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Nr.5, Dezember 2001 Editorial
Liebe Messestädter,

wie es so üblich ist am Jahresende,
wollen auch wir einen kleinen
Rückblick aufdas nun fast Yergan-
gene Jahr 2001 in der Messestadt
Riemwerfen: Es gabviel zu feiem in
diesem Jahr: Eröfftungen, Spaten-
stiche, Richtfeste, ein Promenade-
fest und und und...
Feiern - virtuell und reell
Den Auftakt dieser Reihe bildete die
seit März zugängliche Messestadt-
Homepage (www.messestadt-riem.
com), die neben sehr umfang-
reichen Informationen über die
Messestadt den Bewohnerinnen
und Bewohnem selbst auch eine In-
formations- und Austausch-Platt-
form bietet. Anfang Mai fol5e die
Eröffnung der Grünwerkstatt an der
Promenade, in der sich die Messe-
städter, aber auch die Bewohner der
umliegenden Gemeinden, Tipps
undAnregungen rund um's Garteln
holen können. Das Team vom Be-
teiligungsprojekt MessestadtRiem :

Dialog feierte damit gleichzeitig
auch den Umzug des InfoTreffs, der
seither in den Räumen der Grün-
werkstatt mit untergebracht ist.
Ende Juni feierte die Messestadt
dann sich selbst beim von kunstpro-
jekte_riem initiierten und organi-
sierten Promenadefest. Vier'§ü'o-
chen später war dann Oberbürger-
meisterUde zu einem ausführlichen
Stadttefupaziergang in der Messe-
strdl Er übemahm den ersten Spa-
tenatitü zum sehnlichst erwarteten
Bedcsce und sand den Messestäd-
tem in dner Burgersprechstunde
RedeundAntwort.
InfomitÄnssiüt
Ende Olmbcrfolgtt dann die Eröff-
nung der Infobor am Willy-Brandt-
Platz. Hier können sich Investoren,
Besucher und Berohner mittels ak-
tueller Ausstellungen und Informa-
tionsveranstalturten über die Mes-
sestadt Riem informieren. Übri-
gens: Der Blick von der Aussichts-
terrasse auf dem Dach derlnfobox
ist - besonders bei Föhn oder
Abendrot - postkartenverdächtig.
Einige Tage später übemahmen

rtr
.I Lo
.=E
IJJ

Spatenstich Riem-Arcaden Foto: MRD

dann je ein Vertreter von DIFA und
mfi, OB Ude, Stadtbaurätin Thal-
gott und Kommunalreferentin Frie-
drich zusammen mit 20 Jugend-
lichen aus der Region den ersten
Spatenstich zum künftigen Herzen
der Messestadt, den Riem-Arcaden.
Schade nur, dass zur anschließen-
den Feier nur geladene Gäste zuge-
lassenwaren. Zumal diese Großbau-
stelle den Messestädtern in den
nächsten zwei Jahren nochmal viel
Staub- und Lärmjfbleranz abverlan-
gen wird. Und schließlich feiert das
ständig wachsende Familienzen-
trum der Messestadt Riem Anfang
Dezember den Einzug in dringend
benötigte und mit viel Engagement
erkämpfte eigene Räume.
Profis und,,ganz normale Leute"
Dazwischen gab's natürlich jede
Menge weiterer Aktivitäten : Die fu-
beit der Profis von Qrax und kunst-
projekte_riem trägt allmählich
sichtbare Früchte in Form von Aus-
stellungen und Mit-mach-Projek-
ten. Diese Angebote sind mittler-
weile ein wichtiger Bestandteil des
Lebens in der Messestadt Riem. Ge-
nauso wichtig: Das Engagement
zahlreicher Bewohner in themenbe-
?ogenen Projekten wie Arbeitskreis
Okologie, kulturelles nachbar-
schaftliches Zentrum, Interes-
sengemeinschaft Tiefgarage,
Messestadt Forum und viele
andere mehr.
Kaum Lustzum Feiern
Aber, auch das soll nicht
verschwiegen werden, es
gab-und gibt-auchimmer
wieder Themen, bei denen
eswenigLust undAnlass zum

Feiern gibt: So zum Beispiel bei der
Diskussion um die Tiefgaragen-Ko-
sten, beim Thema Verkehr und Par-
ken generell oder bei der leidigen
Mauern-Debatte im Zusammen-
hang mit dem geplanten Kirchen-
zentrum.
Bestimmt haben wir das eine oder
andere Wichtige vergessen zrt er
wähnen. Aber seit den Terroran-
schlägen in NewYorkund W'ashing-
ton und dem Krieg in Afghanistan
ist wohl den meisten Menschen
schmerzlich bewusst geworden, wie
schnell doch angesichts solch
schrecklicher Ereignisse vermeint-
lich §Tichtiges in der jeweils eigenen
heilen kleinen Welt ziemlich un-
wichtig wird. Trotzdem muss das
Leben ja weitergehen und um so
schöner, wenn es trotzdem auch im-
merwieder guten Grund zum Feiern
gibt.
In diesem Sinne wünschen wir allen
Messestädtern vor allem friedliche
rJ7eihnachten und einen guten Start
in's NeueJahrund feiern Sie schön!
Ihr Redaktionsteam

(D Kontakt:
MessestadtRiem :Dialog
InfoTreff / Promenade
81829 München
Tel:089/95 420475
Fax:089/2443 46376
MessestadtRiem.Dialog@web.de

öffi rung s z eite n InfoTieff:
Mittrvoch 9.30 - 12.00 Uhr
Freitag 15.00 - 18.00 Uhr
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Die Messestadt wächst weiter!
I nformationsblatt u nd -vera nstaltu ng zu Beteil ig un gsmöglich keiten a n den
Planungen zum Zweiten Bauabschnitt

(u.Y
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Archikektenskizze

zum Zweiten

Bauabschnitt,

Zeichnung:

Albers & Cerliani

Ende Oktober fanden die Messe-
städter ein von MessestadtRiem:
Dialog konzipiertes Informations-
blatt zum Zweiten Bauabschnitt
(2.8A) in ihren Briefkästen, in
dem neben den städtebaulichen
und architektonischen Grund-
zügen des Zweiten Bauabschnitt
v.a. auch das gesetzlich vorgese-
hene Verfahren zur Bürgerbeteili
gung in der Bebauungsplanung er-
läutertwerden.
Mittels eines dem Informationsblatt
angehängten Fragebogens zur
Wohnzufriedenheit konnten den
Planern bereits konkrete Hinweise
auf,schwachstellen" im Ersten Bau-
abschnitt und damit Verbesserungs-
wünsche für den 2. BA geliefertwer-
den. Bei einervon MessestadtRiem:
Dialog vorbereiteten und moderier-
ten Informationsveranstaltung am
19. November 2001 erläuterten Ex-
perten vom Planungsreferat, von
der MRG und die Architekten des
2.BAdie Details derPlanungund di-
skutierten diese mit den interessier-
ten Messestädtern.
Wo liegt der2.BAund
was ist da geplant?
Der2. BA umfasst den Bereich süd-
tich des U-Bahnhofes Messestadt
Ost und ist westlich des Rodelhügels

und nördlich des Badesees gelegen.
Auch beim 2. BA liegt das Grund-
prinzip der Bebauung in der engen
Verzahnung von kompakter Stadt
undPark.
Auch die Verteilung der Nutzungen
werden Sie wiedelerkennen: An der
Willy-Brandt-Allee bcfinden sich
die so genannten Kem- und Misch-
gebiete mit hohen Gebäuden und ei-
nem großen Anteil an Bürobauen-
An den Straßen südlich darvon lie
gen vier- bis fünfgeschossigc Vohn-
bauten, die sich nach Süden und zu
den Grünzügen hin auf zwei- und
dreigeschossige Gebäude abstufen.
Entlang der Nord-Süd gerichteten
Straßen ist die Bebauung duchgän-
918.
Auch beim Verkehnkonzept bleibt
vieles beim Alten: Schmale, ver-
kehrsberuhigte Straßen mit gekenn-
zeichneten öffentlichen Parkplät-
zen; die privaten Parkpläze sind in
der Regel in Tiefgaragen unterge-
bracht, wobei sich das Konzept für
die Tiefgaragen geändert hat
(s.u.).Die ,soziale Mischung" der
Bewohnerinnen und Bewohner
wird ungePähr der im 1. BA gleichen.
Was ist anders als im 1.BA?
Die Straßen sind keine ,,Durch-
stiche" mehr von Norden bis zur

Promenade wie in Ihrem Wohnge-
biet. Beim 2. BAweiten sich die Stra-
ßen zu einem Qrartiersplatz mit
Läden und Gaststätten und veren-
gen sich wieder, so dass spannungs-
reiche Perspektiven entstehen. Den
Schlusspunkt der Strassen bildet
nicht mehr ein ,,Wendehammer',
sondern ein ruhiger, baumbestande-
ner'§(/'ohnplatz. Das Tiefgaragen-
konzeptwurde firr den 2. BAverän-
dert: Hier sind kleinere Tiefgaragen
direkt den W'ohnquartieren (§7As)
zugeordnet. Die Verwaltung dieser
kleineren Tiefgaragen unterlie gt den
Bauträgern bzw. Wohnungseigen-
tümergemeinschaften.
Charakteristisch im 2. BA ist die Bil-
dung von unterschiedlich zu Stras-
sen und Grünzügen orientierten
halboffenen'ü7ohnhöfen. Im mitt-
leren Teil des 2. BA sind diese als dif-
ferenzierte Abfolge verschiedener
Hofirypen ausgebildet:,Stadthöfe",
,Gartenhöfe" und,,Erschließungs-
terrasseno. Mit ihrer privaten Atmo-
sphäre sollen sie dazu beitragen,
dass die Bewohner sich auch vor
ihrer Haustüre zuhause firhlen.
Dieses "Höfesystem' wurde in
der Inforrnationsveranstaltung am
19.11.2001 (siehe unten) ausfi.ihrlich
erläutert.
Der zentrale Platz firr die östliche
Messestadt ist der ,Platz an der U-
Bahn'. Dieser Platz soll Geschäfte,
Gastronomie und Dienstleister wie
z.B. Arztpraxen beherbergen. Die
soziale Infrastruktur (Kindergärten
und -krippen, Grund-, Förder- und
Berufsschule mit Sportplätzen) und
Versorgungsinfrastruktur am Platz
an der U-Bahn und an den Qrar-
tiersplätzen wird möglicherweise
durch Sternwarte, Biergarten und
dergleichen am Rande des Badesees
ergänzt.
Warum sollen die Messestädter
sich beteiligen?
Der zweite Bauabschnitt (2. BA)
wird erst in etwa funfJahren bezugs-
fertig sein. Daher ist es nicht mög-
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Nr.5, Dezember 2001 Messestadt im

am 1 9.November in der lnfobox.

lich, jetzt schon die direkt Betroffe-
nen, nämlich die Bewohner des 2.
BA, einzubeziehen. Da jedoch in
der Gesamtplanung und Realisie-
rung der Messestadt der Bürger-
beteiligung ein hoher Stellenwert
zukommt, haben die jetzigen Bür-
gerinnen und Bürger der Messestadt
in diesem Verfahren die Chance,
sich über die gesetzlichen Vorgaben
hinaus an der Gestaltung des öst-
lichen Teils der Messestadt zu betei-
ligen und so Patenschaft fiir ihr
Stadwiertel zu übernehmen. Denn:
Auch der östliche Teil der Messe-
stadt gehört zum Stadtteil - was dort
gebaut wird, prägt die Gestalt und
die Lebensqualität der gesamten
Messestadt!
Welche Spielräume zur
Mitgestaltung gibt es?
Der Bebauungsplan und der Grün-
ordnungsplan stellen eine sehr frühe
Stufe in der Gesamtplanung eines
Stadtteils dar. Viele Details werden
hier noch nicht festgelegt. Mitspra-
chemöglichkeiten bestehen in fol-
genden Bereichen:. dieBebauungsmöglichkeiten

(Maß, Höhe und Dichte der
Bebauung). die Art der Nutzung (vor allem
Wohngebiete, aber auch Berei-
che frir Büros, Einkaufen, Kin-
dertagesstätten, Kinderkrippen,
ein größeres Schulzentrum und

Foto: MRD

natürlich auch die zu begrünen-
den Bereiche). die verkehrliche Erschließung,
W'egeverbindungen und gene-
relle Vorgaben zum Parken. Gestaltung der Dächer. Rahmenvorgaben zur Begrü-
nun8.

W'o undwie
kann man sich beteiligen?
Beteiligung setzt Information vor-
aus. Der Bebauungsplan liegt außer
im InfoTreff im Planungsreferat,
Blumenstr. 28b, Raum 071, bei der
Bezirksinspektion 15, Trudqringer
Str. 288 und in der Stadtbibliothek
Waldtrudering ftir ca. 8 W'ochen aus.
Die Auslegung wird über die Zei-
tungen (Amtsblatt, SZ, Münchner
Merkur) bekannt gegeben. In dieser
Zeit können sich alle Münchnerln-
nen zum Bebauungsplan äußern.
Anregungen bitte schriftlich an die
o.g. Dienststellen.
ImJanuar2002 werden im Rahmen
eines vom Bezirksausschuß 15 ein-
berufenen, öffentlichen Erörte-
rungstermins die Anregungen mit
den Planern diskutiert. In den dar-
auffolgenden W'ochen werden im
Planungsreferat die Einwendungen
geprüft, abgewägt und gegebenen-
falls der Bebauungsplan entspre-
chend überarbeitet. §7ir werden in
der nächsten Ausgabe der Stadtteil-

Zeitung über die Ergebnisse berich-
ten.
Im Frühjahr 2002 wird dann der
(überarbeitete) Entwurf des Bebau-
ungsplanes mit allen vorgebrachten
Außerungen dem Stadtrat in öffent-
licher Sitzung zur Billigung vorge-
legt und anschließend öffentlich
ausgelegt. Die Auslegung wird über
die Zeitungen G.o.) bekannt gege-
ben. Der Bebauungsplan ein-
schließlich Begründung liegt für die
Dauer eines Monats im InfoTreff
und im Planungsreferat (s.o.) aus.
'Wiederum können die BürgerAnre-
gungen an das Planungsreferat ma-
chen. Im Planungsreferat
wird geprüft, ob die vor-
gebrachten Anregungen bei
der Planung berücksichtigt
werden können. Der so er-
gänzte Bebauungsplan wird,
soweit Anregungen einge-
gangen sind, dem Stadtrat in öffent-
licher Sitzung zur Entscheidung
vorgelegt. Der Stadtrat entscheidet
nun, ob der Entwurf verbindliches
Recht werden soll.
Heidrun Eberb

O Kontakt:
MessestadtRiem :Dialog
lnfoTreff / Promenade
81829 München
Tel:089/95 420475
Fax089/244 346 376
MessestadtRiem.Dialog@web.de

öffnrrngrz.iten im InfoT?eff:
Mittrvoch 9.30 - 12.00 Uhr
Freitag 15.00 - 18.00 Uhr

Planungsreferat
Planung Riem HAII/35
Theo Bauernschmidt
St.Jakobs-Platz 12
80331München
Tel:089/233 229 32
Fax:089/233 241 40
Plan.messestadt-
riem@ems.muenchen.de
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Bewohner im Gespräch mit den Planern während der Auftaktveranstaltung zum Bebauungsplanverfahren
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Dialo
Hunde in der Messestadt - ein viel diskutiertesThema!
Eine Hundebesitzerin nimmt Stellung

In diesen Diskussionsrunden bil-
den sich meistens sehr schnell
zwei Parteien: Die Hunde-Gegner
und die Hunde-Befürworter.
Zunächst versucht man solche
Gespräche möglichst sachlich zu
führen, doch schon nach kurzer
Zeit fühlen sich die Beftirworter
angegriffen und die Gegner unver-
standen.
Weil solche ,,Zusammenstöße"
nicht unbedingt forderlich für ein
friedliches Miteinander sind, greife
auch ich noch einmal dieses diffizile
Thema auf, um vielleicht eine ge-
meinsame /Jrizeptanz zu erreichen.
Ich gehöre zu den Befürwortem,
möchte aber gleich erwähnen, dass
ich in bestimmten Dingen auch die
Meinung der Gegner teile.
Pro und Contra
Egal ob nun pro oder contra, wir
können nicht abstreiten, dass der
Umgang mit Haustieren die Ent-
wicklung eines Kindes erheblich for-
dert. Hierzu möchte ich nur eine ge-
ringe Auswahl von Zitaten renom-
mierter'§Tissenschaftler erwähnen.
So kann man in der letzten Ausgabe
der Zeitschrift ,Familie & Co.' le-
sen:,,Scheidungskinder, die einen
Hund bei sich zu Hause haben, lei-
den wenigerunter der Trennung . . . 

o

und: ,bei diesen Kindern würden
Spätfolgen in viel geringerem Maße
auftreten...", was auch verständlich
ist, schließlich kann man sich, wenn
der Kummer Bar zlJ groß ist, in das
weiche Fell kuscheln, auch ein paar
Tränen darauf vergießen und man
darf laut über Papa und Mama
schimpfen - das Gegenüber hört ge-
duldig zu. Ein weiteres Zitat aus ei-
nem Heft der Serie ,,Psychologie
heute" verrät uns: Jiere sind die be-
sten Trainer der nonverbalen Kom-
munikation." D.h., Kinder lemen
die Mimikund Gestikihres Hundes
zu beobachten und mit der Zeit
auch zu verstehen.
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Hundewiese und Hundeklo
Es gibt noch eine Reihe weiterer,
wertvoller Erfahrungen wie Freude,
Trauer, Rücksichtnahme usw, die
ein Kind im Umgang mit dem Hund
auf garrz natürliche Art und §(l'eise
erleben kann. Ein Hund (abgesehen
von der angeblichen ,reißenden
Bestie'- und das ist Gott sei Dank
die Ausnahme) kann also durchaus
Positives bewirken. Nun stellt sich
mir die Frage: Woher kommt denn
die Wut oder gar der Hass aufden an-
geblich ,treuesten Freund' des
Menschen? Ich glaube, dieÄntwort
ist in erster Linie bei einer ganz be-
stimmten Sorte von Hundehaltem
zu finden, den so genannten
,,schwarzen Schafen". Diese lassen
ihre Hunde dort ihr,Geschäft" ver-
richten, wo es für sie, nicht firr das
Tier am angenehmsten ist. Natür-
lich kommtvon diesen Leuten auch
keiner auf die Idee, das ,Häufchen"
zu entsorgen. Aber darf man
deshalb alle Hundebesitzer als
rücksichtslos bezeichnen? §(i'as
könnte man den vielen Hundehal-
tern anbieten, die ihr Tier mit Liebe
und Geduld so erzogen haben, dass
es nur an bestimmten Plätzen sein

