatten? Sollte dies eine
"Alibiveranstaltung" werden, damit wir endlich zufrieden sind und nicht weiter nach-

bohren? Fast konnte man diesen
Eindruck haben. Die ausfirhrlichen
Statements der einzelnen Podiumsmitglieder verstärkten noch diesen
Eindruck. Vor allem die Ausführun-

gen des Vorsitzenden des Preisgerichts über seine Vorliebe, kIösterliche Anlangen zu bauen, haben mir
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Nutzer wäre sicher störend gewesen.
Spielräume in Detailfragen

Eine große Chance ist vertan.

ler und seine Zusage ntr

Zusammenarbeit in Detailfragen mit
den interessierten Bewohnern des
Stadtteils hoffen, dass hier vielleicht

noch ein wenig Schadensbegrenzung möglich ist. Doch ob sich das
bei den an diesem Abend dargelegten bürokratischen Hürden wirklich

hätte beiden Kirchen gut getan, ihre

umsetzen lässt, wird sich erst zeigen
müssen. Nun sind wir aufgefordert,

Gemeindemitglieder emst zu nehmen und zu erkennen, dass wir
mündige Bürger sind, die nicht vor

diese Zusammenarbeit einzufordern und in konstruktive Auseinandersetzungen und Anregungen

Es

vollendete Tatsachen gestellt werden wollen. Die §7ut über diese bevormundende Umgangsform ist bei
mir sehr groß, unabhängig davon,
welcher Entwurf den ersten Preis
bekommen hat.
Der Entwurfvon Herrn Nagler spiegelt nicht die Art von Gemeinde wider, die ich mirwünsche: Gemeinde
und damitKirche soll offen sein und
einladen. Dazu gehört selbstverständlich auch der Raum (im wahrsten Sinne des Wortes) für ökumeni-

sche Gemeindearbeit. Dies und
manches andere vermisse ich leider
in diesem Ent'wurf. Doch lässt die
ehrliche Offenheit von Hern Nag-

mit dem Architekten umzusetzen.
Trotzdem bleibt von diesem Abend
ein Nachgeschmack: Aktive Mitgestaltung und Demokratie scheint in
diesen Amtskirchen nicht gewollt
zu sein und wird nur als störend

empfunden. Ich kann nur hoffen,
dass aus diesen Erfahrungen auch
die dafür Verantwortlichen in beiden Kirchen Konsequenzen ziehen

fiir die nächsten Entscheidungen.
Ute Krause-Fussek

O

Kontakt:

Ute Krausse-Fussek
Caroline-Herschel-Str.
81829

München

19
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Kirchenbau in der Messestadt
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Als bekannt wurde, dass ein Entwurf eines Architekten mit einer
12 m hohen Mauer rund um die
Kirchengebäude gewonnen hat,
war das Entsetzen groß.

Sofort wurden Unterschriften gesammelt, eingeladen, diskutiert,
Briefe geschrieben. Die Presse hat
davon einiges (jedoch durchaus
stadtteilbegrenzt) veröffentlicht.
Wohin ist der Rauch unseres Feuers
gezogen? Ich möchte den Messe-

- wie geht,s weiter?

städtern bewußt machen, dass es an
uns liegt, ernst genommen zu wer-

den. Bedenken, Probleme, Wünsche müssen klar formuliert und

konstruktiv vorgebracht werden. Im
Gedanken ist vielen Messestädtern
klar, was sie wollen oderwas sie nicht

wollen.
Kam dies bei den Veranstaltungen
zu tage? Ich denke nicht. Man hat
die Messestädter beruhigt, der Ent-

Mauer, s
keiner Verans taltung konnte die weitere Vorgehensweise festgelegt werden.
Jetzt ist starke Zusammenarbeit gefragt. Mein Vorschlag ist, ein Trefien
der Interessierten zu veranstalten,

rrerin Fries-Wagner

Liebe Bewohnerinnen und
Bewohner der Messestadt!

n

immt Abschied

zeiten. Allerdings ist ein Teil derZeit
noch für wehmütige Gedanken an
die Riemer reserviert.

Diesen Gruß schreibe ich Ihnen
schon von meiner neuen Pfarrstelle
in Weilheim aus.'§7ie die meisten

Außerdem m
ich nicht bei j

von Ihnenwissen, habe ich die Stelle

sage: ,,Also d

dem Vorschla

wir..."
Allen, von denen ich mich nicht
persönlich verabschieden konnte,
ich aufdiesem Weg auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen positiven Planungsprozess für die Kirchen, bald wieder eine Pfarrerin oder
einen Pfarer und alles Gute für Ihren weiteren Weg.
sage

nehmen können. Ich möchte mich
nochmal bei allen bedanken, die
den Abschiedsgottesdienst am 18.
Februar mit mir gefeiert haben. Mögen die Körner, die die kleinen Sä-

tionsschluss lagen die Ergebnisse
noch nichtvor.
\ü/ir müssen am Ball
bleiben und
dürfen nicht locker lassen. Sollten
entspre-

u elnem

wurfwäre ja nur ein Enrwurf Anderungen

menwer

Pfa

um §7.ünsche und Forderungen zu
kanalisieren. Herr Dekan VolL.,
Herberth wollte Mitte März auslo_
ten, wo, wie, welche Beteiligungsmöglichkeiten bestehen. Bei Redik-

gebäude

ilnahme
und ggf. um Mitarbeit.
Brigitte Soua

(? Kontakt:
Brigitte Sowa
Lehrer-Wirth-Str. 25
81829 München

TeI.089/94 39 820

lleu + Neu + l{eu + Neu + Neu +
Seit Mitte März hält Dekan Vol-

ker Herberth jeden Mittwoch

von 19.30 h bis mind.21.00 Uhr
eine Sprechstunde im InfoTreff
von MessestadtRiem: Dialog ab.
Besuche, §7'ünsche und Anregungen sind willkommen!
Kontakt:
Für Taufen/Trauungen/BeerdiSungen:
Pfarrer Krauth, Feldkirchen, Tel.
90381364
Neu + Neu + Neu + Neu + Neu +

Bauplätufgehen.

erinnern
die schönen Karten und Geschenke
an Sie. All die guten §7orte, die Sie

mt z
werde
Die A

aben
ssen.

(u netten Kollegen macht
mir
-\a und ich genieße die

ielen
Spaß

Herzliche Grüße,

Nächste Gottesdienste:

Ih re Ulr ike F ri e rWagn er

t4.04.01,11.30 Uhr
t7.05.07,10.30 Uhr,
jeweils in der Evangelischen
Kindertagesstätte

kürzeren Fähr-

rtr

F

0ff!
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Aus dem Leben einesWachmanns...
lnterview mitAdalbert Eller,0bjektleiter beimWWD,Wach- undWerkschutzdienste
für die Messestadt Riem
TäkeOff!: Herr Eller, wie gefillt
Ihnen Ihr Job in der Messestadt

angebracht. Diese Schilder werden
regelmäßig wieder abmontiert und
sind dann verschwunden - einfach
weg. Die Hunde sind ja eigentlich
ganzbrav, aber die Besitzer sind das

Riem?

Eller: Ich bin wirklich sehr gerne
hier. Nach neunJahren in der Messestadt ist mir alles schon etwas an's
Herz gewachsen. Ich habe es noch
erlebt, wie hier die Flugrampen abgefräst wurden, kenne die ersten
TäkeOfI! : Als Bewohner sieht man

Eller: §7ir kontrollieren auch den
Riemer §7ald. Während der ISPO
gab es dort wilde Camper. Die haben dort einfach ihr neues Zeltund

eingang. Was machen Sie so den
ganzenTag?

Eller: Mein Tag beginnt um 5 Uhr
mit dem Außperren der verschiedenen Bauzäune, am Rodelhügel, am
Badesee und so weiter. Dann fahre
ich Streife, schaue, ob alles beim
Rechten ist. Ob zvm Beispiel
irgendwo Müll schwarz abgelagert
wurde. Manchmal erledige ich dann
in unserem Container Büroarbeiten. Meistens bin ich aberim Gebiet
unterwegs. Zu meinenAufgaben gehört es, Baufirmen zu kontrollieren,
Adalbert Eller, Wachmann

in der Messestadt

Messen stehe ich mit meinen Leuten

Foto:MRD

ThkeOff'!: Was würden Sie sich
wünschen?
Eller: Ichwürde mirwünschen, dass

die Autofahrer von selbst stehen
bleiben, ihre Chipkarte fiir die Tiefgara3e zeigen oder einfach kurz ihr
Anliegen nennen. Das wäre fiir
beide Seiten angenehmer

Sehen. Die meisten Autofahrer sind
ganz kooperativ, aber oft werden wir

Take

auch übel beschimpft, was uns ein-

Eller: Nein. Da haben wir noch zwei
zusätzliche Leute. Das kriegen wir

Fillt, sie aufzuhalten. Viele Bewohner wissen nicht, dass wir zu ihrem
Schutz da sind, um dasWohnviertel

vom Messeverkehr frei zu halten.
Das ist dann schon frustrierend, weil
wir ja das Beste für's Viertel wollen

und nur unserenJob machen.
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ge-

Erlebnisse bei Ihrer Arbeit?

den Wachdienst vor allem bei
den Autokontrollen am Viertel-

wollen.
TakeOffl: Das ist bestimmt eine lästige Aufgabe...
Eller: Eigentlich sollen wir jeden
Äutofahrer aufhalten und fragen,
warum er ins Viertel fahren will.
Viele Bewohner kenne ich aber vom

mit Hundebesitzern

habt. Aber mehr als an die Vernunft
der Leute appellieren können wir leider auch nicht.
TäkeOfII: Was sind so die lustigen

Siedler, habe alles wachsen sehen.

auf der Straße und kontrolliere die
Autofahrer, die ins Viertel fahren

r+
-

Problem. Ich habe auch schon lange

Debatten

Das ist schon spannend.