Foto:Nicola Fuchs

,,Geschäft" erledigt? Es gäbe z.B. die
Möglichkeit, eine '§7iese oder ein
Feld als,,Hundewiese" auszuweisen
(so wie es übrigens in den Nieder-
landen längst üblich ist). Dort könn-
ten die Tiere ausgelassen miteinan-
der toben, denn ständiger Leinen-
zwang ist keine artgerechte Haltung
und lezdich sogar Trerquälerei,
äußerdem bliebe somit der andere
Teil des Parks sauber. Eine weitere
Möglicbkeit wäre die Aufstellung
von Hundetoiletten (das sind Auto-
maten, mit Plastiktüten zur Entsor-
gung von Hundekot). Die Bezah-
lung wäre mit der j ährlichen Hunde-
steuer, die jeder Halter zu entrichten
hat, auch schon geklärt.
Ein friedliches Miteinander wäre
also gar nicht so schwer realisierbar!
Es muss nurwas getanwerden. Man
muss nicht verstehen, aber wenig-
stens akzeptieren, dass es Menschen
gibt, die durch die Nähe und die
Liebe zu ihrem Hund wahres Glück
empfinden oder wie Johann WolF
gang von Goethe sagte, ,,Manches
können wir nicht verstehn, lebt nur
fort, es wird schon gehen".
NicolaFuchs
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Messestadt imNr.5,Dezember2001

Wer den Schaden hat . . .
oder,,Die Situation kann gar nichtfalsch genug
beurteilt werden" (Roda Roda)

Es ist unglaublich, wie wenig auch
nach fast zweiJahren Beteiligungs-
proi ekt in der Messestadt kommu-
niziert wird. Wie sonst ist es zu er-
klären, dass längst - und vor allem
irn Einvernehmen - geklärte Bür-
geranfragen nachträglich und un-
richtig durch die Offentlichkeit
geistern (siehe nebenstehenden
SZ-Ausriss vom 9.11.2001).
Der Sachverhalt wie er tatsächlich
und bereits Ende September be-
kanntwar, so man denn die Beteilig-
ten gefragt hätte...:
Es gab Ende Mai eine Anfrage be-
ziehungsweise einen Antrag eines
Bürgers, ob man nicht für eine be-
stimmte W'ohnanlage Radlständer
fi.ir die Anwohner in den öffent-
lichen Grünstreifen an der Lehrer-
'Virth-Straße bauen könnte. Diese
Anfrage landete auch bei Messe-
stadtRiem:Dialog. Auf kürzestem
,Dienstwege", nämlich per Telefon,
war ganz schnell klar, dass dem er-
stens rechtliche (s. Artikel) und
zweitens auch Gemeinwohlinteres-
sen entgegen stehen. (|eder erinnert
sich sicher nur zu gut an die Mauern-

diskussion und den dringenden
'§Tunsch der Mehrheit auf der ande-
ren Seite so schnell wie möglich den
Grünstreifen fertig zn stellen).
Außerdemkonnte - aufden Ratvon
MessestadtRiem:Dialog hin - der
Antragsteller sehr schell eine Lösung
mit,,seiner" Hausverwaltung erzie-
len, so dass der Antrag bereits nach
den Sommerferien hinfällig war.
Dies wurde auch dem Bezirksaus-
schuss (BA) mit geteilt. Genau so wie
der'§Tunsch von MessestadtRiem:
Dialog, mit dem BA einen Klä-
rungstermin zur Abstimmung der
Zusammenarbeit zu vereinbaren.
Und dies bereits im Juli diesen
Jahres!
Stille Post
'§7'arum jetzt ein halbesJahr nach der
Anfrage und Monate nach der - wie
noch mal zu betonen ist - zufrieden
stellenden Lösung des Problems ein
solcher Artikel entstehen kann,
bleibt eines der vielen Rätsel der
noch kleinen Gemeinde auf dem
ehemaligen Flughafen. Der Verlauf
erinnert sehr stark an das Spiel,,Stille
Post", bei dem ein eingeflüstertes

'Wort beim Letzten in der Kommu-
nikationskette als Groteske an-
kommt. Denn offenbar wurden
weder der Antragsteller noch die
Verantrvortlichen des Beteiligungs-
projekts zum Klärungsprozess be-
fragt. Bei MessestadtRiem:Dialog
auf jeden Fall haben weder die im
Artikel erwähnten Personen, noch
der Verfasser des Zeitungsartikels
jemals um eine abschließende Stel-
lungnahme gebeten.
Saen Siebert

Hundehaufen auf
Bürgersteigen -
das Buch zumThema
Der irische Autors Roddy Doyle
macht das stinkende Ärgernis zum
Thema eines vergnüglichen Kinder-
buches, an dem auch erwachsene
Leser ihren Spaß haben.
Die Idee des Buches: Hun-
dehaufen auf Bürgerstei-
gen sind nicht das Produkt
der Lieblinge rücksichts-
loser Hundebesitzer, son-
dern gezielte Aktionen der
Giggler. Hundehaufen tau-
chen also nicht zufällig
irgendwo auf, sondem wer-
den von den Gigglern in
Kooperation mit dem Hund Rover
immer da platziert, wo es darum
geht sich an Erwachsenen zu rächen,
die sich ungerecht und demütigend
gegenüber Kindern verhalten. Nur
einmal geht etwas schiefund ein Un-
schuldiger wird beinahe bestraft.
Der Hund Rover sorgt dann aber
schließlich für ein - Eanz eigennüt-
ziges - Happy-End. ,,Das große
Giggler-Geheimnis" - ein Gute-
Laune-Buch firr kleine und große
Leser, für Hunde-Gegner und
Hunde-Befi.irworter.
Heidrun Eberle

RoddyDoyle:
Das große Giggler-Geheimnis.
Bertelsmann-Verlag (Omnibus)
2001,
112 Seiten, DM22,-
alsCD24,95
als MC 19,95
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Gemeinsam sind wir stark
Initiativen und lnteressengruppen in der Messestadt Riem

wollen untereinem gemeinsamen Dach aktivsein

Arbeitskreis ökologie, Arbeits-
gruppe Bürgerhaus, Elternbeirat,
Familienzentrum, Interessenge-
meinschaft Tiefgaragen und' und,
und: Viele engagie rte Bürgerinnen
und Bürger sind in der Messestadt
Riem inzwischen aktiv.
rü7eil aber die ehrenamdich gelei-
stete Arbeit nicht immer die ge-
wünschten Früchte trägt, wollen die
Akteure ihre Kräfte bündeln und so
etwas wie eine Dachorganisation
gründen.
Start mit MessestadtRiem: Dialog
Im Rahmen eines StartworkshoPs
lud das Beteiligungsprojekt Messe-
stadtRiem:Dialog zu einem ersten
,,Gedankensturm" ein. Bei ITeiß-
wurst und Brez' nwurden'§?'ünsche
und Ziele der Teilnehmer gesam-
melt und mit Expertenwissen ange-
reichert. Ute Bertel, im Sozialreferat
der Landeshauptstadt München fur
die Förderung bürgerschaftlichen
Engagements zuständig, stellte pas-
sende Organisationsmodelle vor
und gab praktische Tipps firr die An-
fangsphase. ,,Das §Tichtigste zum
Start sind eigene Räumlichkeiten,
ein zugkräftiger Name und eine Ver-
einbarung über die Zusammenar-
beit', betonte Bertel vor über 20
Teilnehmern. ,,Ob daraus ein einge-
tragener Verein wird, ist dann zweit-
rangig", so die Expertin weiter.
Als Ziele wurden von den '§(i'ork-

shopteilnehmern genannt: Beteili-

hofdeslnfoTrefh Foilo:ttRD

gung und Vertretung der Burgea Ver-
netzung der Akteure sowie Schaf-
fung einer zentralen Informations-
und Kommunikationsplat6rm.
Auf diese Weise sollen alle Interes-
sierten oin's Boot geholt' werden,
um langfristig die Zahl derEngagier-
ten zu erhöhen.
Nächste Runde schon
beschlossen
Auf einem Folgetreffen im Novem-
ber wurden von der Gruppe ,,Ge-
schäftsordnung*, Name und Finan-
zierung derin's Auge gefassten Dach-
organis ation erarbeitet. Messestadt-
Riem: Dialog wird den Iü'erdegang
des Bürgerschaftlichen Engage-
ments weiter begleiten. Es ist ja eine
der zentralen Aufgaben des Beteili-
gungsprojekts, eine dauerhafte
nachbarschaftliche Selbsthilfe in
Münchens jüngstem Viertel zu in-
stallieren. Deshalb wäre es schön,
wenn die Beteiligten sich auf eine
möglichst breite gemeinsame Basis
verständigen könnten, die noch
mehr Messestadt-Bewohner zum
Mitmachen motiviert. Es kann und
soll jeder mit machen!
Soen Siebert
O Kontakt:
MessestadtRiem :Dialog
lnfoTreff / Promenade
81829 München
Tel: 089/95 420 475
Fax 089 /244 346 376
MessestadtRiem.Dialog@web.de

Dauerthema
Tiefgaragen

Die Teilnehmer der Konsensgesprä-
che über die Tiefgaragenmietver-
träge möchten über Bisheriges be-
richten:
Vertrauen ist gut...
'Wie vielen bekannt ist, setzen sich
einige engagierte Messestädter firr
die Interessen aller Nutzer der Tief-
garagen-Mietverträge ein. Konkret
lieg folgendes auf dem Tisch: Die
Nutzerbezahlen eine Miete, die sich
aus kalkulierten Kosten zusammen-
setzt. Diese Kalkulation wurde von
Seiten der Stadt nicht überprüft . Die
Kosten, die jetzt und späteranfallen,
werden weder jetzt noch in Zukunft
von der Stadt kontrolliert oderüber-
prüft. Eine Überprüfung und Kon-
trolle des Geschäftsgebahrens, der
Kostenaufteilung und des Kosten-
anfalls findet ebenfalls nicht statt. Es
gibt bislang keine Einspruchsmög-
lichkeiten gegen anfallende oder an-
gefallene Kosten weder von Seiten
der Stadt, noch von Seiten der Nut-
zeL
...Kontrolle ist besser
Die Landeshauptstadt München
hat allen Messestadt-Wohnungs-
käufern des ersten Bauabschnitts ein
Vertragswerk aufgebürdet, ohne die
Rechte des Einzelnen zu wahren. In
jeder Eigentümergemeinschaft
sorgt derverantwortungwolle Beirat
und jeder einzelne Eigentümer da-
fi.ir, dass das wirtschaftliche Gefirge
im Einklang steht mit Begründetem
und Notrrendigem. Bei unseren
Tiefgaragen-Mietverträgen ist dies
nicht der Fall.
Am 19.10.01 hat sich eine konkrete
Interessengemeinschaft Parkraum-
konzept Messestadt Riem (Erster
Bauabschnitt) gegründet. Ein Spre-
cher ist noch nichtgewählt. Wirbit-
ten die Messestädter in ihrem eige-
nen Interesse, die Kalkulation der
Tiefgaragenkosten Benau anzuse-
hen !'ü/em die Kalkulation nicht vor-
liegt, kann diese bei unten stehen-
den Personen erhalten.(u.Y(trI.

Pause:DieTeilnehmer bei Weißwurst und -bier im lnnenhofdes lnfoTrefh
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Nutzerb eirat akzeptiert
Zwischenzeitlich fanden weitere Ge-
spräche zwischen Betroffenen statt.
Die Stadt München und die Firma
Auto ParkRiem haben sichbereiter-
klärt, einen,Nutzerbeirat zu akzep-
tieren*. Die Installation ist jedoch
rechtlich schwierig und organisato-
risch schwer zu bewerkstelligen.
Die Teilnehmer der Konsensgesprä-
che auf Nutzerseite sind daher zu
dem Entschluss gekommen, dass
eine Kontrolle der Kosten unbe-
dingt.notwendig ist und eine jähr-
liche Uberprüfung durch eine ,,Bis-
zu-Fünfköpfige'-Gruppe aus der
Interessengemeinschaft diese Kon-
trolle übernehmen soll.
Ichpersönlich empfehle jedem TieF
garagennutzer, sich dieser Interes-
sengemeinschaft anzuschließen. In
den nächsten'§V'ochen werden wir
Aushänge in allen Häusern vertei-
len, in die sich die Nutzer eintragen
können.
Antrag auf Bürgervers ammlung
Um dieses Vorhaben zu untermau-
ern, hat Brigitte Sowa einen Antrag
auf der Bürgerversammlung vom
14.11.01 gestellt mit folgendem In-
halt:
,Die Landeshauptstadt München
verpfl ichtet sich, die Betriebskosten
der Tiefgaragen und Parkhausgara-
gen in der Messestadt Riem 1. Bau-
abschnitt der von der Firma Auto
Park Riem verwalteten KFZ-Stell-
platzanlage jährlich bis zur Beendi-
gung des Betreibervertrages mit bis
zu 5 Vertretern der Interessenge-
meinschaft Parkraumkonzept Mes-
sestadt Riem (1. BA) zu überprüfen
und bei Beanstandungen die Firma
APR GmbH zur Beseitigung von et-
waigen Mängeln der Abrechnungs-
und Kostenmodalitäten zu veran-
lassen."
Brigitte Soua

(D Kontakt:
Hen Schmitt,Tel. 28 17 3l
Frau Sowa, Tel. 9 4 53 98 20

-hF.i-.
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eigentlich nicht
Warum kümmern Sie sich denn

aaa

... u m das Tiefga ra gen problem ?

Wir werden öfter gerügt, warum
wir vom Beteiligungsproiekt Mes-
sestadtRiem: Dialog (MRD) denn
eigendich nicht in Sachen Tiefga-
ragen aktiv werden würden. Um
den Eindruck der Untätigkeit zu
widerlegen nachfolgend ein kur-
zer Blick auf unsere, wie übrigens
bei vielen anderen Themen auch
(siehe Fahrradstjänder-Artikel S. 7),
im Hintergrund stattgefundenen
Aktivitäten zu diesem Thema:
Janruar}O0l: Einvon MRD organi-
siertes Konsensgespräch bewirkt
eine Anderung des Mietvertrags für
die Tiefgaragen. Trotzdem bleiben
der Betreibervertrag und die darin
festgeschriebene Kalkulation strit-
tig. Ein Treffen wird für den Früh-
sommer angekündigt, wenn die tat-
sächlichen Betriebskosten der Tief-
garage vorliegen sollen.
Frühiahr 2001 : In regelmäßigen An-
rufen bei der APR fragen wir nach,
ob die Betriebskostenabrechnung
schon vorliegt. Dies ist nicht der
Fall.
Ende Juli 2001: Bei der Bürger-
sprechstunde des Oberbürgermei
sters in der Messestadt werden von
Bewohnern die Probleme mit der
Tiefgarage vehement vorgetragen.
MRD kündigt nochmals an, dass ein
Termin zur Bespechung der Be-
triebskostenabrechnung stattfi nden
soll. Im Nachfeld dieser Veranstal-
tung bemühen wir uns intensiv
durch Kontaktieren aller Ansprech-
partner bei der APR diesen Termin
zu vereinbaren. Immer erhalten wir
die Auskunft, dass die Kosten noch
nicht vorliegen. '§7ir weisen auf den
Vertrauensverlust bei den Bürgern
hin, der durch diese Wartezeit ent-
steht. Für Anfang September wird
uns eine schriftliche Begründung
versprochen, die wir an die Bürger
weiterleiten können. Diese erreicht
uns jedoch nicht.
Oktober 2001: Um weiterhin den
Gesprächsfaden nicht abreissen zu

lassen, yersuchen wir jetzt ein Ge-
spräch bzgl. eines von den Bürgem
geforderten Nutzerbeirates zu er-
möglichen. !7ährend imJanuar die
APReinen solchen Beirat abgelehnt
hatte, wird jetzt Offenheit signali-
siert. Jetzt ergeben jedoch Gesprä-
che mit der neu gegründeten Inter-
essengemeinschaft (IG) Parkraum-
konzept Messestadt Riem, dass die-
ser Nutzerbeirat keine Priorität hat.
Ein schon angesetzter Termin fur
eine neue Konsensrunde wird abge-
sa8t.
November: Die Firma APR regt
jetzt konkret die Gründung eines
Nutzerbeirats an. §7ir geben diesen
'§Tunsch an die IG weiter. Die IG
lehnt inzwischen den Nutzerbeirat
in der geforderten Form ab.
Ergebnis: \t7ir haben von Januar
bis November nichts getan?!...
Brigitte Gans

Auch oberirdisch kann bald geparktwerden

(D Kontakt:
MessestadtRiem :Dialog
InfoTreff / Promenade
81829 München
Tel:089/95 420475
MessestadtRiem.Dialog@web.de
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Ready forTake off! Anschnallen!

Das Familienzentrum Messestadt Riem jetzt in eigenen Räumen

Jetzt geht's richtig los!

Lang ersehnt und oft herbei-
gewünscht von allen Akteuren im
Familienzentrum, wurde ein
Traum nun endlich wahr: Klein
aber fein, eine 4-Zimmer-'IJ7'oh-
nung im Erdgeschoss des GEWO-
FAG-Gebäudes, Lehrer-'§7irth-
Straße 20, steht seit Oktober allen
kleinen und großen Besuchern
und Besucherinnen als Tieffpunkt
zur Verftigung. Dort werden Krab-
belgruppen, Spielgruppen, Still-
Gruppen, abe rauchBastelabende ,
Info-Börse, Gesprächskreis ftir
Frauen in binationaler Ehe und
Kurse angeboten.

Am Samstag den 1.12. 2001
um 15.00 Uhr laden wir alle
Interessierten herzlich zur
Eröffnungsfeier in uns ere
neuen Räumlichkeiten ein.