Baufahrzeu.ge einzuweisen, das
Viertel im Uberblick zu haben. Bei

o-

Offl: Haben SieAngstvor der
diesiährigen BAUMA?

ihre Ausrüstung ausprobiert, ganz
gemütlich mit Lagerfeuerund allem
drum und dran...
ThkeOffl: Und an was aus den
neunJahren denken Sie am liebsten zurück?
Eller: An die ,,wilde Zeit", als hier
noch die Diskothek von Nöth war
und dergroße Flohmarkt. Dawarso
richtig Leben hier. Manchmal gab's
Freikarten für die Konzerte im Terminal. Und wenn ich am Sonntag
Morgen kam, saßen all die hübschen Mädchen noch herum - das
war ein hübscher Anblick.
TakeOffl: Herr Eller, vielen Dank
ftir dieses Gespräch!
Interaieu : Bri§tte Gans

O Kontakt:
§7WD
Tel.: 0172/ 65 91 278 oder
0t72/84 3t 913

schon in Griff.

ThkeOffl: §flelche Probleme beschäftigen Sie sonst noch als
Wachmann in der Messestadt?
Eller: Die Hunde sind momentan
ein Thema. Ich habe an der Promenade.Hunde an die Leine"-Schilder
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Nr.3,Aprir2oo1

Schwerpunktthema der Kunst in der Messestadt 2001:

,,WOHNWELTEN"
Kunst zu Wohnstilen,Lebensweisen und derAneignung von Räumen
diesem Jahr haben wir Künstlerinnen und Künstler unter anderem
in die Messestadt zu einem Thema

ln

eingeladen, mit dem Sie sich als
Messestädterln in den letzten Monaten wahrscheinlich so intensiv beschäftigt haben, wie mit kaum etwas
anderem - mit dem\üOHNEN.
Vermutlich kennen Sie alle Fragen
wie: Wie nutzen wir unsere Räume
am besten? Wie richten wir uns ein?
'§Telche
Bad? W'o

Farbe erhält das
kommt das Sofa hin? V'ie wohnen

Andere? W'eil Sie gerade'W'ohnungen besichtigen, mit dem Umzugswagen ankommen, Ihre'§Tohnung
einrichten und sich an sie zu gewöh-

nen beginnen oder weil Sie nach
Monaten immer noch zwischen
Umzugskartons leben bzw. nach
passenden Lampen suchen.

Und gerade weil wir annehmen, dass
Sie inzwischen alle zu Expertlnnen
auf diesem Gebiet geworden sind,
könnten Sie die Vorschläge z:urEinrichtung und Gestaltungvon W'ohn-

räumen, die von verschiedenen
Künstlerlnnen firr Räume in der
Messestadt gemacht werden, besonders interessieren. In zwei größeren Phasen werden die Proiekte zu
,,W'ohnwelten" vorge s tellt.

Irene Fortuyn (Amsterdam) nimmt
die Messestadt-§V'ohnungen zum

Vorbild für Miniaturen und wird
diese mit Kindern ausgestalten. Pia
Lanzinger (München) recherchiert
über die'W'ohnwelten in der Messestadt und wird sie dann in besonderer I7eise dokumentieren und vorstellen.

2. Phase: September, Oktober
'§?'eitere Künstlerlnnen werden
'§?'ohnungen

der Messestadt neu gewir
hierfur freundlicherdie
stalten,

weise von einigen

rW'ohnungsbau-

trägern zur Verfrigung gestellt bekommen. Als unmittelbare Nachbarn können Sie diese vermutlich

sehr eigenwillig gestalteten Räume
,nebenan'besichtigen und dann in
den Riemer Runden mit den Künstlerlnnen darüber diskutieren.
Um einen Vorgeschmack von der
ungewöhnlichen Umgangsweise mit
Räumen zu bekommen, empfehlen
wir Ihnen den Besuch der Ausstellung ,,Kurt Schwitters - allerAnfang
ist MEM", die noch bis zum
29. Mai 2001 im Haus der Kunst,
Prinzregentenstraße 1 zu sehen ist.
Dort können Sie schon jetzt die Ar-

beit der

kanadischen Künstlerin
Laura Kikauka kennenlernen, die
im Herbst auch in der Messestadt
eine Kunstinstallation schaffen wird.
C lau di a B

1.