Zu unseren Aktivitäten :

Der Erste-Hilfe-Kurs am Kind vom
22./23.8. war gut besucht und wird
voraussichtlich am 09. und 10. Ja-
nuar 2002 wieder stattfinden. Die
Kosten belaufen sich auf DM 40,00.
Wir bitten um Anmeldung, Telefon
40 90 60 74.
Das Gestalten mit Servietten-
technik brachte viele schöne und
kunstvolle Gegenstände hervor;

Große und kleine Nutzerinnen des Fa m i li erz: -:'- - :

ganz toll war auch der Blumen-
bindekurs: Mit Hilfe eine: F.:,.-
stin, die wertvolle Tipps fur jas .1;-
rangement mit Blumen sab. k::-.,-
ten die Kursteilnehmerinn.:. .-.
ganz einfachen Blumen rg.i:--.
aber auch selbst gepflückt) u r:^.:;:.
tolle Sträuße zaubern (rvas den \1.:.-
nern jedoch einen Besuch rn: S *-
menladen, um die Allerlieb.:. r*
würdigen, nicht ersparen sollte.
Mittagsbetreuung in der Grund-
s chule Lehrer-'W'irth- S traß e :

Mit viel Engagement und L:.:.
wurde die Mittagsbetreuuns c.:.r.-
richtet und läuft nun aufvolien Tc::-

Foto:sowa

:.n. Die Kinder haben ausgespro-
chen vrel Spaß an der Sache und fluh-
,=:-r sich rundum wohl. Die Kinder
'., . rden von einer Grundschullehre-
:r-:. erner Betreuerin und einer wei
-.:.n Kraft, die zwischen den beiden
C:-ppen pendelt, liebevoll beauf-
,-::-;igt. Die Kinder können Haus-
".-:'cen machen, spielen oder -9e-
---.:.!rm auf den Schulhof gehen.
l -. B 

= 
: :rsichtigung findet bis 14.00

-- - .:::: -ndersetztzumindestzum
-= . :-= --:: enden Hortplätze. Die:::::__:-i i.:.n nur u-ährend der
S::::-2.-:.n. also nicht in den Fe-
::.:--. .:a:rfinden. Für das aktuelle
-i:::'.-:ahr sind alle Plätze belegt, fur
i.:. nächste Schuljahrwird eine War-
reiisre geführt.
Inro und Anmeldung bei Andrea
\\ ehrl-Schmiedl, Telefon 6117B 54.
Rückbildungs- und Beckenboden-
gymnastik findet dienstags von
12.00 Uhr bis 13.30 Uhr statt. Auch
hrer wird um Anmeldung gebeten.
Atemschwingung und -begeg-
nung: Der Kurs von BarbaraTobol-
1ik ab November ist leider schon aus-
gebucht, aber bitte melden Sie Ihr
Interesse, damit der Folgekurs gleich
organisiert werden kann: Telefon
651 55 92.
W.eiter stellen wir vor:

(u.Y(EF

Bunte Sträusse und

strahlendes Lachen -
die Teilneh merinnen

des Blumenbinde-

kurses

Foto:Sowa

Nr.5, Dezember 2001
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Sie möchten einmal,,alleine" ein-
kaufen, zum Friseur gehen oder
einen Arzttermin wahrnehmen?
Wir betreuen lhre Kinder
dienstags zwischen 9.00 Uhr und
11.45 Uhr.
W'o? In den Räumen des Bewoh-
n e rtreff G al eri a- H au s.

Anmeldung? Bitte melden Sie
Ihr(e) Kind(er) bei der Betreuerin,
Frau Evi Larcher (Tel. siehe unten),
bis spätestens Montagabend an.
Wir nehmen auch Kleinkinder
unter 2Jahren auf wenn sie sich bei
uns wohl fi.ihlen:
Voraussetzungen:
1. Wir empfehlen Ihnen vorher
1 Mal oder öfter mit Ihrer Spring-
maus zu schnuppern, damit wir uns
gegenseitig kennenlernen können.
2. Sie sind über Handy telefonisch
erreichbar, können relativ schnell
bei uns sein oder aber haben eine
Telefonnummer für den ,,Not-
fa11"(Nachbarin, Oma usw), wenn
sich Ihr Kind unwohl fühlt, weint
und trotz größter Bemühungen
nicht von uns zu trösten ist.

It:'i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeiten Sie gerne mit Menschen zusam-
men? Haben Sie ein engagiertes, freund-
liches, offenes Wesen? Waren Sie Sekretärin,
können aber wegen lhrer Kinder, die Kinder-
garten oderdie Schule besuchen,nicht unbe-
grenzt wieder einsteigen?

Das Familienzentrum Messestadt Riem
sucht:

Sekretärin
für2Vormittage in derWoche auf

DM 630,00 Basis

Die Arbeitszeit ist zwischen 8.00 Uhr und
1 2.00 Uhrfl exibel einteilbar.
Alle sekretariatstypischen Voraussetzungen
sollten gegeben sein: 0rganisationstalent,
Gutes Deutsch,PCWord,selbständiges Arbei-
ten und Buchhaltungskenntnisse.

Bitte richten Sie lhre Bewerbung an:
Familienzentrum Messestadt Riem e.V.,
Lehrer-Wirth-Straße 20,

:'.tl:yl:r}:'.................

Faszinationlnternet Foto:W.Krönner

(D Kontakt:
B ewohnertreff Galeriahaus
Lehrer-Wirth-Str. 19
81829 München
Tel.089 /94539842
Fax 089/94500780
B ewohnertreff-galeri ahau s @
t-online.de

F
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Surfen,Chatte h, Freunde treffen
Seit das lnternetCafd im Bewoh-
nerTheff des Galeriahauses am 31.
Juli offiziell von OB Ude eröffnet
wurde, entstand dort ein zentraler
Tre ffpunkt fi.ir Kinder undJugend-
liche.
Mit großer Begeisterungwerden ko-
stenlos Computerspiele erprobt, im
Internet gesurft, gechattet, gemailt
oder auch Briefe aufgesetzt und aus-
gedruckt. Auch Grundschulkinder
zeigen Interesse, in die multimedi-
ale Welt einzutauchen und zu lernen
damit umzugehen.
Möglich gemacht wurde dies durch
die Firma Cablesurf, die die Modems
und einen kostenlosen Internetzu-
gang^)r Verfügung gestellt hat und
durch Wolfgang Krönner von der
Wohnforum München GmbH so-
x'ie Roger Probst, der sich um die te-

chnische Instandsetzung kümmerte.
Zur Zeit stehen drei Computer und
ein Drucker zur Verfügung, Einstei-
gerkurse für's Internet sind geplant.
Die momentanen öffnungsieiten
sind Mitt'woch und Donnerstag 14-
16.30 Uhr, Freitag 17-20.00 Uhr und
Samstag 15-19.00 Uhr.
Obwohl hierfür seitens der Kinder
undJugendlichen eine große Nach-
frage besteht, fehlen derzeit noch
die Mittel für eine tägliche Beset-
zung bzw. vielfiltigere Angebote.'W'ir hoffen, auch weiterhin den Kin-
dern und Jugendlichen einen
PlatzlRaum/Ort anbieten zu kön-
nen, an dem neue Kontakte ge-
knüpft werden und sie die Möglich-
keit erhalten, ihre Fähigkeiten in
diesem Bereich zu erweitern.

Seite 1t Take
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Erstes bayerisches integ ratives Theaterfestiva I
Vom 3. -7 .10.2000 fand auf dem Gelände des Quax in der Messestadt Riem
unter dem Titel Mimikriii das erste bayerische integrativeTheaterfestival statt.

imikriii -

Engagierte Schauspieler und begeistertes Publikum beim Theaterfestival

Dieses war die erste Veranstaltung
ihrer Art und wurde von ECHO
e.V./Qrax, Zentrtm für Freizeit
und kulturelle Bildung in Mün-
chen in Kooperation mit mehre-
ren Institutionen im Auftrag
des Stadtiugendamtes München
durchgeführt. Die Schirmherr-
schaft hatte dankenswerterweise
Oberbürgermeister Christian Ude
übernommen.

Integrations ort Theater
An fi.infVeranstaltungstagen zeigten
verschiedenste Theatergruppen ihre
Produktionen - Profis und Ama-
teure, mit und ohne Behinderung.
Die §7elt des Theaters, des Theater-
spielens, der Theaterstücke selbst er-
forschen, mit allen Sinnen erfahren
und ausprobieren. Ergebnisse mit
künstlerischem Anspruch produzie-
ren, die nicht nur als Dokumenta-
tion pädagogischer Leistung oder
,,artig beklatschter Randgruppen-
selbstdarstellung" vor moralisch
verpflichtetem Publikum gelten
können. Mit Menschen mit Behin-
derung als Akteuren? Hehres Ideal
oder praktisch umsetzbarer Teil effi-

zienter Kulturarbeit vor dem Hinter-
grund des Normalitätsprinzips?
Der von ECHO in Theateran-
sammenhängen vertretene Kreativi-
tätsanspruch setzt das .Endemen'
als Gegenpol zu reproduktiven
Denkstrukturen voraus. Denn erst
dieses,,Entlernen" macht neuartige
Verknüpfu ngen möglich. Einfacher
gesagt: Voraussetzung ist die'§Tiederentdeckung des verschürte.
ten kindlichen Denkens und die
,,Überlistung" des oft allzu spenigen
Intellekts. Dies beinhaltet logischer-
weise für Menschen mit geistiger Be-
hinderung besonders originelle
Chancen in der Darstellung.
Der Stadtrat Steyrel der im Auftrag
des Oberbürgermeisters die Veral-
staltung eröffnete, drückte dies sehr
treffend so aus: ,,Die Einbindung
der besonderen künstlerischen Kre-
ativität geistig behinderter Men-
schen eröffnet dabei neue, er-
weiterte Möglichkeiten in Gestalt
und Ausdruck. So wird die Behinde-
rung zum Motor einer eigenständi-
gen, starken Kreativität und verliert
im theatralen Spiel endgültig das
Merkmal eines Handicaps."

Überzeugendes Programm
Dass diese Form theaterpädagogi-
schen Anspruches keinesfalls Ver-
zicht auf Ergebnisorientiertheit und
inhaltlichen Anspruch. bedeuteg
zeigten die aufdem Festival präsen-
tierten Programme sehr überzeu-
gend. Besonders die Darbietungen
der Theaterwerkstatt Eisingen und
des Theaters Augenblicke der Main-
fränkischen Werkstätten in Würz-
burg zeigten, wie völlig verschieden-
artig die theatralen Ausdrucksmög-
lichleiten einer professionellen
Theaterarbeit von Menschen mit
geistiger Behinderung sein können.
Jtartbahn Q51'
ECHO e.V. präsentierte unter dem
Titel .Startbahn Ost" eine Revue,
die im letztenJahr im Rahmen der
Kursprogramme der Jugendkultur-
werkstatt des Qrax in der Messe-
stadt und im jungen Forum in
Dachau enrwickelt wurde. Hier
konnte man durchaus eindrucksvoll
die Möglichkeiten, aber auch die
Schwierigkeiten einer offenen Kurs-
reihe mit verschiedenen Schwer-
punkten (Theater, Zirkus, Tanz und
Graffiti) und deren Zusammenfrih-
rung in einer Präsentation mit insge-
samt 30 Akteuren sehen. Nicht nur
die Akteure, sondern auch zahlrei-
che Zuschauer waren sehr angetan
von der Rasanz dieser Darbietung.
Theater-Jahrmarkt und Kultur-
Brunch
Parallel dazu gab es aufdem Gelande
noch einen offenen Theater-Jahr-
markt und eigene W'orkshopange-
bote zum Thema Zirkus und Thea-
ter, die am letzten Tag ihre Ergeb-
nisse bei einem Familienkultur-

Vas war nun das Geheimnis des Fe-
stivals, das alle Gruppen auf dem
Plaa dazubrachte, sich auch gegen-
seitig zuzusehen und ins Gespräch
zu kommen, und eine - zumindest

tuqtu
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teilweise - Vernetzung mit dem
Stadtteil ereichte? Neben hochwer-
tigen Programmen war es wohl vor
allem die durch offene und durch-
gehende Angebote außerhalb der
Darbietungen entstandene beson-
dere Atmosphäre.
Der 'Wehrmutstropfen? Trotz letz-
tendlich sehr guter Besucherzahlen
muss wohl noch investiert werden in
die Bereitschaft des örtlichen Publi-
kums, sich mit Programmen ausein-
anderzusetzen, die von Menschen
mit Behinderung gemacht wurden
und ausschließlich kulturellen An-
spruch erheben und diesen auch ein-
lösen.
Karl-Michael Brand

Kontakt:
Qrax - Zentrum fi.ir Freizeit und
kulturelle Bildung
C/o Echo e.V. Verein fur integrative
Spiel- und Kulturpädagogik
Postfach 820 433
81804 München
Tel.089/943 048 45
Eax089/943 048 47
n'ww.echo-ev.de

Ei n ma l,,Y-ton g-stei n-reich" sei n
Wie Kinder und Mütter im Galeriahaus träumen
Marisa, Miriam, Maimouna, Chri-
stine, Justin, Percy, David,Yasmin
und Susi dürfen jeden Dienstag-
nachmittag im Bewohnertreff des
Galeriahauses nach Herzenslust sä-
gen, hämmern, kleben, malen, kne-
ten und experimentieren. Sie spre-
chen deutsch, französisch, türkisch,
urdu u.v.m.
Atelierkurs mit Künstlerin
Sie besuchen den Atelier-Kurs für
Kinder undJugendliche, der seit Be-
stehen des Galeriahauses vom
'W'ohnforum München GmbH wö-
chentlich veranstaltet wird. Hier
treffen sich Mütter mit kleinen und
größeren Kindern, die unter Assi-

stenz der Künstlerin Annette '§?'o-

draschke mit Farben und Ytong-
Steinen ihre Phantasie spielerisch
verwirklichen. Sie dürfen ohne Lei-
stungsdruck innere Bilder aufPapier
bringen oder aus dem leicht zu bear-
beitenden Ytong- S tein freie Formen
entstehen lassen. Es ist erstaunlich,
mit welcher Selbstverständlichkeit
Zwei- bis Zehnjährige mit den Was-
serfarben hantieren oder sich mit
den Fingerfarben formlich in ihr
Bild hineinarbeiten. Die Ytong-Fi-
guren, die bisher entstanden sind,
zeigen den unerschöpflichen Phan-
tasiereichtum der kleinen Künstler.
Der Kurs findet immer dienstags
von 15-17 Uhr im Bewohnertreff
statt. Der Eintritt ist frei, die Un-
kosten trägt der Veranstalter W'ohn-
Forum München GmbH.

O Kontakt:
Bewohnertreff Galeriahaus
Lehrer-W'irth-Str. 19
81829 München

iml
:t ist

l,',. Tel. 089/94539842
., Fax 089/94500780

Bewohnertreff-galeriahaus @ rLo
Seite 13

: t-online.de

Take



I
F

-L'Itt
.I

trIlo
o.Yoaa

Neues von der Grünwerkstatt

Naturerfahrung per Rad: Radtour durch den Landschaftspark

u.Y(ItF

Krautgärten - bald in der
Messe stadt Riem?
Für drei Familien in der Messestadt
gibt es sie schon, denn sie pflegen
und ernten auf einer 80 m' Fläche
im Garten der Grünwerkstatt ihr ei-
genes Gemüse (und zahlen dafürna-
türlich genauso Pachtwie die Kraut-
gärtner im Gut Riem oderJohanne-
skirchen). Eine Weiterführung ist
für das nächste Jahr geplant und
mittlerweile haben sich schon einige
Interessenten gemeldet. Im Januar
soll zu diesem Thema ein Infoabend
stattfinden. Der Termin wird recht-
zeitig im HALLO und durch An-
schlag bekannt gegeben.Langfristi
gesZiel bleibt es, dass alle, die sich
für diese Idee begeistern, eine Par-
zelle in fußläufiger Nähe pachten
können. Die Grünwerkstatt bemüht
sich intensiv um entsprechende Flä-
chen und kann hoffentlich bald
Konkreteres vermelden.

Foto:W.kiedl

Pflanzentausch im Frühjahr
Von der Vorsitzenden des Siedler-
bundes §V.aldperlach / Neubiberg er-
fuhr ich, dass im Naturgarten Neu-
biberg zweimal im Jahr eine florie-
rende Pflanzenbörse stattfindet, die
von den dortigen Vereinen organi-
siert wird. Der Ertrag kommt dem
Naturgarten zugute. Die Pflanzen-
qualität ist zumeist sehr gut, so dass
mittlerweile nicht nur die unmittel-
baren Anwohner, sondern Bürgerin-
nen und Bürger aus anderen Stadt-
teilen kommen und sich dort mit
Stauden, Gemüse- und Balkon-
p{l.anzen eindecken. Gleiches wäre
im Bereich der Grünwerkstatt vor-
stellbar. W'er also Interesse an einer
solchenAktionhat, sollte sich direkt
mit mir in Verbindung setzen. Ein
geeigneter Termin fiir eine Pfl anzen-
börse wäre das letzte Aprilwochen-
ende. Ich werde in dieser Sache auch
Verbindung mit den örtlichen

Siedler- und Gartenbauvereinen
aufnehmen.
Jahresprogramm - Beteiligung
erwünscht
Für das nächsteJahr sind wieder ei're
Reihe von Vorträgen, Mi
tionen und \W'orkshops in derG
werkstatt geplant. Da dasJah
gramm ab Anfang Januar
werden soll, laufen im Moment di
Vorbereitungen auf Hochtouren-
Trotzdem ist eine Beteiligung durch
eigene Vorträge oder Aktionen, die
sich mit dem Thema Grün befassen,
noch möglich und auch sehr er-
wünscht. W'er also Lust verspürt sich
einzubringen oder auch Vorschläge
frirThemen hat, sollte sich bis späte-
stens Anfang Dezember bei mir mel-
den.
Gemeinsame Gartenbegehung -
wermachtmit ?

Bei einer Gartenbegehung ab Juni
bzw.Juli (Termin wird rechtzeitig be-
kannt gegeben) öffnen Bürgerinnen
und Bürger ihre Gärten. In gemein-
samen Cesprächen am,,lebendigen
Oby'ekt" können sich Hobbygärtner
überihre Erfolge und Mißgeschicke
austauschen, viele Anregungen für
den eigenen Garten sammeln oder
sich einfach nur kennenlernen. Ei-
nige Gartenbesitzer in der Messe-
stadt, die ich aufdieses Thema ange-
sprochen habe, zeigten sofort Be-
reitschaft. Dies ist ein Termin zum
Vormerken: Für Gartenprofis und
Gartenneulinge, Hobbygärtner,
also für alle, die Spaß am Gärtnern
haben und ihre Erfahrungen mit an-
deren teilen wollen.
Radtour durch den
Landschaftspark
Die Radtour am28.09. war ein vol-
ler Erfolg. Es zeigte sich wieder ein-
mal, dass der Landschaftspark nicht
nur für die Messestädterinnen und
Messestädter, sondern auch für die
Bürgerinnen und Bürger der
benachbarten Stadtteile von heraus-
ragender Bedeutung ist. Bei schön-
stem W'etter folgten nahezu 40 Rad-
ler Herrn Brunner, dem stellvertre-

0ff! Seite 14
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tenden Leiter der Hauptabteilung
Gartenbau und lauschten seinen
Ausfuhrungen über Vegetation und
die Gestaltung des Landschaft-
sparks. Zum Schluss dieser Radltour
konnten alle Teilnehmer unter An-
leitung von Herrn Brunner im Rie-
mer §7äldchen Samen von Wild-
hräutern fur den eigenen Garten
sammeln. Für einen Großteil der
Teilnehmer war es der erste Kontakt
mit dem Riemer §Tdldchen, das oF
fensichtlich vielen nurvom Namen
her bekannt ist. Mehr über das Rie-
mer I7äldchen im nächsten Take
om.
Kürbisse - was war los?
.W,ie 

sich sicher einige erinnern kön-
nen, wurde von der Grünwerkstatt
ein Kürbiswettbewerb initiiert.
Scheinbar weigerten sich die Kür-
bisse, sich in einem W'ettbewerb zu
messen. Mit Ausnahme eines Kür-
bisses, der im Schulgarten der
Grundschule ganz gfi gedieh, wa-
ren alle andere Kürbisse nicht so
recht gewachsen, wobei mit Sicher-
heit der Hagelsturm den Pflänzchen
den Rest gegeben hat. Dies soll uns
nicht verdrießen, nächstes Jahr ei-
nen zweiten Versuch zu starten,
dann sicher mit mehr Erfolg.

Luftballons und ein duftender
Bauerniasmin
Wie bereits in der letzten Ausgabe
vonTake Offl berichtet, gewann der
kleine Sebastian Wohlrab den Luft-
ballon-'ü7eitfl ug-§(i'ettbewerb, der an-
läßlich der Eröffnung der Grün-
werkstatt Anfang Mai durchgefuhrt
wurde. Ende Oktober wurde nun
der Preis verliehen: Im Vorgarten der
Familie W'ohlrab gedeiht nun ein
Bauemjasmin mit dem wunder-
schönen Sortennamen Belle Etoile
(schöner Stern), ein Strauch, dersich
neben der Schönheit seiner Blüten
auch durch einen phantastischen
Duft auszeichnet.

Terminhinweis : Floristik in der
Vorweihnachtszeit
Am 05.12.2001 gibt es die letzte Ver-
anstaltung der Grünwerkstatt in die-
semJahr.
Unter dem Motto Floristik in der
Vorweihnachtszeit findet einen Tag
vor Nikolaus ein §V'orkshop statt,
den zwei Floristinnen des Baurefera-
tes leiten werden. Die Teilnehmer-
zahl ist auf 15 Personen begrenzt.
Anmeldungen sind zwingend erfor-
derlich. AußerLust und etwas hand-
werklichem Geschick sollten Sie ei-

nen Seitenschneider oder eine Kom-
bizange und ein Messermitbringen.
Materialien werden gestellt. Unko-
stenbeitrag DM 10,-.

Zum Schluss bleibt mir nur noch
Ihnen eine besinnliche Adventszeit,
ein friedliches §Teihnachtsfest und
ein erfolgreiches NeuesJahr 2002 zu
wünschen.
WofgangFriedl

(D Kontakt:
WolfgangFriedl
Grünwerkstatt / Promenade
81829 München
Tel.089/233-60329
Fax089/233-60345
wolfgang.friedl@muenchen.de
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U nsere Ca rSha ri n g-Station
in der Messestadt Riem

Ein neues Auto direkt
vor der Haustür, ohne
einen Pfennig an An-
s ch affungs ko s te n
zahlen zu müssen,

ohne horrende Versicherungsbei-
träge, ohne Arger mit Reparaturen,
immer wie frisch aus der Wasch-
anlage - als wäre da ein Chauffeur,
der sich um all diese lästigen Dinge
kümmert...
Gepflegtund bequem
Das gibt es, in unmittelbarer Nähe
zu Ihrer §Tohnung! In der Messe-
stadt teilen sich zur Zeit35 Teilneh-
mer einen roten Astra Kombi mit
An-trängerkupplung und einen

blauen Fiat Seicento. Beide
Autos haben feste Stell-
plätze in der Tiefgarage. Ein
Anruf in der Tag und Nacht
besetzten Reservierungszen-
trale - und los geht's! Bei
weiterhin großem Interesse in
der Messestadt wächst unser
Fuhrpark im Frühling um ein
drittes Auto (eventuell ein Opel
Corsa). SeitAugust gibt es einen
neuen elektronischen Fahrzeug- .

schlüsseltresor in der Caroline-
Herschel-Straße. Für Familien mit
Kindem werden in den nächsten
Tagen Kindersitze an der Station be-
reitgestellt.

Erl-o
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Um die §V'artung der Autos küm-
mert sich STAITAUTO - bequemer
geht's eigentlich nicht!
STAITAUTO München unterhält
zw Zeit einen Fuhrpark von 140
Autos (Miniklasse, Kleinwagen,
Mittelklasse, Kleinbusse, Kleintran-
sporter und auch ein Mercedes Ca-
brio) flur seine 3182 Teilnehmer, die
an 48 verschiedenen über das Stadt-
gebiet verteilten Stationen bereit
stehen.
Info-Abend
Der AK Ökologie Messestadt Riem
veranstaltet am Donnerstag, den
28.2.02 um 19.30 Uhr eine Veran-
staltung mit der Geschäftsfirhrung
von STAITAUTO München. Hier
können Sie sich informieren, §(/ün-
sche und Kritikloswerden - undvor
Ort Mitglied werden!
Mehr Informationen wie Preis- und
Autolisten, Übersicht der Statio-
nen, Verträge, Prospekte u.s.w. be-
kommen Sie beim Arbeitsl«eis
Ökologie oder in der STATTAUTO-
Zentrale.
Tltomas Kastenmüller

(D Kontakt:
Arbeitskreis Ökologie Messestadt
Riem im Umweltnetz München-
Ost
Thomas Kastenmüller
TeI.43550911
akoekologie@gmx.de

STAITAUTOMünchen
Kapuzinerstraße 39a,
80459 München
(Bus 58 - Baldeplatz)
Tel:089/2013I23
Fax: 089/20 13 045
info@ stattauto-muenchen. de
www.stattauto-muenchen. de

Auf den Messegebäuden und dem
Flughafen-Tower wurden in der Zeit
vom Juli 1998 bis November 2(X)0
(neuere Daten liegen mir nicht vor)
beim Umweltreferat folgende Mo
bilfunkanlagen gemeldet :
51 Funkdienste im Dl-Neu,
87 Funkdienste im D2-Netz,
37 Funkdienste im E-Netz,
36 Funkdienste im E2-Netz und
44 Funkdienste beim Richdrnk.
Besonders offensichtlich sind zehn
Basisstationen auf der Messe-W'est-
seite mit jeweils sechs Mobilfunk-
sendem.
Am 01.06.01 wurden von Herm
Prof. G. Käs, Ingenieurbüro fitu Ra-
darmesstechnik, firnf Elektrosmog-
messungen im Auftrag derAöeiter-
wohlfahrt, des Eltembeirats der
Grundschule und einigen Bewoh-
nern der Messestadt gemacht. Dabei
wurden folgende Messergebnisse er-
zielr.
Grundschule Lehrer-§(rirth-Straße :

8 nW/cm' im Freien,( 1 n'§7/cm' im
Gebäude
Drei Privatwohnungen, Caroline-
Herschel-Straße: 25-30 n'üy'/cm' im
Freien, 15-20 nW/cm'im Gebäude
A§7O-Kindergarten, Lehrer-Virth-
Straße: 80 n§7/cm' im Freien,
(10 n\trVlcm'im Gebäude
Privatwohnung im Galeriahaus:
150 ilI7/cm' im Freien, (10 nW'/cm'
im Gebäude

Nr.5,Dezember2ff '
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Mobilfunkantennen und
Elektrosmog:
Wie belastet ist die Messestadt?

Bewertung der

(u.Y(EF

durch Herrn Prof. Xris:
Leistungsflussdichten

(10 nWcm' sehr empfehlens-
wert

10-100 n'W/cm' (noch) bedingt
empfehlenswert

)100n§(r/cm' empfehlenswert

Während Großmessen kann von
deutlich höheren W'erten ausgegarts
gen werden. Vor allem wegen der
Einfirhrungvon UMTS muss mit ei-
nem weiteren Ausbau von Mobil-
funkanlagen gerechnet werden.
Wenn Sie dieser Entrvicklung kri-
tisch gegenüberstehen, können Sie
sich in entsprechende Unterschrif-
tenlisten eintragen. Nehmen Sie
hierzu bitte Kontakt auf mit dem
Arbeitsl«eis Ökologie .

Elisabeth Me$mer

(D Kontakt:
Arbeitskreis Ökologie Messestadt
Riem im Umweltnetz München-
Ost
Thomas Kastenmüller,

Tel.43650911
Ralph Diermann,

Tel.94539854
akoekologie@gmx.de

0ff! Seite 16



aa

0kolo isch -
Ökostrom: Gü nstiger, a ls Sie den ken !
Vortra g zu m Thema,,Alternative Stroma n bieter" am 24."1 .02
im Bewoh nertreff Galeriahaus

Beim Auto ist der Fall klar: Wenn
Herr Meier fihrt, produziert er Ab-
gase - die er zwar mit einem intelli-
genten Fahrstil etwas reduzieren, nie
jedoch vermeiden kann. Anders
beim Strom: Seinen Rasenmäher
kann Herr Meier mit Strom betrei-
ben, den sein Energieversorger aus
Kohle- und Atomkraftwerken ge-
winnt - oder er kann einen Strom-
lieferanten wählen, der ganz auf er-
neuerbare Energien setzt und damit
fast abgasfrei Strom produziert. An-

walten lassen: ,,Naturstrom" z\m
Beispiel beschränkt sich ganz auf
Strom aus §7asser, Wind und Biogas,
während,,Lichtblick" einen gerin-
gen Prozentsatzvon Strom aus um-
weltfreundlicher Kraft-§(/'ärme-
Kopplung anbietet. Demnach
unterscheiden sich die Stromversor-
ger auch im Preis: ,,Lichtblick"
unterbietet mit seinen 28 Pfennig
pro Kilowattstunde und einer
Grundgebühr von 9,50 DM sogar
die Stadtwerke München, die pro

f,lnige Anbietervon
Okostrom:

NaturstromAG
Mindener Straße 12
40227 Düsseldorf
Tel.
info .de
www.naturstrom.de

unit(e) energy
Hessenring 113
61348 Bad Homburg
Tel.0180l-222999

www.unit-energy.com

Liütblick
GlockengießerwallZ6
20095 Hamburg
Tel. 01802-66,066,0
Email : info@lichtblick.de
wwwlichtblick,de

'W'eitere Informationen
zurnThemaökort o-,
BundNaturschutz
D r"-Johann-MaierStr. 4
93049 Regensburg
Tel.09 41-297 20-0
Fax09 4I-297 2A-3A
iufo@bund-naturschutz. de

Green Citye.V.
Klenzestr- 54
80459 München
Tel. 089-890668-0
Fax 089-890658{6
info@greencity,de'
w$Ar,. greencity. de oder
www.ecopak.de

AKÖkologie in der
MessestadtRiem
Thomas Kastenmüller,

TeI.43650911
Ralph Diermann,

Tel. 94539854
akoekologie@gmx.de

Bewohnertreff Galeriahaus mit ei-
nem Referenten der Münchener
Umweltgruppe GreenCity einen
Yortrag zu diesem Thema.
Thomas Kastenmüller
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ders als beim Auto, wo sich Herr
Meier nur für sein Fahrrad oder den
MW entscheiden kann, wenn er
sich umweltschonend fortbewegen
will, kann er seinen Rasenmäher
durch den Wechsel zu einem Natur-
stromanbieter ohne Komfortverlust
ökologisch nutzen - und dabei noch
Geld sparenl
Okostrom-Gütesiegel
Seit der Liberalisierung des Strom-
marktes werben eine Reihe von
Ökostrom-Anbietern um die Gunst
der Kunden. Sie werben damit, dass
sie ihre Energie emissionsfrei - etwa
aus '§V'ind- und §Tasserkraft oder
durch Sonnenenergie - gewinnen.
Damit diese Versprechungen auch
eingehalten werden, hat der TÜV
Norddeutschland ein Zertifikat ent-
rvickelt, das die Herkunft des Stroms
aus erneuerbaren Qrellen garan-
riert. Fast alle seriösen Ökostrom-
Versorger tragen dieses Gütesiegel.
Okostrom - ganz einfach
Die Naturstromanbieter unterschei-
den sich hinsichtlich der ökologi-
schen Strenge, die sie bei der Zu-
sammensetzung ihres Strom-Mix

Kilowattstunde 31 Pfennigund eine
Grund.gebühr von 6 DM berech-
nen. Okostrom muss also nicht
teuer sein! Auch die Stadtwerke
München bieten mit M Natur Öko-
strom an, der aber etwas teurer ist als
der Normaltarif.
Der Wechsel zu einem umwelt-
freundlichen Stromversorger ist ein
Kinderspiel: Einfach ein Auftrags-
formular (erhaldich bei den Infor-
mationszentralen derAnbieter, s.u.)
ausfüllen und fertig - der Öko-
stromanbieter kümmert sich um
den gesamten Verwaltungskram
und kündigt für Sie den Vertrag mit
Ihrem alten Versorger, Yon dem Sie
dann nach einiger Zeit eine Ab-
schlussrechnung erhalten. Von da
an können Sie ökologisch säuber
Rasen mähen, bis derArzt kommt -
solange Ihnen die Nachbarn nicht
auf's Dach steigen.
Info-Abend Okostrom
'§7o11en Sie sich aus erster Hand über
alternative Stromanbieter informie-
ren? Der AK Ökologie der Messe-
stadt veranstaltet am Donnerstag,
den 24. Jamtar um 19:30 Uhr im ILrro
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Besuch bei derTagwerk-Ökokiste im Gut Riem

Rund 40 Radler und Radlerinnen
begaben sich am 27.Jtäbei Ideal-
wetter von der Messestadt Riem,
vom Berg am Laimel Maibaum
und vom neuen Ökologischen Bil-
dungszentrum 1önZ; in Bogen-
hausen zum städtischen GutRiem
an der Isarlandstraße, wo sich seit
Jahresbeginn die Thgwerk-ökoki-
ste eingemietet hat.

I 100 Thgwerk-ökokistler
Zunächst erläuterte die Geschäfts-
führerin der Ökokiste, Beate Mayer,
die Zusammenhänge zwischen
der bundesweit mitgliederstärksten
ökologischen Erzeuger-Verbrau-
cher- Gemeinschaft Tagwerk in Dor-
fen (nahe Erding) und der Tagwerk
Ökokiste. Dann schilderte sie den
Betriebsablauf von der Entgegen-
nahme der Bestellungen samt
Sonderwünschen über die
Zwischenlagerung der überwiegend
regionalen Lebensmittel bis znr
Packung der Ökokisten und deren
Auslieferung an rund 1100 Abneh-
mer im Münchner Osten. Die drei
übrigen Sektoren Münchens wer-
den von selbstständigen Partnern
wie dem Amperhof in Olching be-
dient. Anschließend ließen sich die
Teilnehmer den Betrieb zeigen: Das
Leergutlager, den Kühlraum, die Ki-
sten-Packhalle - seit Sommer mit
automatischer Verwiegung ausgerü-
stet - den vorschriftgemäß separa-
ten Käse- und Wurst-Packraum, das
hochmoderne Büro und den Sozial-
raum für die rund 20 Beschäftigten.
Unterdessen brutzelte bereits ein
Berg Mischgemüse aufeiner großen
§7ok-Platte und lud die Besucherzu
einem üppigen, rundum gesunden
Essen im Freien mit frischen Sala-
ten, §(/'ürsteln, Bier und Frucht-
säften - alles Bio - ein.
Tritikale, Pensions-Kalbinnen
und Krautgärten
Auf den Feldern des ökologisch ge-
firhrten städtischen Hofgutes wurde
bei bestem Erntewetter bis spät
abends Tritikale, eine moderne
Kreuzung von Roggen und'§ü'eizen,

geschnitten und gedroschen. Den-
noch nahm sich der Gutsverwalter,
Herr Rottländer, die Zeit,das städti-
sche Gut Riem vorzustellen. Die
mageren Böden der Münchner
Schotterebene eignen sich be-
sonders für den Anbau von Kartof-
feln, Roggen und Gerste, die nach
den Bioland-Erzeugungsrichtlinien
angebaut werden. Der Hof hält kein
eigenes Vieh, sommert vielmehr
Pensions-Kalbinnen eines Bauem
aus der Dietramszeller Gegend. Dar-
über hinaus betreut das Gut auf ei-
genem Grund so genannte Münch-
ner Krautgärten - Parzellen, aufde-
nen Pächter vielfältige Salate und
Gemüse pflegen und emten kön-
nen. Schließlich ist das Gut ein be-
liebter Lernort für Kindergarten-
gruppen und Schulklassen.

hausen und RamersdorF
dievomUmweltnetzMünc
(U MO) ökologisch überspannt
den, auseinander.
Selbswerständli'ch versuchen ri
eine so gelungene Veranstaltungi
S ommer 200 2 wieder anzubieten!
Tbomas Kastenmtiller

(D Kontakt:
Arbeitskreis Ökologie Messestadt
Riem im Umweltnetz München-
Ost
Thomas Kastenmüller,

TeI.43550911
R lph Diermann,

Tel.94539854
akoekologie@gmx.de

TAGWERK - ökokiste
Isarlandstraße 1

4).Y
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Bis auf einen harten Kem, der die 81829 München-Riem
laue Sommernacht noch bis 23Ulß Telefon: 94528744
ausnützte, strebten die Teilnehmer Fax:94528755
in ihre Herkunftsstadtteile, Trude- oekokiste.tagwerk@t-online.de
ring-Riem, Berg am Laim, Bogen- www.oekokiste-tagwerk.de

Anzeige

örorcsrE
regional - ökologßch -frei Haus

Der Lauf der Jahreszeiten auf lhrem Tisch in
einer abwechslungsreichen Zusammenstellung.
Dazu: Brot, Eier, Käse- und Wurstspezialitäten

von unseren Biobetrieben u.v.m.
Obst-/Gemüse Probierkiste 2t DM

(tür 1-2 Personen)
Fon O89/94528744 Fax 94528745
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Messestadt Riem: Find'ich gutl
Umfrageergebnisse im Rahmen der Broschüren
Ökologische Bausteine il !