Phase:

Mai,Juni,Juli

wir uns neben einem interessanten
Austausch über Farben, Formen,
Geschmack und Vorlieben angeregte Gespräche, die über die Gedanken zur bloßen Gestaltung hinausgehen. Kathrin Böhm & Stefan
Saffer (London, Berlin) kommen

mit ihrem ,,'§V'ohnen-mit-Kunst-

Mobil" in die Messestadt und bieten
zwei Monate lang Aktivitäten und
Beratungsservice zum §V'ohnen mit
Kunst an. Angela Dorrer (Mün(u chen) stellt Ihnen ihr speziell fur die
.Y Messestadt entwickeltes Ritual vor'
It'

TIt i e dig

Frühlingserwachen
Beschwingt von der Weite, die sie umgibt
läuft sie hinaus, um das was sie sieht
zu

fühlen,wird berauscht von dem Duft,

der Erfüllung verheißt, und sie atmet die Luft,
die gewärmt ist von der Frühlingssonne.
Jeder Schritt ist für sie eine wahre Wonne
es

-

scheint ihr,sie schwebt über das kühle Gras

aufdem in Gedanken sie schon oft saß
im Schatten, unter uralten Bäumen.
Doch

Einige Künstlerlnnen beschäftigen
sich mit Wohn- und Lebensformen
in der Messestadt. Und so erwarten

üttner/ S andra

werweiß,ob

es nur aus ihren Träumen

oder einer Erinnerung ist, die ihre Phantasie verschenkt
und sie zielstrebig über die Wiesen lenkt.
Die Farbenpracht läßt sie verschnaufen,

ganz verzaubert vermag sie einzutauchen
in das Gemälde,welches entsteht,
egal, was für eine Richtung sie wählt.
Die Magie der Natur zieht sie in den Bann -

Entrückung, bis ihr rastloser Geist alsdann
ihr neuen Schwung gibt und sie sich bewegt,
ganz langsam - dass ihr auch nichts entgeht

läßt sie sich fallen und sie kann den Genuß spüren
sich selbst in die Freiheit zu führen.

Arrxlnonl
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,,NeuerTurmbau zu Babel in Riem"
Ein Projekt zum Mitmachen

Eine Sauna auf einem Tisch, ein
Haus als Gewächs mit unterschiedlich nutzbaren, blattfürmigen Räu-

hierzu also Ideen haben und sie ein-

bringen möchten, melden Sie sich
bei kunstprojekte_riem! Rufen Sie

men oder doch lieber eine Pyramide
mit schallisoliertem Partykeller?
Dies sind nur drei der vielen Ideen,
die verschiedene Messestädterlnnen bei einer Riemer Runde bereits
gezeichnet haben, als die Künstler

Michael Clegg und Martin Guttmann ihr Beteiligungsprojekt vorstellten. Bei der Kunstaktion geht es
um die gemeinsame Entwicklungeiner Vision fiir die Messestadt und

ihre Realisation

-

geplant, entwi-

ckelt und gebaut von denen, die das
Haus auch nutzen möchten!
In Kooperation mit der GrünW'erkstatt könnte in den nächsten Monaten ein gemeinschaftlich verwaltetes
Gebäude mit offenen Türen fur alle
Messestädterlnnen entstehen. Vielleicht wird es ja ein Konglomerat ge-

schickt miteinander verbundener
Räume, die unterschiedlich genutzt
werden können - in denen auch Sie
Ihrem §Tunschhobby nachgehen
können oder sich einfach einmal zu
einem gemütlichen Tiatsch außer-

uns an oder schreiben Sie uns!
C law di a B ti nn er / S an dra Tb i e dig
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Kontakt:

kunstprojekte_riem
Paul-Henri-Spaak-Str. 5,
81829 München
Bürgerbeitrag aus einer Riemer Runde zum Turmbauprojekt

gen. Die Anspielung auf

Telefon: 089 -9437 9849,
Fax:089 -9437 9845
kunstprojekte.riem@
ems.muenchen.de

den
,,Neuen Turmbau zu Babel" im Titel
sehen Clegg und Guttmann als eine

'§Tarnung

vor

falschem Opti-

mismus. Die Künstler erkennen in
der Sprachenvielfalt, die in der Messestadt besteht, vielmehr eine interessante Vielfalt der Kulturen und
die Chance für ein besonderes Gelingen dieses Projekts, in dem die

unterschiedlichsten Fähigkeiten
entdeckt und zusammengebracht
werden können.

Mit ihrem

I1:'::s

Clegg und Guttmann ein Vorhaben
entwickelt, das Ihnen die Möglich-

eine Tasse Kaffee treffen können?
In der Messestadt soll natürlich kein
himmelhoher Türm entstehen - was
genau es rverden soll, wird sich zei-

keit gibt, für sich und die Messestadt
einen Ort und seine Nutzung nach
Ihren eigenen W'ünschen und Vorstellungen zu entwickeln. W'enn Sie

6.
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Die Mü nchnerVolkshochschule sucht zur Betreuung
ihres Programms in der Messestadt Riem - derzeit
3 Wochenenden pro Halbjahr und zwei Abende pro

Woche (diensta gslmittwochs)