Erinnern Sie sich? ImJuli diesen
Jahres wurden- Fragebögen zu d,er
Broschüre ,,Okologische Bau-
steine Teil III: Leben in Riem?
Aber natürlich !" ausgegeben.
Im Rahmen einer Diplomarbeit
wollte Renate Rapp für die TU Mün-
chen-Weihenstephan untersuchen,
wie dieser Ratgeber von den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ange-nommen ent,
das sind 1 Fra-gebögen, Di-
plomandin ein und stehen somitfür
die hier folgenden Ergebnisse der
Befragung:
Lebensqualität und
Verbesserungswünsche
§U'as bedeutet Lebensqualitat fi.ir die
Bewohnerlnnen der Messestadt
Riem? An höchster Stelle stehen
saubere Luft und die eralitat der
Nahrungsmittel, gefolgt von Frei-
zeitund Erholung. Nurfirrein Drit-
tel derBefragtenist ein eigenes Auto
sehr wichtig und wenigerals 14 pro-
zent brauchen mehrmals im Jahr
eine Urlaubsreise. Alles in allem ge-
fällt es zwei Drittel der Messestaät-
Bewohnerlnnen sehr gut bis gut in
ihrem Stadtteil!
Verbesserungswünsche sehen die
Messestädterlnnen yor allem in den
Einkaußmöglichkeiten, der Gebäu-
dearchitektur, beim autofreien
Wohnen, der Infrastruktur und der
Ökologie. Kaum Verbesserungs-
wünsche wurden firr Schule, Hort
und Kindergarten, das Bürgerhaus
und in Bezugaufausländische Mit-
bewohnerlnnen geäußert.
fipps amwichtigsten
Die Broschüre ,,ökologische Bau-
steine Teil III: Leben in Riem? Aber
natürlich ! " wurde als Informations-
quelle und Ratgeber für die Bürge-
rinnen und Bürger der Messestidt
Riem erarbeitet. Sie kommt bei der
Hälfte der Befragten gut an; am be-
sten gefallen bisher die Tipps, ge-
folgt vom Adressenteil. DiJKapiiel
zu Energie, Einkaufen und Freizeit

sind nach Angabe der Befragten am :lnteressantesten. '
Fürfast40prozentderBewohnerln- ! MitgroßenAugen

nen ist die Broschüre sehr bezie- ! SiehtsiedenSchneeflockenzu
hungsweise ziemlich hilfreich und ! wiesieindemLichtderstraßenraterne
weitere 49 Prozent bewerten sie als a -..
zum Teil hilfreich. Sie verdient also : blrtzern'

die Bezeichnung eines Ratgebers, ' WieSternschnuppen
zumal nach den ausgewerteten An- :
gaben 38 Personen schon 58 Tipps :
in ihrem täglichen Leben rr*.rräär, :

die im Zeitlupentempo zur Erde fallen.
Beijedem Windhauch

spielen ihr Spiel.

Um sie herum ist es dunkel

und ruhig.

5ie ist allein -

Sie fühlt sich geborgen in der Stille -
wie verzaubert

von dem strahlenden Wie

das alles Dunkle

mit seinem schimmernden Glanz

befreit.
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und jederFünfte die Broschüre auch ! tanzen sie und
mal als Adressbuch nutzt! :

Riem: Die Auswertung von Renate :
Rapp hat ergeben, dass,,Ihre" Stadt- :
teilzeitung,IakeOffl" mit den vie- ! abersiefühltsichnichteinsam.
len Beiträgen aktiver Stadtteilbe- :
wohnerlnnen an der dritten Stelle :

Viertel :
aktuel- :

tem, aber deutlich ,o. arffi :
blättemundTageszeitungen. - :
Vielen Dank und weiterhin viel :
Spaß beim Leben in Riem!Aber na- :
türlich!
Tltomas Kriebebauer

(D Kontakt:
ARGE Burkhardt
Fritz-Reuter-Str. I
81245 München
Tel.089/820 855 40
Fax089/820 855 49
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der Baustelle Nr.5,Dezember 2C .co Rea I isie ru n gswettbewe rb
n für dasWohngebietWA4 entschieden
5 Eine Bewohnerin saß mit im Preisgericht
(u

= 
Aufderwestlichen Seite des Stadt- werden verschiedene Architektur-
platzes, gegenüber dem zukünfti-
ge n Kirchenze ntrum, soll bis Ende
2004 ein neues Wohngebiet errich-
tet sein, das so genannte §7A4. In
seiner Bebauungsstruktur, die
durch den Bebauungsplan Yorge-
geben ist, ähnelt es der Situation
Lehrer-'V7'irth- Straße/ Maria-Mon-
tessori-Strasse.
Auch im neuenW'A4 soll einvon der
Fa. Aicher gebautes,,Galeriahaus"
entstehen, mit zwei Qrartiers-
plätzen und einer Gehwegsituation,
wie sie jetzt vor dem Galeriahaus
vorhanden ist. An der nördlichen
Seite des Baugebiets (gegenüber den
Riem-Arcaden) und der dem Stadt-
platz ztgewandten Seite baut die
GB]ü7AG; im südlichen Teil des
\üAs di e Te rr aF inanz. Zusätzlich b e-
finden sich ein Alten- und Service-
zentrum sowie eine Kindertages-
stätte im Baugebiet.
Wettbewerb und Preisgericht
Aufgrund seiner exponierten Lage
am Stadtplatz wurde ein Realisie-
rungswettbewerb durchgefuhrt, um
die,,planerischen Möglichkeiten
des Bebauungsplanes auszuloten
und um eine qualitätvolle architek-
tonische Gestaltung im'§ü'A4 sicher-
zustellen", so der Ausschreibungs-
text. In solch einem §U'ettbewerb

büros (in diesem Falle sieben)aufge-
fordert, anonym ihre Entrvtirfe fur
das Bebauungsgebiet einzureichen.
Nach Diskussion der Entwürfe ent-
scheiden die Fach- und Sachpreis-
richterlnnen, wer mit der Planung
beauftragtwird.
Beim'WA4 gab es 5 Fachpreisrichte-
rlnnen, vorwiegend Architektlnnen
aus anderen Städten, Stadtbaurätin
Christiane Thalgott sowie 5 Sach-
preisrichterlnnen, zu denen 3 Mit-
glieder des Stadtrates (CSU, SPD,
Grüne), die Geschäftsfirhrer der
G B'ü7AG, Herr Danz und der MRG,
Herr Aicher gehörten. Ich nahm als
Vertretung der Bürger in der Messe-
stadt als so genannte Sachverstän-
dige Beraterin ohne Stimmrecht am
'§?'ettbewerb teil. Dabei war es mir
ein großes Anliegen, die bisherigen
Erfahrungen in der Messestadt und
die Bedtirfnisse der Messestädterln-
nen in die Planung einzubringen.
Zwarwarbereits im Vorfeld derAus-
schreibungstext für den'Wettbewerb
um einige Anmerkungen aus Nut-
zersicht ergänzt worden, entschei-
dend war j edoch die Preisgerichtssit-
zungam23.l0.0l, auf der die einge-
reichten sieben Arbeiten diskutiert
und die Gewinner ermittelt wurden.

Anliegen aus Bewohnersicht
Meine Anliegen bestanden
allem darin: Einen Entwurfzu
len, der die im Bebauungsplan
gegebene,,Riegelsituation" des
künftigen Galeriahauses aufbri
indem anstelle des 160 Meter
Gebäudes kleinere Gebäudeei
ten oder zumindest eine sehr
lockerte Fassade realisiert
Zudem war es mein Anliegen,
eine möglichstvielfältige und I
dige Architektur gewählt wird,
das Bilden von Nachbarsch
flordert und für die
ein Stück Heimat und
tion schafft. Bisher gibt es aus
ner Sicht wenig ,,lauschige'
,heimelige" Orte in der Me
Zum Dritten wollte ich die bi
gen Erfahrungen aus der
einbringen, zu bisherigen
punkten, aber auch zu positi
Dingen, die sich bewährt ha
Leider mußte ich feststellen, daß i
einem Wettbewerbsverfahren di
Anliegen keinen Platz haben.
schieden wird nach archite
schen Gesichtspunkten, was sich
Bewohnerschaft wünschen wü
ist leider nicht von Interesse.
Zwei Enturürfe prämiert
Entschieden haben sich die Preis
richter schließlich firr zwei Ent-

Plan-Fassade des

neuen Galeriahauses

imWA4

Zeichnung:Mecl
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Nr.5, Dezember 2001 Neues von
würfe: Für den Teilbereich der
GBW'AG, TerraFinanzsowie für die
Grundplanung der Freiflächen des'W'As wurde ein Entqrurf der,,Archi
tekten in der Türkenstraße" mit den
Landschaftsarchitekten Valen-
tien*Valentien, Weßling prämiert.
(Reiner + §(i'eber aus der Türken-
straße haben schon den Bebauungs-
plan für die Messestadt geplant so-
wie das Gebäude derTeraFinanz im
WA7; Frau Valentien plante alle bis-
herigen öffentlichen Freiflächen in
der Messestadt.) Dieser Entwurfwar
auch aus meiner Sicht im Sinne mei-
ner o.g. Anliegen von allen Entwür-
fen am überzeugendsten.
Nachdem jedoch Vorgabe des Wett-
bewerbs war, dass mindestens zwei
Entwürfe zur Ausführung kommen
müssen, wurde in der letzten Di-
skussionsrunde für das Teilgebiet
Max Aicher ein weiterer Entwurf
prämiert: Ein Entwurf von Pro[
Meck, der schnell den Spitznamen
,,Marylin" erhalten hatte, weil die
Pläne mitbunten Fotos derhalb ent-
hüllten Schauspielerin ,,aufge-
peppt" waren. P.S.: Die Marylin
sollte tibrigens die für den Ent'rurf
kennzeichnenden, luftig flattem-
den textilen Sonnenbehänge sym-
bolisieren. Diese,,Flattervorhänge"
wurden jedoch vom Preisgericht so-
fort von der Realisierung ausge-
schlossen, da sie, wie es im Ab-
schlussprotokoll heißt,,den Riemer\üinden wohl kaum standhalten
werden."
Damit kam für das Aicher-Gebäude
überraschenderweise ein Enmrurf
zumZug, der in der Gesamtkonzep-
tion eher negativ beurteilt worden
war (nicht nur wegen seiner sexisti-
schen Illustration), aber als einziger
Entwurf einen großen Innenhof
bietet, deram ehesten an das jetzige
Galeriahaus erinnert.
Nachteile überwiegen
Aus meiner Sicht und bezogen auf
meine eingangs formulierten Anlie-
gen birgt derjetzt beschlossene Ent-
wurf für das Bauareal Aicher nur
Nachteile:
1) Das Gebäude bildet einen mono-
lithischen, 150 Meter langen Riegel
endang der zukünftigen Helsiniki-
straße, die Chance zur Reparatur des

Geplanter lnnenhof
des neuen Galeria-

hausesimWA4

Zeichnung:Meck

Bebauungsplanes (die sich bei ande-
ren Entwürfen geboten hätte) wurde
nicht genutzt. Zwar wurden in der
Abschlussempfehlung des Preisge-
richts,,ausdrückliche, prägende Zä-
suren, die das Gebäude deutlich
rhythmisieren" gefordert; Herr
Meck hat jedoch schon signalisiert,
dass er seinen Ennvurf nicht voll-
kommen überarbeiten kann. Meine
Befürchtung ist, dass es sich mehr
um,,kosmetische" Korrekturen des
Erscheinungsbildes handeln wird.
2)Die im Bebauungsplan geforder-
ten öffentlichen Durchgänge sind
so wie beim jetzigen Galeriahaus in
das Gebäude integriert, d.h. öffent-
liche und gemeinschaftliche Er-
schliessungen vermischen sich wie-
der. Im Protokoll des Preisgerichts
wird dieser Umstand als,problema-
tisch' eingestuft ; wer die Messestadt
kennt, weiß, dass es ärgerlich und
einfach unnötig ist, denselben Feh-
ler zu wiederholen.
3) Der Entwurf enthält zwar drei
großzigige Innenhöfe firr die Be-
wöhnerlnnen. Diese sind jedoch als
offene Höfe ohne Überdachung ge-
plant. Damit entällt der Reiz des jet-
zigen Galeriahauses, einer Galeria,
die bei jedem §ü'etter als großerWin-
tergarten und Kommunikationsort
nutzbar ist und alle Nachbam nei-
disch werden läßt. Den Bewohner-
Innen des ,Marylin-Hauses* steht
dagegen eine windgeschützte HoF
fläche mit gekiesten Baumtrögen
zur Verfligung. Immerhin - windge-
schützt. Auf diese Hoffläche kann
man von den Wohnungen durch
Fenster, die vom Fußboden bis zur
Decke reichen blicken. Da sollten
die Flatter-Sonnenbehänge viel-

leicht besser in den InnenhoF
bereich verlegt werden.
Verspielte Chance
Zusammenfassend kann ich aus
Sicht der Bewohnervertreterin fest-
stellen: Es war sicherlich eine
Chance, dass bei diesem §Tettbe-
werb eine Vertretung der Bewohner-
schaft ermöglicht wurde und die An-
liegen vorgetragen werden konnten.
Dies ist ja keinesfalls selbstverständ-
lich und auf die Großzügigkeit der
GBW'AG, Fa. Aicher und Fa. Tera-
Finanz zurückzuführen. Allerdings
hatten die Anliegen der Bewohnär
keinen Platz in der Entscheidungs-
findung. Meine wiederholten Inter-
ventionen, daß der fi.ir den Teilbe-
reich Max Aicher gewählte Entrvurf
aus Sicht der Bewohnerschaft einen
unzureichenden Entwurf darstellt,
flossen nicht in die Entscheidungs-
findung ein. So wird jetzt neben
dem aufdem Plan überzeugenden
Gesamtentwurf für das §7A4 auf
dem Baugebiet Aicher ein Gebäude
entstehen, das alle Nachteile der jet-
zigen Situation ,,Galeriahaus"
wiederholt, ohne daß die bestehen-
den Chancen des gut nutzbaren
überdachten Innenhofes genutzt
werden. Aus meiner Sicht eine ver-
spielte Chance für das Viertel.
Uber Rückfragen und Diskussion
freue ich mich. Die Unterlagen sind
im InfoTreffeinsehbar.
Bri§tte Gans

O Kontakt:
Brigitte Gans
Caroline-Herschel-Str. 3
81829 München
Tel.089/940 079 37
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Die Stadtmitte der neuen Messestadt Riem

5o soll es einmal aussehen,das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum der Messestadt

Mehr als ein Einkaufszentrum - das StadtQuartier,,Riem Arcaden in der Messestadt"

und werden der Mittelpunkt
banen Lebens in der
sein. Ausgehend vom U-
Messestadt-§?'est erschließt
Willy-Brand t-Platz das Gelä
Riem Arcaden. Mit separaten
bäuden flankieren Einkau
den, Hotel, Kino, Bü
Freizeit und Gastronomie den
der Anziehungspunkt, Mitte
und Treffpunkt der Messestadt
Aufwändiges,,Innenleben"
Die dreigeschossigen Shopf
Arcaden mit zentraler,
dachter Mall gliedern sich in
Teilbereiche, die durch eine 12
und eine 16 m breite Stadtgasse
\ü7illy- Brand t-Platz mit dem
angrenzenden Stadtplatz
Wohngebietverbinden. Im 1.

(u.Y
E

Die Aufgab e frir Proi ektentwickler
und Architekten war klar: Die
Riem Arcaden sollen mehr sein als
ein Einkaufszentrum, sie sollen
der lebendige Mittelpunkt eines
neu entstehenden Stadtteils wer-
den und Anziehungskraft im
Münchener Osten. Schließlich
werden in der Messestadt Mün-
chen-Riem 17.000 Menschen woh-
nen, werden 13.000 Arbeitsplätze
entstehen. Gefordert war also die
Planung eines urbanen Lebens-
raumes, nachbarschaftlich Yer-
bunden mit dem internationalen
Flair der Neuen Messe, Büros, Ge-
werbe und einer naturnahen Be-
bauung für hohe Lebensqualität.

Anspruchsvolle Architektur
Nach einem Architekturwettbe-
werb erhielten die Architekturbüros
AS§7 Allmann Sattler 'Wappner

(München) und nps Nietz Prasch
Sigl Tchoban Voss (Hamburg) unter
Generalplanung der mfi AG den
Auftrag, gemeinsam das Projekt zu
planen. Die Enrwürfe zeichnen sich
besonders in Hinblick auf Flexibi-
lität und harmonische Eingliede-
rung in das städtebauliche Konzept
aus.

Einzelhandel und nochviel mehr
Im StadtQrartier,Riem Arcaden in
der Messestadt" werden auf 119.000
qm Büros, Wohnungen, Geschäfte
fur den täglichen Bedarf ein Nach-
barschaftszentrum, Angebote für
Freizeit und Fitneß, ein Multiplex-
Kino mit 2.900 Plätzen, Restaurants
und Cafds, eine Diskothek, sowie
ein Hotel mit rund 250 Zimmern
entstehen. Aufrund 30.000 qmVer-
kaufsfläche sind ca. 150 Geschäfte
geplant. Außerdem sind ca. 20.000
qm für Büros, ca. 8.000 qm firr Frei-
zeitnutzung, 5 0 geräumi g e 2 - 4 Zim-
mer-§(i'ohnungen sowie rund 2.700
Parkplätze vorgesehen. Die EröF
nung des StadtQrartiers ,,Riem Al-
caden in der Messestadt" ist für
Herbst2003 geplant.
Stadtin der Stadt
Als Stadt in der Stadt sind die Riem
Arcaden durch Wegeverbindungen
mit der umliegenden W'ohn- und
Gewerbebebauung durchlässig ver-
bunden. In der Verknüpfung aller
Bereiche des täglichen Lebens -'Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Frei-
zeitgestaltung, gehen die Riem Ar-
caden weit über das klassische Ein-
kaufszentrum hinaus. Sie sind ein
Marktplatz der Begegnung, des
Handels und der Kommunikation

geschoß verbinden tra
Brücken- und W'egeelemente
Baukö1per der Shopping-
und erschließen so durchgängig
Mall. Im südlichen Bereich der
caden staffeln sich,
mit großzügigen Terrassen
stattete Wohnungen. .Im No
des Gebäudes sind hochwertige
roflächen angesiedelt. Fla
wird der Gebäudekomplex
Osten und Westen durch zwei
häuser, deren Fassaden der
tung der Shopping-Arcaden
Wer dahinter steht
Das StadtQrartier,,Riem
in der Messestadt" ist ein Kooper
tionsprojekt von mfi Management
für Immobilien AG und DIFd
Deutsche Immobilien Fonds AG.
DIFA Deutsche Immobilien Fon&
AG ist eine führende deutsche Kapi-
talanlagegesellschaft, die 1955 ir
Hamburg gegründet wurde. Als eir
Untemehmen der Union-Invest-
ment-Gruppe ist es das Spezial-
kreditinstitut firr Offene Immobi-
lienfonds im FinanzVerbund der
Volksbanken Raiffeisenbanken. Die
mfi Management frir Immobilien
AG ist Projektenrwickler, Langzeit-
Manager und nach Fertigstellung
auch kapitalseitig Beteiligter der
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Riem Arcaden in der Messestadt.
mfi hat sich mit der Entwicklung
von innerstädtischen Einkaufsarca-
den sowie Büro- und Gewerbeparks
einen Namen gemacht. In Bayern ist
mfi bereits mit den Regensburg Ar-
caden sowie der Degg's Einkauf-
spassage yertreten.
Petra Richter

(D Kontakt:
mfi
Management für Immobilien AG
Petra Richter
Am §Taldthausenpark 4
45127 Essen
Tel.020l/820 8l-204
Fax020L/820 81-995
p.richter@mfi-online.de

Nichts Neues von der
Baustelle?
Bis zum Redaktionsschluss lagen
uns seitens derMRGkeine Informa-
tionen zur Baustellen-Situation in
der Messestadt vor.
Bei Fragenwenden Sie sich bitte an:
MRG Maßnahmeträger
München-Riem GmbH
Konrad-Zus e-Platz2
81829 München
Telefon 089/945 500-0
Falr.089/945 500-16
mrg@mrg-gmbh.de

Anzeige

RiemerVisionen
Die lnfobox ist da!

Die lnfobox direkt am U-Bahn-Ausgang MessestadtWest

Am25. Oktoberwurde die Infobox
am U-Bahn-Aufgang Messestadt
West (§7illy-Brandt-Allee 1) offiziell
eröffnet. In den Ausstellungsräu-
men will sich die Messestadt Riem
vor allem auswärtigen Investoren
und Interessierten präsentieren.
Gleichzeitig ist sie Anlaufstation fur
Informationen zur BUGA 2005.
Neben Informationsveranstaltun-
gen von MessestadtRiem: Dialog
sind bis 2tm2I.3.2002 die,Riemer
Visionen" zu sehen. Die Ausstel-
lung soll den Blick in die Zukunft
des neuen Stadtteils weiten : Von den
stadtplanerischen Leitideen bis zur
realen Umsetzung. Die,RiemerVi-

FotoMRD

sionen" - konzipiert und realisiert
von Dr. Rudolf Huber Media Pro-
fessionals - bildet den Auftakt einer
langfristigen Informationsreihe zu
Enrwicklungen der Messestadt
Riem.
Saen Siebert

(D Kontakt:
MRG
Klaus Kellerer
Tel.089/945s00-33
Führungen aufAnfrage
O ffnun gs z eiten I nfob ox
Mi/Do/Fr 14-18 Uhr
Sa 10-14 Uhr
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Unbekannte Nachbarn:
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Die Kathol ische Arbeitneh merbeweg u ng (KAB),
GruppeTrudering
Treffpunkt bald auch in der Messestadt Riem?

In der Pfarrei St.Peter und Paul in
Trudering gibt es schon seit über
l00Jahren eine starke Gruppe der
Katholischen Arb eitnehmerbewe-
gung (KAB). Klarist, dass mitdem
zunehmenden Wachstum der
Messestadt Riem hier eine eigene
Gruppe aufgebaut werden muss.
Die KAB-Gruppe in Trudering
zeigt, dass die KAB versucht, auch
politischen Einfluss zu nehmen.
Politikerhalten es frirsinnvoll, in der
KAB zu sein, so z.B. der Bezirksaus-
schussvorsitz ende Günter Deppisch
(CSU) und der Vorsitzende der
SPD-Stadtratsfraktion, Helmut
Schmid. Fürdie KAB stehen jedoch
nicht Parteipolitik, sondem immer
die Sachargumente im Vorder-
grund. So warbei der derzeitigen Di-
skussion über die Rentenreform die
KAB näher bei der CSU/CDU, hin-
gegen unterstützt die KAB das neue
Mitbestimmungsgesetz der rot-grü-
nen Bundesregierung.
Vorschläge gegen Arbeitslosigkeit
Die KAB hat schon vo r zw anzigJ ah-
ren einen Vorschlag für ein Bündnis
für Arbeit vorgelegt. Mit Blick auf
die aktuelle Massenarbeitslosigkeit
hat die KAB ein radikales Konzept
zur Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit entwickelt und vorgelegt. Darin
schlägt die KAB vor, dass Bundes-
bank, fubeitgeberverbände, Ge-
werkschaft en und Bundesanstalt fur
Arbeit eng zusammen arbeiten.
Längerfristige Lohnabschlüsse ge-
koppelt mit einer aktiven Arbeits-
marktpolitik des Staates und einer
beschäftigungsfördernden Bundes-
bank-Politik sollten die Arbeitslo-
sigkeit senken, mehr Arbeitsplätze
schaffen und die sozialen Siche-
rungssysteme (Krankenversiche-
rung, Rentenversicherung, Arbeits-
losenversicherung) entlasten. Wir
leisten uns jedesJahr 150 Milliarden
DM, dass Menschen für ihre fu-

beitslosigkeit bezahlt werden. Die-
ses Geld kann auch dafürverwendet
werden, gezielt fubeitspl ätze zu ent-
wickeln. Die KAB will vor allem in
Bereichen, die nicht sofort Gewinn
abwerfen, Arbeitsplätze schaffen.
Familiengehalt
Sie hat deshalb vorgeschlagen, dass
pro Haushalt mit Kindern oder pfl e-
gebedürftigen Personen ein Betrag
von circa 2000-3000 DM gezahlt
wird. Entweder kann dann der
Mann oder die Frau diese Arbeit
selbst zu Hause leisten oder jeman-
den für die Kinderbetreuung oder
zur Pflege einstellen. Gleichzeitig
würden damit auf einen Schlag min-

destens eine Million fubeitsplätze
geschaffen werden. Die KAB for-
dert, dass z.B. die Bundesbank das
Geld fur dieses ,,Gehalt' an die
Haushalte vorfinanziert, d.h. der
Bundesregierung ztfi Verfügung
stellt. Die KAB will, dass die
Bundesbank nicht nur auf die Infla-
tionsrate sieht, sondem auch ihre
Verantwortung für die Entrricklung
von fubeitsplätzen wahmimmt.
Damit aber durch ein Beschäfti-
gungsprogramm nicht die Inflation
steigt, brauchen wir ein Bündnis für
Arbeit, in dem die beteiligten Grup-
pen gemeinsam am Ziel der Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit ar-
beiten. Dann sind auch die Gewerk-
schaften zu langfristigen Lohnab-
schlüssen bereit.

Politische Themen und
Geselligkeit
Die KAB hat fiühzeitig für die Er-
höhung des Kindergeldes gestritten,
so als sie bundesweit §Tindeln auf-
hängte und die Politiker mit ihren
Forderungen konfrontierte. Dem
Druck der KAB ist es zu verdanken,
dass dieses Thema immerwieder auf
dieTagesordnungkam. Die KAB ist
mit diesen Themen immer auch vor
Ort aktiv: In der Regel trifft sich eine
KAB-Gruppe einmal im Monat.
Hier werden interessante Themen
besprochen, Referenten eingeladen.
Auch die Geselligkeit kommt nicht
zu kurz: Schafkopfrennen, Wall-
fahrten und Feste werden veranstal-
tet. Außerdem findet jährlich einAr-
beitnehmer-Forum statt, auf dem
aktuelle Fragen diskutiert werden.
Eswareschön,wenn sich auchin der
Messesadt nach und nach eine
Gruppe interessierter Arbeitnehmer
treffenwurde, um sich z.B. Referen-
ten einzuladen oder etwas gemein-
srm zu untemehmen,
MardL.Endres

(D Konakt:
C'€rhard L.Endres
Caroline-Herschel- S traße 2 5
81829 München
Tel:089-94539750
glendres@aol.com
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Was Jede/r vielleicht mal braucht

Beratung zu den Themen recht-
Fall

vereins für Münchn., nfi.g..iryri-
nen und Bürger
Seit 1992 hat das Betreuungsgesetz
das Vormundschaftsgese a fir Er-
wachsene abgelöst. Menschen, die
ihre Angelegenheiten ganz oder teil-
weise nicht mehr erledigen können,
sollen nicht mehr entrnündig wer-
den, sondem ihr Selbstbestim-
mungsrecht weitgehendst behalten.
Amtlich bestellte Betreuer
Der vom Amtsgericht bestellte Be-
treuerkümmert sich um dieAngele-
genheiten, die der Betreute selbst
nicht erledigen kann, wie z.B. Orga-
nisation eines Pflegedienstes, Erle-
digung des Schriftverkehrs, Amter-
gänge, Verwaltung des Einkommens
oder Vermögens oder Vertretung in
Heimangelegenheiten. Das Vor-
mundschaftsgericht sucht in erster
Linie in den Reihen derFamilienan-
gehörigen nach einer Person, die ge-
eignet und in der Lage ist, dieses Amt
auszuüben. Findet sich hier nie-
mand, wird nach Freiwilligen ge-
sucht, die bereit sind, diese verant-
wortungsvolle Aufgabe als Ehren-
amt zv übemehmen. Für besonders
schwierige Fdlle werden Vereins-
oder B erufsbetreuer eingesetz t.
Vorsorgen für den Ernsdall
Weitgehend unbekannt ist, dass
man bereits in gesunden Tagen
durch die Erteilung einer Vollmacht
an die Person des Vertrauens eine
Vertretungsregelung für den Emst-
fall treffen kann. Eine gute Voll-
macht erübrigt die Einschaltung des
Vormundschaftsgerichs. Nicht
übersehen sollte man, dass auch
Eheleute und Eltern und Kinder
nicht berechtigt sind, sich zu vertre-
ten, wenn keine Vollmacht vorliegt.
Kompetente Beratung
In der Gravelottestraße 8, beim Be-
treuungsverein für Münchner Bür-
gerinnen und Bürger finden Sie in
den Dipl.-Sozialpädagogen (FH)
Frau Anke Fecht, Herrn Mav Hüt-

tinger und Frau Margareta Schnei-
der ein Team von Spezialisten vor,
die Sie in allen Fragen zur recht-
lichen Betreuung beraten. Ebenso
wird Beratung zum Thema Voll-
macht fur den Fall der Hilflosigkeit
angeboten. Der Betreuungsverein
sucht ständig couragierte Mitbürge-
rlnnen, die bereit sind eine ehren-
amtliche Betreuung zu übernehmen
und einen hilfebedürftigen Men-
schen mitHerz und Verstand zuver-
treten. Sollten Sie Rat und Hilfe be-
nötigen oder an einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit interessiert sein,
steht Ihnen das Team des Betreu-
ungsvereins Mo und Fr von 9-12.00
Uhrund Mivon l4-I7-00 Uhrunter
derTelefonnummer 08 9/ 530 230-30
od. -60 zur Verfugung. Termine fi)r
persönliche Beratungsgespräche
können nach Bedarf vereinbart wer-
den. Da der Betreuungsverein von

München ge-
Beratung ko-
undAngaben
rden vertrau-

lich behandelt.
Margareta Schneider

(D Kontakt:
Betreuungsverein fü r Münchner
Bürgerinnen und Bürger
Gravelottestraße
81567 Mü
Tel.:530 230-

Dritte Wahl - Frohes Fest

Weihnachten in Afrika
Weihnachten in USA

Weihnachten in Bangladesh
Und auch in Deutschland frohes Fest
Während anderswo noch
Menschen sterben
Hausen zwischen Müll und Scherben
Üben wir Gemütlichkeit
Und Vergessen macht sich breit

Refra in

Lieber guter Weihnachtsmann
lch wünsche mir nur
Ein paarTage Frieden
Mehr will ich nicht von dir

Wälder werden abgehauen
Jedem Zimmer seinen Baum
Kerzen werden a ngezü ndet
Das Fest des Friedens wird verkündet
Während anderswo noch
5chüsse hallen
Bomben und Granaten fallen
Entfliehen wir dem Alltagsstress
Und wünschen uns ein frohes Fest

Refrain

Lieber guter Weihnachtsmann
lch wünsche mir nur
Ein paarTage Frieden
Mehr will ich nicht von dir

Quelle: www.a ntifas.de
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Evangelische
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Pfaner

Jörg Hellmuth

Foto:J.Hellmuth

siert. W'erden sich Riem und Messe-
stadt miteinander verbinden? Wie
ist das, wenn man in einem Stadtteil
lebt, der ganz neu gebaut wird?'Wie
wird aus geplanter Architektur ein
lebendiges Stadtviertel? W'elchen
Beitrag kann eine evangelische Kir-
chengemeinde dazu liefern, dass
eine Stadt wie die Messestadt Riem
zu Leben erweckt wird? Wie plant
man eine Kirche, ohne genau zu wis-
sen, wie die Gemeinde aussehen
wird? Solche Fragen stellen zu dür-
fen und Antworten darauf zu su-
chen, finde ich spannend. Die ge-
stellten Aufgaben reizten mich so,
dass ich mich auf die Stelle bewarb.
Ich bin glücklich, dass ich sie be-
kommen habe.
ModernerNomade
W'erbin ich? Ich bin in Schweinfurt
geboren, empfinde aber das Alpen-
vorland als meine Heimat, da ich in
\ü/eilheim, immer die Berge im

Jahre deutscher Auslandspfarrer in
London und in Boumemouth gewe-
sen. Die letzten 3 3/4Jahrehabe ich
als Pfarrer in der landlich-weinfrin-
kischen Diaspora rund um Dettel-
bach gearbeitet.
W'enn ich aufdie vergangenenJahre
zurückblicke, fühle ich mich wie ein
Nomade. Ich habe Zelte aufgestellt
und wieder abgebaut.Jetzt werde ich
wieder Umzugskartons ein- und
auspacken. Ich hoffe, ich werde sie
nur für einen kurzen Zwischenum-
zug auspacken müssen und anson-
sten §7'urzeln schlagen.
Musikund Sport
Eine private Seite habe ich natürlich
auch. Musik spielt firr mich eine
große Rolle, ich singe und tanze
8erne, das Cello zu traktieren,
macht mir großen Spaß. Beruflich
häufig an Schreibtisch und Haus ge-
bunden, schätze ich körperliche Be-
wegung, vor allem Radfahren, Jog-

EE
-Jt,t,o\9

wieder mit eigenem Pfarrer
PfarrerJörg Hellmuth stellt sich vor

Ich heißeJörg Hellmuth. Ab 1. De-
zember 2001 werde ich Pfarer fur
die Messe, die Messestadtund Riem
sein. Zu meinen Aufgaben wird es
gehören, Messeseelsorger zu sein,
den Gemeindeaufbau in dem neu
entstehenden Stadtteil weiter zu
führen und den Bau des Kirchen-
zentrums zu begleiten.
Reizvolle Aufgaben
Als ich davon in der Stellen-
beschreibung las, war ich wie elektri-

Kirchengemeinde

Blick, aufgewachsen bin. Als ich in
Erlangen mit dem Theologiestu-
dium begann, habe ich es dort aus
Mangel an Bergen schier mit der
Angst zu tun bekommen. DieAngst
hat sich inzwischen geleg, oft bin
ich in den letztenJahren umgezogen
und habe in den unterschiedlich-
sten Landstrichen gelebt. Studiert
habe ich in Erlangen, Bonn und
München. Nach meinem Vil<ariat in
München-Harlaching bin ich zwei

gen, §Tindsurfen, Schwimmen, aber
auch Skifahren und §(landern.
Ich freue mich, dass ich bald in der
Messestadt Riem sein und Sie ken-
nen lernen darf. Ich bin gespannt,
was uns die Zukunft bringen wird.
JörgHellmuth

(D Kontakt:
Evangelisch-Lutherisches Pfaramt
Feldkirchen
Bahnhoßtraße 4
85622Feldkirchen
Tel.089/903 21 34
Fax089/904 46 86
EvangFeldkirchen @t-online. de
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Kunst
Phantasievolle Wohnträume in der Messestadt Riem
Au sste I I u n g W0 H NWE LTE N vo n ku nstp rojekte_riem