Kunstprojekt haben

halb der eigenen vier §7ände auf

6&

-

interessierte und fl exible

Mitarbeiter/in
in ,,geringfü9iger Beschäftigung" (ca.5 - 6 Std/Woche) für organ isatorische und verwalterische Arbei-

ten

Kontakt: Tel.62 08 20 I I (Dr. Karl) oder
Tel.48 00 62 21 (Hen Meerkamp)
o4eae3
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Coupon zur Aufnahme in den verteiler von kunstprojekte_riem
Wir stellen gerade unser Vertei-

lersystem

für die

Gerne erhalte ich lnformationen und Einladungen zu Veranstaltungen von kunstprojekte_riem:

Messestadt

Riem um! Bitte geben Sie uns
Bescheid, wenn Sie weiterhin

lnformationen und Einladun-

Name:
Adresse:

gen zu den Veranstaltungen
von kunstprojekte_riem erhalten möchten (per Fax,Telefon,
e-mail oder mit dem Coupon,
den Sie uns in die gelben Boxen

in der Bäckerei, im Bewohnertreff oder in der Hausverwaltung werfen können).

Telefon,Fax,

e-mail:
Wünsche, Anregungen:

\i-

o
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Unbekannte Nachbarn:
Unternehmen in der Messestadt

=
Stadtteil der kurzen'§V'ege. §7ohnen und Arbeiten räumlich wie de r
näher zusammenbringen. Das
sind einige der ehrgeizigen Ziele
ftir den Modellstadtteil Messestadt Riem. Bisher jedoch - so
scheint es - gibt es noch kaum
Kontakte zwischen dem §7ohnviertel Messestadt und den be-

nachbarten

Gewerbegebieten.

TakeOffl möchte daher in loser
Folge einige Unternehmen aus
den Gewerbegebieten Nordost
und Nordwest vorstellen und so

dazu beitragen, dass aus dem bisherigen Nebeneinander von Bewohnerlnnen und UnternehmerInnen allmählich ein Miteinander
wird; sei es über eine entsprechende Job- und/o der'§V'ohnungsbörse oder über Sponsoring ausge-

wählter Aktivitäten in der Messestadt durch ansässige Unternehmen oder einfach durch fachkundige Führungen durch das jeweils
,,andere", (noch) unbekannte Gebiet in der Me ssestadt.

Angebote und Gesuche für Jobs

und Wohnungen von

Privatpersonen könnenjederzeit als kostenlose Kleinanzeige
die

in

Stadtteilzeitung aufgenommen
oder aktuell im InfoTreff ausgehängt werden. Gewerbetreibende

fordern bitte unsere AnzeigenPreisliste an.
Messestadtfuem: Dialog

Tel.089/945 204 75
Fax 089/54007938

Alles nach Plan: Das Unternehmen PLAN 3 GmbH
war klar, daß wir uns möglichst in der

Nähe der neuen Messe ansiedeln.
Wichtige Punkte fi.ir die Ansiedlung
waren aber auch die offene Gestaltung des Gewerbegebiets, das sich
schon äußerlich von den üblichen
Gewerbeparks unterscheidet. Das
Mehr an Grün schätzen mittlerweile
auch unsere Mitarbeiterlnnen.

TäkeOfIl: Wohnen einige Ihrer
Mitarbeiterlnnen in der Messestadt?

Friedrich: Meines Wissens nicht. Ei-

nige sind zwar in den Münchner

Ansprechende Architekturzeichnet die Gebäude im Gewerbegebiet Nordost aus.

Foto:P.Streifer

PLAN 3, ein Unternehmen frir
Innenausbau und Messebau, ist
seit Juni 2000 im Gewerbegebiet

PLAN 3 beschäftigt derzeit45 Vollzeitkräfte und ca. 30 freie Mitarbei-

Nordost, am Sigmund-Riefl er-Bo-

terlnnen. TakeOffl sprach mit
Heinz Friedrich, Geschäftsfuhrer

gen, ansässig.

von PLAN 3 GmbH.

Das Produkt- und Dienstleistungsangebot der Firma umfasst die Aus-

TäkeOffl: Herr Friedrich, was hat
Sie bewogen, sich gerade in der

stattung

im

Veranstaltungsbereich

(2.8. bei großen Tennisturnieren),
die Messeplanung und -ausfuhrung

sowie Marketing-Systeme für Promotion. Die dabei anfallenden
Schreinerarbeiten werden von der
Schreinerei Friedrich, die sich im
-:z
(tr selben Haus befindet, ausgeführt.

a

F
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Messestadt niederzulassen?

Friedrich: Zum einen sicher die
Nähe und der Kontakt zur Messe.
Wir betreiben ja auch einige Serviceläden bei der Messe. Bei der alten
Messe auf der Theresienhöhe waren

wirdirekt aufdem Messegelände ansässig und als wir da raus mussten,

Osten umgezogen, haben sich aber
angesichts der doch recht hohen
Mietpreise in der Messestadt weiter
ausserhalb Wohnraum gesucht.
ThkeOffl: Gibtes, bezogen aufden
Standort, Bereiche , ftir die Sie sich
Verbesserungen wüns chen ?
Friedrich: Ja, v.a. die Lage der Bus-

haltestellen

im

Gewerbegebiet.

Meine Leute müssen bei Wind und
§Tetter doch noch lange Fußwege
zurücklegen. Da würden wir uns so
etwas wie Bedarßhaltestellen wünschen. Auch die Taktzeiten sind fiir
uns nicht optimal, da bei uns oft bis
spät in den Abend gearbeitet wird
und dann geht halt kein Bus mehr.
'Wir
bringen dann v.a. unsere weiblichen Beschäftigten mit dem Privat-
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Markt
Wir suchen ab sofort

r- +

Teilzeit-Verkäuferln
für unseren Serviceladen auf dem

=
Itt

gelände, der jeweils während der Messen
geöffnet ist. Zeiteinteilung nach Absprache.

Wir sind da, wo §ie uns hrauchen

Sie sind flexibel, belastbar, freundlich und
kompetent?

§J

Ubar 25 Jahre

Bewerben Sie sich bei
Herrn Heinz Friedrich, PLAll3 GmbH,

Service unC
Zuverläss igkeit

Sigmund-Riefl er-Bogen 1 4,

lnternalional

81 829

n
J

Messe-

-h
f-+

München,

.... ]']:.':'i::::: ... .. . ......
Pkw zur U-Bahn. Schwierig ist auch
die Parkplazsituation bei Großmessen, da manche Messebesucher ein-

fach im Gewerbegebiet parken und
einige sogar so dreist sind, sich einfach auf unser Firmengelände zu
stellen. Und die nächste BAUMA
steht ja vor der Tür...
ThkeOffl: Hätten Sie Interesse an
einer regelmäßigen Unterne hmerrunde mit Kolleglnnen aus dem

Repräsentative

Ausslattung von
i

nternatio naien

Gewerbegebieten Nordost und
Nordwest?
Friedrich: Aufjeden Fall ! \Vir haben
zwar schon einige Kontakte mit benachbarten Betrieben, aber das ist
hak ganz sporadisch. Eine regelmäßige Runde, bei derwirgemeinsame

Probleme diskutieren und nach

praktikablen Lösungen

suchen

könnten, fände ich sehr gut. Denn
wenn wir unsere Interessen gebündelt bei der Stadt vorbringen, dann
hat das sicher mehr Aussicht auf Er-

folg, als wenn Jeder einzeln

an-

ThkeOfl: Vielen Dank für

das

a
a

Alles {ür Hausmessefr
Prcmolions und WanCerausstellungen ldea

I

Plan 3 GrnbH .Sigmund-Riefler-Bogcn 14 . Bt g2g Münehen

It{e :,
l\4a Systeme
e-ma l: infc@plan-3

Tel:ü89,,502i046 iai
Tet:089i

501025

de Internet.

0B9i 505340

r.ii: öa§i5öi5n2t

,p an-3.de

kommt.

Gespräch!
Iruteruiew : Heidrun Ebeile
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5ie möchten in der Nähe arbeiten? Sie haben
nur begrenztZeit? Dann haben wirvielleicht

M- ffiK§§

etwas für Sie:

Breitsameter Heizöl GmbH im Gewerbegebiet Riem Nordod sucht ab sofort

Bürokraft
JOSEF GRÖBMEIER

für zwei Nachmittage pro Woche
Bei lnteresse melden Sie sirh bitte bei
Firma Breitsameter,
Sigmund-Riefl er-Bogen'l 0,
München,
Tel.(Montag-Freitag 8.00

SIGMUND-RIEFLER-BOGEN 1 4
81829 MÜNCHEN
TEL:089/940 099 28 TELEFAX:089/940 099 32
M0BIL:017118 0814 04

81 829

-

17.00 h)

EMAIL: GR0EBMEIER@SCHREINEREI-FRIEDRtCH.DE

089t420120"1
a a aaa

aa aa aa a aaaa
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INTERNET: WWW.SCHREINEREI-FRIEDRICH. DE
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Vera nsta Itu ngska lender
Stadtviertel-Termine

Donners tag 10.

BAUMA
26. Internationale Fachmesse frir

Baumaschinen, Baustoffmaschinen,
Baufahrzeuge und Baugeräte

- 08.04.2001

02.04.

24. Intenationale Jahresausstellung

für Halbleiteryrodukte und -stoffe
und Dienstleistungen
in Europa

- 25.04.2001

GrünWerkstatt
Je den

Diens tag (ab 2 0. 03. 2 00 1)

20.00 - 22.00 h:

Frauengesprächskreis 1, Lehrer§7irth-Straße 3 1, gebührenfrei,

10.

Internationale Ausstellung furJäger, Fischer und Sportschützen

Jeden

25.04.