Zum Thema WOHNWELIEN
hat kunstproiekte_rie m die Künst-
lerinnen Fortuyn/O'Brien, Laura
Kikauka und Pia Lanzinger einge-
laden, in der Messestadt Riem ihre
,,'W'ohnträume" umzu s eüen.
Am 16. Oktober u,ar es dann sou'eit,
als die ungewöhnlichen Krearionen
bei der Ausstellungserörhun.e be-
staunt werden konnren. \ach einer
kurzen Begrüßung u-urde das inter-
essierte Publikum von de r Kuratorin
Claudia Büttner zu den \\bhnun-
gen geführt, wo sich aucir die Künst-
lerinnen eingefunden iatten. um
über ihre ,,Rauminstalialiore n", die
dann fü rvierW'ochen zu'c.si chtigen
waren, zu sprechen.
Die Projekte setzen dre B::eutung
des §Tohnens als Spiegel der Persön-
lichkeit, des Lebensstils unci der.9e-
sellschaftlichen Rahmen oe drn gun-
gen künstlerisch um. Sie heben die
Crenze zwischen pnvaier und öf-
fentlicher Sphäre aur-. inde m sie per-
sönliche Refugien tlemi:n Blicken
zugänglich machen unJ damir den
individuellen und repräsentatir.en
Charakter des \\bhnens ret-lektie-
ren.
Dolls'Housing von
Fortuyn/O'Brien
Die Künstlerin Forrur-n O'Brien
hat fi.ir,,Dolls' Housins- in einer er-

sten Phase im Juni
2001 Holzmodelle
von Messestadt-
wohnungen im
Maßstab 7:12 ge-
baut. Im Rahmen
eines \ü/'orkshops
ließ sie die ,,Pup-
penhäuser" von
Kindergartenkin-
dern aus der Messe-
stadt Riem frei ge-
stalten. Diese
Phantasiewohnun-
gen setzte Fortuyn/
O'Brien nun detail-
getreu in die Welt
der Erwachsenen
um: Der Besucher
der 'Wohnung in
der Lehrer-W.irth-
str.22 fiihlt sich in
eine Puppenidylle
zurückversetzt, die
ihn beim Anblick
der bunten Filzteppiche, der Ringel-
schlangen, des gelben Knet-Rollers
oder des quietsch-blauen Bades viel-
leicht wieder zum Kind werden las-
sen.
Dream Home von Laura Kikauka
Ganz anders hingegen wirkt das
,,Dream Home" von Laura Kikauka,
die sich selbst ,,Profi-Bastlerin"

Alpenambiente mit der kanadischen Künstlerin Laura Kikauka

Foto: kunstprojekte_riem
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nennt. Sie verwandelte die Woh-
nung in der Elisabeth-Dane-Str. 58
in einen schillernden Schrein aus
Hausrat, Plastiksouvenirs und ku-
riosem Plüsch. In den vornehmlich
dunkel gehaltenen Räumen wird
eine höhlenähnliche Atmosphäre
erzeugt. Überall blinken gr-öß.r.
und kleinere Lichtquellen, bei-
spielsweise ein Filmprojektor über
der Badewanne mit der Bierfontäne
oder die rot leuchtenden Augen ei-
nes Hirsches auf einem Wandbild.
Die Wohnung wurde mit unzähli-
gen kleineren und größeren schril-
1en, aber auch kitschig-schönen
Sammlerstücken ausstaffiert und je-
der noch so kleine Winkel wurde
entweder mit bedruckter Tapete
oder auch mit Plattencovern, Po-
stern und Bildern beklebt.
Kikauka setzt verschiedene,,'Wohn-
kulturen" nebeneinander: Während
in einer Ecke des Raumes eine Ta-
pete mit Bergblick ein Alpenpano-
rama suggeriert, erinnert der alufo-
lienbedeckte Bereich der
Loggia eher an das lnterieur E\tso

Wohnwanderungen: Bewohnerinnen der Messestadt Riem
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von Raumschiff Enterprise. Eine
Oase der Ruhe yon dieser aufregen-
den Atmosphäre bildet dagegen das
völlig weiße Schlafzimmer aus Sty-
roporwänden, das in seiner nüchter-
nen Eleganz wie der Entwurf eines
Design-Architekten anmutet.
,rSo wohnen wir" von
PirLanzinger
Die Münchener Künstlerin Pia Lan-
zinger rückt mit ihrem Projekt ,So
wohnen wir" den kommunikativen
Aspekt des W'ohnens in den Mittel-
punkt. In persönlichen Gesprächen
ermittelte sie, weshalb Bewohnerln-
nen einzelne §Tohnformen bevor-
zu.gen, wie sie mit konkreten Ein-
richtungsproblemen umgehen und
in Geschmacksfragen entscheiden.
In, §?'ohnwanderungen* fü r Messe-
städterlnnen erläuterten diese die
Gestaltung ihres privaten Lebens-
raumes ihren Nachbarn und legten
so den Grundstein firr gegenseitiges
Kennenlern e n. P ia L anzinger zeich-
nete diese Begegnungen per Video
auf und wird diese ,Wohnwande-
rungen" im Rahmen der nächsten
Riemer Runde am 19. Dezember
2001 um 19 Uhr (bitte merken Sie
sich diesen Termin schon jetzt vor!)
zusammen mit der Veröffent-
lichung einer eigens gestalteten
'§(i'ohnzeitschrift über die Messe-
stadt Riem und ihre Bewohnerln-
nen präsentieren.
Caroline Kleuker

(D Kontakt:
kunstproiekte_riem
Dr. Claudia Büttner,
Christina Kaufmann
Erika-Cremer-Str. 3
81829 München
Telefon: 089/94 37 98 49
Fax:089/9437 9845
kunstprojekte.riem@ems.muen-
chen.de

Bürgerhaus und Kulturzentrum
im Doppelpack?
Ein Plädoyer zur Kooperation

Mit der Grundsteinlegung der
Riem Arcaden Ende Oktober 2001
wurde nicht nur der Startschuss für
den Bau des größten ,,Kornmerz-
tempels" im Münchner Osten ge-
geben. Auch Kultur und bürger-
schaftliches Engagement der Mes-
sestädter sollen einen festen Platz
finden:
In den oberen Stockwerken werden
Räume für die Nutzung als Kultur-
und Bürgerzentrum realisiert, dar-
unter ein Mehrzwecksaal firVeran-

staltungen bis200 Besucher. Das zu-
grundeliegende Nutzungpkonzept,
das vor allem eine Arbeitsgnrppe aus
der Messestadt vorgelegt hat (siehe
TakeOffl Nr. 4, S.8), wurde vom
Münchner Stadtrat im Juli dieses
Jahres genehmigt. Und vor allem:
Der Stadtrat hat auch die hierzu not-
wendige Finanzierung gesichert. Als
Faustformel gilt: Der Jahres-
zuschuss an das Kulturzentmm in
der Messestadt beläuft sich auf ins-
gesamt ca. 250 000 EUR" davon
etwa 50 000 EUR firr Personal.Inso-
fern können sich die Messestädter
erstmal durchaus zufrieden zeigen:
Ihre Anliegen scheinen in trockenen
Tüchern zu sein.
Verein Bürgerzentrum
Trudering e.V.
Viele Neubürger in der Messestadt
wissen aber gar nicht, dass es auch
frir Trudering ein konkretes Bürger-
haus-Projekt gibt - und das seit fast
einem Vierteljahrhundert. 1977 hat
der damalige HALLO-Verleger Karl
C.Dressel zusammen mit vielen Ak-
tivbürgern den Verein Bürgerzen-
trum Trudering e.V. gegründet.
Durch einen jahrelangen Einsatz

der Vorstände, etlicher Mitglieder,
einige große Spenden und dem
Dauer-Erfolg Truderinger Christ-
kindl-Markt (fi:r den der Truderin-
ger Frauen-Stammtisch jahrelang
umsonst die Kuchen buk) gelang es,
bis Ende der 1980er rund eine halbe
Million D-Mark für den Bürger-
hausbau zu sammeln: Eine mün-
chenweit einmalige Leistung. Al-
lein: Ohne ein günstiges, d.h. städti-
sches Grundstück war kein Weiter-
kommen, obwohl mehrfach detail-
lierte Raum- und Nutzungsplanun-
gen als Vorleistungen erbracht wur-
den.
Nach24JahrcnamZiel
Nach einem weiterenJahrzehnt des
Hoffens und Bangens brachte der
vorige Münchner Kulturreferent
Prof. Nida-Rümelin endlich die
Stadt dazu, sich im Sinne der Trude-
ringer festzulegen. Das sogenannte
Festplazgrundstück wurde über-
plant und ein Teil der Fläche für das
Truderinger Bürgerzentrum reser-
viert. Soweit der Offentlichkeit be-
kannq lxufe, derzeit nochVerhand-

lungen zwischen den zuständigen
städtischen Referaten (Kommunal-
referat und Kulturreferat) und däm
Bürgerhaus-Verein über die kon-
krete vertragliche Ausgestaltung der
Nutzung und Förderung.Denn
eines ist klar: Ohne eine kräftige Fi-
nanzfürderung seitens der Stadt
wird auch das Truderinger Bürger-
zentrum nicht zu betreiben sein,
schließlich ist allein ein fünßtelliger
Jahresbetrag an Erbpacht z:uberap-
pen. Wollen wir nur hoffen, dass
sich die Stadt trotz des aktuellen und
akuten Sparzwangs an die Ztsagen
hält.

(u.Y
E

off! Seite 28



Nr.5, Dezember 2001 Kunst

Scharfe Speisen auf Fladen serviert
,,Cooking Togethef führte d iesma I nach Ath iopien

,,Andlay M'kkel'hieß es hirzlich
beim interkulturellen Kochkurs
,,cooking together' im Kindergarten
Widmannstraße. In der Heimat der
drei Köchinnen, Jerusaleme Assav
und Tsege Haile-Gebre, beide aus
Athiopien, sowie Aida Seleman aus
Eritrea, bezeichnet man mit diesem
Ausdruck das gemeinsame Kochen.
Gabriele Friedrich, kiterin des Kin-
dergartens, freute sich sehr, dass sie
bereits viele Teilnehmerinnen vom
ersten gemeinsamen Kochabend
herkannte. Sie zeigte sich zudem be-
geistert darüber, dass diesmal auch
zwei an der intemationalen Küche
interessierte Herren den §7eg in den
Kindergarten gefu nden hatten.
Das Gericht mit dem klangyollen
Namen,Engera-§7ete' bestand aus
drei verschiedenen Speisen, die auf
Maismehl-Fladen serviert wurden.
Da die Zubereitung dieser Fladen
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt,
hatten die Köchinnen dutzende da-
von in der Nacht zuvor zubereitet
und zum Kochabend mitgebracht.
Alle waren begeistert von den schar-
fen Linsen, dem Huhn in scharF

wirziger Soße und dem Lammge-
richt mit Weißkraut. Nachzuko-
chen sind die Speisen relativ un-
kompliziert, nur die Herstellung des
Fladenbrotes wird bei uns Euro-
päern zunächst je doch einige
Ubungerfordem.Auch an das Essen
mit den Fingern sind wir hierzu-
lande nicht gewohnt und praktizie-
ren dies entsprechend ungeschickt.
Die äthiopischen Gerichte
schmecken jedoch auch phanta-
stisch, wenn man - nicht ganz stil-
gerecht - Messer und Gabel benutzt.
Gabriele Friedrich wertete es als sehr
positiv, dass sich unter den Anwe-
senden rasch ein intensiver Gedan-
kenaustausch - auch über das Ko-
chen hinaus - entrrickelte. Die mei-
sten kündigten ihrKommen fürden
nächsten Kochabend an.
Kirs ten Pli t s cb - Ku$m aa I

saal bietet deutlich mehr platz als
das Messestadt-Zentrum. Bei hoch-
karätigen Veranstaltungen sind aber
deutlich mehr als 200 zahlendeZu-
schauernötig, um einigermaßen auf
die Kosten zu kommen. Damit sind
wir doch wieder beim leidigen
Thema Geld angekommen...
Georg Kronauitter

(D Kontakt:
Dr. Georg Kronawitter
Mitglied im BA 15
Tangastr.23
81827 München
Tel.089/43 98 78 55
Georg. Kronawitter@epost.de

Die drei Köchinnen,Aida Seleman,Jerusaleme Assav
und Tsege Haile-Gebre (von links), richteten drei
unterschiedliche Speisen auf Fladen an. Foto: plikus

(D Kontakt:
Gabriele Friedrich,
Kindergarten §Tidmannstraße
Tel.089/39 053521
oder: Redaktionsbüro
Dr. Plitsch-Kußmaul,
Tel.089/634 960 29
email: info@plikus.com

Kooperation statt Konkurrenz
Aber: Auch wenn alles gut geht, d.h.
dass auch die Truderinger in abseh-
barer Zeit ein Bürger- und Vereins-
zentrum bekommen sollten, ist die
Geschichte damit noch nicht zu
Ende. Dann gibt es auf kürzester
Distanz zwei Einrichtungen mit ei-
ner deutlichen Überschneidung in
den Funktionen: Beide sollen nach
dem §Tillen des Kulturreferats Stadt-
teilkulturveranstaltungen Raum bie-
ten. Wer selbstin dieses Metier,hin-
eingeschmeckt" hat, weiss, wie ar-
beitsaufwändig dies ist. Das Messe-
stadt-Zentrum hat aber den klaren
Vorteil, dass sich eine Person in
bezahker Vollzeitstellung um die
Akquisition und Organisation eines
Stadtteilkulturbetriebs hknmern
wird. Auf Truderinger Seite ist der-

zeit ausschließlich ehrenamtliche
Tätigkeit angesagt. Da fällt ein,,Mit-
halten" genauso schwer, wie auf der
anderen Seite eine übersteigerte
Konkurenz zwischen beiden Kul-
turzentren unsinnig wäre.

Kulturreferat gefragt
Von daher ist es sicher ausgespro-
chen sinnyoll, wenn sich das feder-
führende Kultureferat möglichst
bald mit Grundsatzfragen einer Ko-
operation und sinnvollen Ergän-
zung auseinandersetzt. Denn auch
das Truderinger Zentrum wird einen
Vorteil haben: Der Veranstaltungs-
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messestadt-tv i nform iert

messestadt-tv indepen-
dent
messestadt-tv ist ein eigen-
ständiges und unabhängi-
ges Informations-, Kon-
takt- und Darstellungs-Fo-

rum für Menschen, die in der Mes-
sestadt leben und arbeiten.
messestadt-tv ist eine private Initia-
tive. Die Nutzung ist. kostenlos.
'§?'erben dürfen hier alle, die in der
Messestadt leben und arbeiten, so-
wie lokale Initiativen, Gruppen,
Interessengemeinschaft en, Vereine,
Einrichtungen und Unternehmen.

Kinder-Reime und
Streich-Reime gesucht
Neben dem Segen, den
die Medien und sämt-
liche Globalisierungs-
Ennvicklungen bringen,
erweitert sich das ,,.Welt-

Gedächtnis" zwar explosiv, im Be-
wusstsein jedes Einzelnen ver-
schwinden die manchmal kleinen
und manchmal großen Unter-
schiede aber dennoch. ,,Trick or
treat" heißt es heute meistens, wenn
verkleidete Kinder an derTüre klin-
geln und unzweifelhafte Forderun-
gen nach Süßigkeiten stellen. Meist
in Mundart (international) vorgetra-
B€f,, beschreiben solche Reime
nicht nur die Umgebung sondern
sind oft auch Zeichen der Zeit. Bei-
spiele kann man sich aufmessestadt-
tv.com nicht nur ansehen, sondern
auch anhören.
'§(i'er kennt einen Kinder-Reim oder
einen Streich-Reim?
Einfach mailen, anrufen, faxen,
schicken oderAufnahmetermin ver-
einbaren.
url: messestadt-tv.com
Stichwort: Kinder-Reim
E-mail : webmaster@messestadt-
tv.com
Post:Uwe Knietsch,
Lehrer-ITirth -Straße 17 /I9 ,
81829 München
Telefon / Fax: 089 / 94 401999

Küns dertreff / Künstlerkreis
Stellt Euch vor - Präsentiert Eure Ar-
beiten - Egal welche Kunstrichtung

Hier ist auch
Platz um Arbei-
ten und Kurse
anzubieten und
zu suchen.
Hilfe bei der
Präsentation im

Internet (r.8. kein Equipment:
Digitalkamera,... ?) - Kein Problem -
einfach melden!
Terminvorschläge fur Künsdertreff/
Künstlerkreis senden Sie ebenfalls
an folgende Adresse:
url : messestadt-tv.com
Stichwort:Kunst
E-mail : webmaster@messestadt-
tv.com
Post:Uwe Knietsch,
Lehrer-Wirth - Str aße 17 / 19,
81829 München
Telefon / Fax: 089 / 94 401999

Theater-Gruppe Mach mit !
Theater ist alles - laut und leise, mit
Musik, Video und ohne, nach-
empfunden und Stand-up, Aktion,
Reaktion, Revolution, Therapie,
Sympathie, Antipathie, Kabarett,
Musical-Dance, Mix
bisher Montag 18.30 Uhr - der lbr-
min steht zur Disposition
url : messestadt-tv.com
Stichwort: Theater
E-mail : the@munichphoto.de
Post:Uwe Knietsch,
Lehrer-\üirth -Str aße 17 / 19,
81829 München
Telefon / Fax: 089 / 94 401999

Cyberwalk durch die Messestadt
Neben den Panoramabildem derin
Entstehung befindlichen Messe-
stadt, in denen man sich mit der
Maus bewegen kann, gibt es jetzt
auch den ,,cyberwalk" durch die
Messestadt. Mit bisher etwa 1.000
Bildern kann man sich durch die
Messestadt,,klicken". Jeder, der sich
mit seiner Arbeit oder Darstellung

einbinden möchte ist
herzlich willkommen.

Das kann so aussehen:. Bei dem,,cyberwalk" an einem
Haus vorbei öffnet sich durch
den,,Klick" aufdie Tür ein Bild
der Bewohner, Text zu deren Ar-
beit oderAnliegen.. Oder bei dem,,Klick" auf ein
Geschäft oder eine Einrichtung
zeigen sich die Öffnungszeiten,
das Angebot, ein Stellenangebot
oder Sonstiges.. Man kann die,,cyber-Besucher"
aber auch durch die eigene'§7oh-
nung oder durch eine Ausstel-
lung führen.