Öffirungszeiten/ Sprechstunden
MessestadtRiem: Dialog

SCHÜTZEN

- 29.04.200t
für

Logistik, Telematik, Güter- und
Personenverkehr
19.0s.2001

LAS ER 2001, World of Photonics
15. Intemationale Fachmesse

und Internationaler Kongress
18.06.

jeden Freitag 16.00

-

18.00

b

-22.06.200t

Mittw

:

Sonntag, 19./ 2 0. 0 5. 2 00 1,

Jonglieren für Kinder,
Lehrer-§7irth-Straße 31,

VHS-Anmeldung erforderlich, Teilnahmegebühr DM 39.-

ocb, 2 5.04. and Mimw

o

ch

20.06.2001, 19.30 - 21.00 b:
Männerrunde, Lehrer-Wirth-Straße
31, gebührenfrei
Donnersug 15.00 - 1700 b :
Bewohnercaf6 im Bewohnertreff
Galeriahaus, mit Beratungsangebot

Samstag/ Sonntag, 19. /20.05. 200 1,
10.00 - 13.00 b und 14.00 - 17.00 b:

Zeichentechni ken (Anfänger/innen), Lehrer-Wirth-Straße

3 1,

VHS-Anmeld', n I erforderlich,

Jeden

Teilnahmebeitrag DM 95.-

MessestadtRiem : Dialog

Samstag 23.06.2001,
15.00- 18.00b:

Rund um Neu-Riem mit dem Radl,
U-Messestadt §?'est, Ausgang Messesee,

2t.07. -24.07.200t

gebührenfrei

Samstag, 30.05.2001,

Ausführliche, aktuellste

lnformationen unter

U2), VHS-Anmeldung erforderlich,
Teilnahmegebühr DM 10.-

11.00- 17.00b:

ISPO Sommer
55. Internationale Fachmesse ftir
Sportartikel und Sportmode

www.mess e-muenchen.de

- 18.00 b:

haltestelle Messestadt \ü7est (vor Cafe

Sam stag/

Mittwocb 9.30 - 12.00,

imlnfoTreff

TRANSPORTLOGISTIC

-

:

Führung: Moderne Architektur in
der Messestadt Riem, U-Bahn-

Informationen unter 6707164

1s.05.

17. 3 0 b

Freitag, I1.05.2001, 16.00

JAGEN UND FISCHEN, SPORT-

8. Internationale Fachmesse

1,

Offirungszeiten/Sprechstunden der

SEMICON EUROPA2OOl

24.04.

Jeden Dienstag 09.00 - 12.00 b,
je.den Donnerstag 14.30 - 17.30 h :

5. 2 00

Stadtteilspaziergang durch Landschaftspark und Messestadt mit
Erläuterung der städtebaulichen Gesamtkonzeption, Veranstalter: Umweltnetz München Ost, Anmeldung
unter Tel. 42721536,Kosten DM 10.-,
Treffpunkt U-B ahn Mes sestadt rüest
(Oberfläche)

Dienstag, 03.04.2001,
20.00 - 22.00 b

Frauengesprächskreis ALlernativ,
Lehrer-Wirth-Straße 3 1, gebührenfrei, Informationen unter 6707164
Mittwtocb. 04.04.200

Teilnahmegebühr DM 44.- +
3.- (Materialgeld)

1,

Schuleinschreibung, Grundschule
an der Lehrer-§7irth-Straße

Mittu

10.00- 14.00b:
Wie unterstreiche ich
meinen Typ (Nur ftir Frauen),
Lehrer-Wirth-Straße 31, VHS -Anmeldung erforderlich,

ocb, 04. 04. 2 00 1, 17.00

h

:

Führung: Es gibt ein Leben ohne
Auto, Bund Naturschutz,
Teilnahmebeitrag DM 10.-

(BN-MitgliederDM 5.),
U2, Bahnhof Messestadt'West,
Zwischengeschoß Ausgang Messe,

San*ag/ Sonntag,

3 0. 06.

/0 1. 07. 200 1,

10.00- 17.00b:

Schreiben,,lernen", Lehrer-§7irthStraße 3 1, VHS-Anmeldung erforderlich, Teilnahmegebühr DM 95.Freitag, 13.07,2001,
Großes Sommerfest der Grundschule, Grundschule an der Lehrer\(rirth-Straße

(u

.Y
(§
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'§(i'ichtige

Donnerstag, 05.04.200 1, 17.00

h

:

barungskirche), kostenfrei

Mittutoch, 11.04.2001, 19 b:
Tiger & W'olf, Popmusik,
Cafe Regenbogen im BKH, Haar

- 20.30 b:

Führung: U-Bahnhöfe im Münchner Osten, U-BahnhofJosephsburg,
Bahnsteig Mitte, VHS-Anmeldung

erforderlich, gebührenfrei
Freitag, I 1.05.2001, 16.30

-h

110

Feuerwehr/ Rettungsleitstelle
Feuerwache l0

-

19.00

h

:

Radrundfahrt: Energiezukunft in
der praktischen [,Jmsetzung,
Berg am Laim (U-Bahnhof
Josephsburgstraße), VHS-Anmel-

Polizeiinspektton 24 ; Kontaktbeamter H. Stapf

Arztlicher Notdienst

Giftnotruf

19240

Frauen-Notruf

7637 37

Agenda2l-Büro
Amt für Abfallwirtschaft

233

rD

Beratungsstelle fi'rr Ausländer/innen
Bezirksausschuss 15, Geschäft sstelle
Kinder- und Jugendtelefon
Telefonseelsorge
evangelisch

53289 89
427 216 t4

0800 111 03 33
0800 111 01
233 28242

233266 66

Bahnauskunft
Flugauskunft

01805 99 65 33
97 52

t3 t3

StattAuto

20t3 t23
45 05 40

Freita9,22.06.2001, ab

17

b:

Messe

Freitag,29.06.2001, ab 16 Ubr

MessestadtRiem: Dialog
Messestadt Forum

stettener Straße

S

ommerfest im Familienzentrum

(bei schlechtem W'etter am 06.07.),
im Garten der Dragoni-Villa,
Salzgasse 2
17. 07. 200 1, 19.3 0 - 2 1. 3 0 h :
LETS (Local Pxgfuange Trading System), Vortrag, kostenfrei, ÖBZ, Me-

Dienstag

meler Str. 40 (Bogenhausen)
Monrag, 23.07.2001, 20.00 b:

§Tirtschaftlich planen - ökologisch
bauen - gesund wohnen,
Diavortrag mit Diskussion:
OBZ, Memeler Str. 40 (Bogenhausen), Anmeldung erforderlich

243 44

19 410

und 21 510

90729t

München International GmbH

Ausweichtermin: 23.06.2001

Vereins, Kleingartenanlage Vater-

414

949 207 20
949 24 99t

Messe-Arbeitsamt
Bewohnertreff Galeriahaus
Dr. Huber (Image/Marketing)
Familienzentrum Messestadt
kunstprojekte_riem
MRG (Maßnahmeträger Riem GmbH)

Johannis-Feuer des Kleingarten-

945 398 42
580 75 81
406 090 74
943 798 49
945 s00 0
954 204 75
944 0t9 99

VolkshochschuleMessestadt
(Information/ Beratung)
Volkshochschule Messestadt
(tel. Einschreibung)
Wachdienst

637 5648
620 82020

0172/659 1278 oder
0172/843 t9 t3

Qrax(Echo e.V.)

943 048 45

Förderzentrum München Ost
Grundschule Lehrer-Götz-Weg 21
Grundschule Lehrer-§(/irth-Str. 3 1
Kindergarten 1 Lehrer-§7irth-Str. 28

959 391
427 300
959 391
905 397

Kindertagesstätte Georg-Kerschensteiner-Str.

11

0800tI]0222

katholisch
Stadtinformation mit Kummerkasten
Umweltladen

Taxizentrale Isarfunk
Taxi-Sammelnummer
Taxi Standplatz Alt-Riem

stelle Nauestraße, Trudering,
VH S-Anmeldung erforderlich,
gebührenfrei

J
I

233 31200
233 353 64

Freitag, 18.05.2001, 14.30

-

'-

2323626

MW-Auskunft

Forstkundliche'Wanderung durch
den Truderinger Wald, Bushalte-

3
3

23s 330 98
530 061 31
55 17 7t

dung erforderlich, gebührenfrei
16.00 h:

=
C

t12

Allgemeiner Sozialdienst (AS D) Messestadt

Donners tag, 2 6, 04. 2 00 1,

D

c

Rufnummern

Polizei/Notruf

Fahrradrundfahrt: Die Vitalität der
Stadtbäume, Berg am Laim,
Schildensteinstraße 17 (Offen-

19.00

lender

Vera nsta ltu ngska

Nr.3,April2001

54

9t0
13

930
84

945 48 23

Ev. Pfarer Alfred Krauth, Feldkirchen

903

Dekan Volker Herberth
Kath. Pfarer Ostrowitzky

9834 87
42 t5 85

2t
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Take

TakeOff!
die Stadtteilzeitung der Messestadt Riem
bietet lhnen hierzu Gelegenheit: Unterstützen Sie den Fortbestand der
Stadtteilzeitung und bestimmen Sie mit lhrem Engagement die lnhalte!

. Führen Sie Interviews mit Bewohnerlnnen,

Besucherlnnen und

Arbeiten Sie

0rgani

Ke

noch nie eine Zeinrng gemadrt?
t

- wir unterstützen

Sie und

zeigen lhnen Schritt für Schritt,

wie's geht: Für Sie eine Möglichkeit,sich im Bereich Redahion und öf-

fentlichkeitsarbeit weiterzubilden.
Sie

bekommen eine kleine Aufi,vandsentschädigung und können sich

lhre Arbeitszeiten ganzflexibeleinteilen (auch von zuhause aus).
Bei lnteresse hinterlassen Sie bitte lhren Namen und lhreTelefonnummer

im lnfoTreff!

Tel.95 420475
Wirfreuen uns auf Sie!
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MessestadtRiem: Dialog-Team

Heidrun Eberle, Brigitte Gans,Sven Siebert