Die Entvvicklung und die Form
kann von jedem mitgestaltet wer-
den.
url: messestadt-tv.com
Stichwort: cyberwalk
Email : webmaster@messestadt-
tv.com
Post:Uwe Knietsch,
Lehrer-Wirth -Str aße 17 / 19,
81829 München
Telefon / Fax: 089 / 94 401999

Privatfernsehen -
messestadt-tv
Die Suche nach einer,unab-
foängigen' Sendemöglich-
keit frr ein lokales Mitmach-
Bürgerfemsehen verlief bis-
her erfolglos. Die Alternative, Bei-
üäge zu erstellen und zu sammeln
und dann auf Videokassette an die
Haushalte zu verleihen oder zu ver-
teilen, sowie an zentralen Stellen
Femsehgeräte und Videogeräte auf-
zustellen, waren den meisten Inte-
ressierten hinsichtlich der dann feh-
lenden Aktualität verständlicher-
weise nicht attraktiv genu g.DasZiel
besteht weiter. §7er Beiträge erstel-
len oder mit arbeiten möchte, ist
herzlich willkommen.
url: messestadt-tv.com
Stichwort: Fernsehen
E-mail : webmaster@messestadt-
tv.com
Post:Uwe Knietsch,
Lehrer-\üirth-Straße 17l19,
81829 München
Telefon / Fax: 089 / 94 401999
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Markt
Es geht voran!
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Gewerbebetriebe engagieren sich für Verbesserungen

-:.'-:: :-l-:-l i:::: :-: i-= :.=--;:
\\'---,-,---' :-- \.---.--. t-\rL-_,-t-r1.c- _:- _.-:t::::a._lI
fuem. Äber. rs-as lie-:=c:: :::=:.=he n
g'ird: Die Pioniere tn i.;-- C=-...;1!3-
gebieten haben praknsr: ::- s,ei-
chen Aniaufschu'ienil.::=.-. '.. r= Jie
Bewohner in der \aci.:":.---"::.
Nach demvon lVlesse s:al:fur;:: Di-
alog organisierten \Lu-O --T:::nin
zur aktuellen Siruatior: rr irn Ge-
werbegebreten 3p -i. .lt.t,-,i ::;.: sich
einiges getan: So gibr e ' ;:z: :inen
beleuchteten Fußx-e.s durci. das Ge-
werbegebiet Nord-Osr,\O r zur U-
Bahnstation Messestad:-O-:.
Linksabbiegen erlaubt
Inzwischen ist auch die Li:rksabbie-
gemöglichkeit Münchne: Str. De-
Casperi-Bogen realisien rl'orden.
Das KVR hat Wechselschilder auF
gestellt, die das Abbiegen sährend
messefreier Tage eesrarten. W'äh-
rend (größerer) Ilessen u-ird das
Schild zugeklappt. Än der eleichen
Kreuzung soll auch eine klarere
Fahrspurfuhrung ertbl-een. Diese ist
jedoch mit größeren Umbauten unC
Kosten verbunden. so dass hier
noch verhandelt wrrd. Dre Ampel-
schaltung an der Brücke über die
Autobahn (von Domach zur Messe)
konnte ebenfalls optimiert u'erden,
so dass Vielfahrer nicht bei jeder
Fahrt an der roten Ampel stehen.
Alte und neue Probleme
Es gibt aber auch nach wie vor ärger-
liche Unzulänglichkeiten und neue
Probleme. So ist zum Beispiel die
Deutsche Post AG auch nach fast
zweiJahren nicht in der Lage, einen
Briefkasten für die Betriebe auf zu
stellen. Auch die Buslinienfi.ihrung
ist ebenso wenig zur Zufriedenheit

der Mitarbeiter gelöst wie die Ver-
sorgungssituation. Yl'er Brotzeit ma-
chen oder zu Mittag essen will, muss
nach Feldkirchen ausweichen.
Auch der ruhende, wie der fließende
!'erkehr ist - ähnlich wie in
den W'ohngebieten - ein ständiges
Thema. Es wird zu schnell gefahren,
es gibt Parkplatzprobleme und aus-
rvärtige Trucker benutzen das Ge-
rverbegebietNO als Park-und über-
nachtungsplatz.
MessestadtRiem: Dialog wird sich
zusammen mit den Geschäftsfüh-
rungen weiterhin für schnelle und
zufrieden stellende Lösungen ein-
setzen. Die nächste Gelegenheit
zum Austausch besteht bei der zwei-
ten Cewerberunde ,,Markt§firt-
schaft am 5.Dezember (s. Kasten).
Kein Heliport!
Und damit keine Missverständnisse
entstehen : Die Gewerbetreibenden
im GewerbegebietNO sind genauso
gegen die Lärmbelastungen durch
den geplanten Heliport wie die Be-
wohner der Messestadt Riem und
der Umlandgemeinden.
Saen Siebert

O Kontakt:
MessestadtRiem :Dialog
InfoTreff / Promenade
81829 München
Tel:089/95 420 475
Fax:089/244 346 375
MessestadtRiem.Dialog@web.de

2.Gewerberunde
MarktWirtschaft

am Mittwoch, den 5.12.2001
um 17.00 Uhr

Concentra GmbH & Co. KG
(Nemetschek-Gebäude)
Konrad-Zus e-Platz I

Ettso
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= Wii sind da, w0 §ie uns hrauehen

Repräsentativer Ausstattunq von
i nternati o nalen

Sportereignissen und
Großveran staltu ngen.

Promotionsr und Wanderalsstellungen. ldea I

'Siqmund. let-Bogen14 ' 81829 ilünchen' Tel 15027046 Fu:089/505340me Tel /501025 Fax:089/5023021

e-rnail: inio@pian-3.de hiernet www plan-3 de

5ie suchen eine

Sachbearbeiterin/
Team-Assistentin?

lch arbeite gern teamorientiert,selbständig,
habe Word/Excel-Kenntnisse, verfüge über
langjährige Berufserfahrung und suche eine
neue Aufgabe (ca.20 Std. wöchentlich, vor-
mittags) in Nähe/Umgebung Messe, Messe-

stadt oder U2.
Bitte rufen Sie mich an!
Tel.0 89/1668 10

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'

Klassische Gitarre suchtVioline, Hackbrett,
klass.Gitarre oder Zither für,,Riemer Saiten-

:T::l ::1::::::.... ......
Untenicht in Klassischer Gitarre (alle Stufen),
Te1.0177/5613 668

HEINZ R. FRI§DRIEhI
BAU. UND MÖBELSCHREINERE!

INNENAUSBAU . LADENBAU ' MASSIVHOLZBAU

JOSEF GR(iBME!ER
SIGMUND-RIEFLER-BOGEN 1 4
81829 MÜNCHEN
TEL:089/940 099 28 TELEFAX:089/940 099 32

MOBIL: 017118 08 14 04
EMAIL: GR0EBMEIER@SCHREINEREI-FRIEDRICH'DE
INTERNET: WWW.SCHREINEREI-FRIEDRICH.DE

(u
.Y(trF
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Feed-

Machen Sie doch,was Siewollenl
Aber machen Sie's!

Redaktion TakeOffl
c/o MessestadtRiem: Dhlog
lnfoTreff, Promenade
81 829 München

Platz fürAbsender

Jede Zeitung hbt von hren Leserinnen und Lesern. Eine Stadtteilzeitung ganz besonders. Hier können Sie lhre schriftstelleri-
scheoderkreativeAdera5probieren,Dampfablassen oderauch mal[oben.lhre Kinderkönnen selbstgemalte Bildereinschik-
ken oder übereinel0eiraraige die neuesten Computerspiele suchen. Und das eine oder andere Unternehmen in der Messe-
stadt Riem bnudrtvieleidrt ddngend Arbeitskräfte. . .
Kurz: Es liegt bei lhnen,wie dh nächste Ausgabe lhrer Stadtteilzeitung aussieht. Also, machen Sie mit! Der erste Schritt liegt
schon vorlhnen:Mitdesenrrorbereiteten Rückendebogen können Sie derRedaktion ganzbequem eine Nachrichtzukommen
lassen. Es lohnt siö!-lede frEendung wird mit einem kleinen Präsent belohnt. (Jeder Haushali kann pro Ausgabe ein Mal mit-
machen. D,er Redlsurcg ist asgeschlossen.)

Sagen Sie uns md ilttig thre
Meinung!

DieseAusgaberurTaHfr

sehrgut

schon ganzgut

nichtbesonder

gar nicht gefallen

lch möchtefolgendeVerbesserung anregen:

u
OJn
-̂

hatmirtttt

TLo
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,,Stellen wir uns vor ..."
(Flyer zum Beteiligungs-
projekt)

t Bürgerbeteiligung Messe-
t Takeoff! 2(Dez.2ooo)

stadtRiem
(Kurzinfo der LH München)

Citizen Participation
(Kurzinfo der LH München
in english)

Messestadt Riem Gazette
(Ausgabe 1/2000)

Messestadt Riem Gazette
(Ausgabe Eilmeldung 2/2000)

t lnformationsblatt,,Freiraum- t lnformationsblatt,,Die Messe

gestaltung"
(Diskussionsveranstaltu n g
19.2.2000)

stadt wächst weite/'

t tnformationsblatt,,Land- 
§oru.rdem gibt es jetzt das ultimative

t

lhre Nachricht bitte in den Briefkasten
am lnfoTreff werfen oder per PosVFax
E-mailschicken.
Einsendeschluss ist der 3l.Januar 2002.
(Absender nicht vergessen!)

Bestellung
Und weiter geht's: Wer noch lnformatio-
nen über bisher gelaufene Aktionen
und weitere Beteiligungsmöglichkei-
ten erhalten will, hier können sie be-
stelltwerden. -lBitte senden Sie mirfolgende lnfomate- L-l
rialien (Absender nicht vergessen!)

schaft spa rk" (lnformations-
veranstaltung'l 8.3.2000)

lnformationsblatt
,,Fahren und Parken"
(Diskussionsveranstaltung
1 1.1 1.2000)

Stadtteilzeitung Nr.1 (Sept2000)

Take0ff! 4 (Juli200l )

I nformationsblatt,,Neues
Wohnen in der Messestadt
0st" (l nformationsveranstal-
tung 19.1 1 .2001 )

TakeOffl-T-5hirt (gewünschte Größe
bitte angeben)

TakeOffl-T-Shirt
xxl DM 25,-
XL DM 20,-
L DM 20,-
M DM2O,-

't64 DM 17,50
152 DM17,50
140 DM 17,50
128 DM17,50

t Takeoff! 3(April2ool)

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels auf Seite 35 lautet'(Absender nicht vergessen!)

(u
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Nr.5,Dezember2001 Mitmach-
Kreuzworträtsel

'W'aagerecht:

01 Strauchfrucht
03 Gesandtschafisangehöriger
08 römischer Schaukampfer
09 Kohleprodukt
10 Eigenname Irlands
ll Eulenart
12 witzigerEinfall
13 Alphabet
14 Adriainsel
16 Beamtentitel

Senkrecht:
0L eiseme Hiebwaffe
02 in Gewahrsam nehmen
04 medizinischer Begriff (Blut)
05 Kunde
05 archäologische Freilegung
07 Zugmaschine der Eisenbahn
15 Senkblei

Die Buchstaben in den farbig mar-
kierten Feldem müssen noch in die
richtige Reihenfolge gebracht wer-
den. Dann ergibt sich das

Lösungswort

Einsendeschluss ist der
3LJanaar2002

[ösung des Preisausschreibens
aus,,TakeOff!" Nr.4
Bei der Italienerin Maria Montes-
sori (1870-1952) und der Münchne-
rin Erika Cremer (1900-1995)han-
delt es sich um zwei §Tissenschaftle-
rinnen, die zu den ersten Frauen ge-
hörten, die in Europa ein Hoch-
schulstudium absolvierten und den
Doktorgrad erlangten, sich also in
dieser bis dato reinen Männerwelt
durchgesetzt haben.
Die Medizinerin Montessori arbei-
tete zunächst in der Kinderpsychia-
trie und Heilpädagogik und erarbei-
tete das pädagogische Prinzip, das
heute in den bekannten ,Montes-

Itta
I.F+
rD

ffiffiffiffi ffiffiffi
Als Preis winkt ein lässiges Kopfhör-
erradio! Bei mehreren richtigen Ein-
sendungen entscheidet das Los. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

sori-Schulen' angewandt wird und
auf dem Tätigkeitsdrang und dem
Eigenantrieb der Kinder aufbaut.
Sie verbreitete ihre Lehre aktiv in
ganz Europa, auch bis nach Indien,
wo sie im 2. Weltkrieg interniert war.
Erika Cremer hingegen ist Chemi-
kerin und hat mit zahlreichen No-
belpreisträgern zusammengearbei-
tet, darunter ztrm Beispiel Max
Planck. 1938 wurde sie unmittelbar
ZeugSn der ersten Spaltung von
Uran durch Otto Hahn, an dessen
Institut sie zu der Zeit arbeitete. Ab
1940 leitete sie das Physikalisch-
Chemische Institut der Universität
Innsbruck. Aus dieser Innsbrucker

Zeit stammen zahlreiche wissen-
schaft liche Veröffentlichungen und
auch die Erfindung einer der heute
wichtigsten chemischen Analyse-
methoden, der Gaschromatogra-
phie. Erika Cremer erhielt 1965 die
Ehrendoktor-\Mürde der Techni-
schen Universität Berlin und wurde
fünfJahre vor ihrem Tod zur,,Frau
desJahres 1991" ernannt.
Tltomas Kriehebauer

Leider waren unter den Einsendun-
gen keine richtigen Lösungen und
der Preis wandert in den Gewinne-
Pool für die nächsten Preisausschrei-
ben! Ertso

Seite 35 Take



kalender Nr.5,Dezember2001
Ittt

CIlC
-J

=(§
ItIttc
rtrL
o)

15. bis 24. Februar 2002
c-B-R2002
33. Ausstellung Caravan-Boot-
Internationaler Reisemarkt
Die bedeutendste Freizeit- und
Touristikmesse Süddeutschlands,
die C-B-& sorgt mit einem
umfangreichen Angebot an Cara-
vans und Booten sowie Informatio-
nen zu den schönsten Ferienzielen
in aller W'elt, heuer insbesondere
zum diesjährigen Partnerland Spa-
nien, schon im §Tinter firr Urlaubs-
stimmung.

21. bis 24. Februar 2002
GARTEN MÜNCHEN 2OO2
8. Münchner Verkaußausstellung
firr Freizeit- und Hobbygärtner,
Blumen- und Gartenfreunde
Eine derbeliebtesten grünen Mes-
sen steht vor der Gartentür! Mit
prachtvollen Highlights und fue-
senchancen fur Besucher. Trend-
thema im Jah r 2002 sind Azaleen
und Rhododendren.

14. bis 20. März 2002
INTERNATIONALE HAND-
WERKSMESSE2OO2
54. Handwerksmesse für kleine und
mittelständische Unternehmen aus
Handwerkund Industrie
Die I.H.M. hat sich als Leitmesse
der Handwerkswirtschaft als Marke
besdnderer Qralität etabliert, in-
dem sie ihre Akzente gleich dop-
pelt setzt. Mit zwei Messeberei-
chen, die sich ideal ergänzen:
Business und Lifestyle. Business für
die Profis aus Technik und Betrieb,
und Lifestyle frir alle, die Freude an
Material und Form haben.

16. bis 17. März 2002
IMMOFAIR2OO2
Die Messe für W'ohnimmobilien
im In- und Ausland
Die IMMOFAIRbietet ein umfas-
sendes Angebot rund um den Im-
mobilienerwerb im In- und Aus-
land. Messebesucher finden hier
eine großeAuswahl an Immobi-
lienobjekten, d.h. neue und ge-
brauchte Eigenheime und Eigen-

tumswohnungen aus dem Groß-
raum München und aus Südbay-
ern, aber auch aus dem weiteren In-
land sowie Immobilien im Aus-
land.

(D Kontakt:
Mihaela Savu
Zentralbereich Presse und
Öffentlichkeitsarbeit
Abt. Unternehmens-PR
Messegelände
81823 München
Tel.:089/949 20711
Fax:089/949 20719
e-mail : savu@messe-muenchen.de
Ausfi.ihrliche, aktuellste Informa-
tionen unter www.messe-muen-
chen.de

M o n atli ch M o n t agab en d :
Gesprächskreis für Frauen in
binationalen Ehen, Erfahmnp-
austausch und Hilfestellung. lnfo,
Termine undAnmeldung:
Frau Hollerith, Tel. 957 238 35, Ko
sten DM 2,-

Jeden Dienstag9.00 -12.00 b:
Öffnungszeiten/ Sprechstunden
Grünwerkstatt, Tel. 233 60329

Jeden Dienstag 20.00 - 22.00 b:
Frauengesprächskreis 1,
Lehrer-rVirth-Straße 3 1, gebütren-
frei, Informationen unter
TeL.6707164

Jederu Minuoch 9.30 - 12.00b:
Ö ffnungszeiten/ Sprechstunden
MessestadtNem: Dialog (bei
Grünwerkstatt), Tel. 954 204 7 5

Jeden Donnerstag 14.30 - 17.30 b:
Ö ffnu n gsz e ite n/ S pre chs tunden
Grünwerkstatt, Tel. 233 60329

Jeden Donnerstag 15.00 - 17.00 b :
B ewohnercaf6 im Bewohnertreff
Galeriahaus, mit Beratungsangebot
MessestadtRiem: Dialog

Je.den Freitag 15.00 - 18.00 h:
Offnungszeiten/ Sprechstunden
MessestadtRiem: Dialog (bei
Grünwerkstatt), Tel. 954 204 75

Dezember2001

Samsta.g, 0 1. 12. 10. 00- 17.00 Uhr,
öBZ, Zur \Ieihnachtszeit : Knu-
sperplätzchen, Früchtebrot; Lebku-
chen, Backkurs, DM 45.-

Samstag, 0 1. 12., 20.00 Uhr,
Gronsdorfer Komödienbrettl
"Hilfe! Leih mir dei'Frau",
Tel. 453 45214, Kleines Theater
im BKH

Sonntd.g, 02. 12., 10.00- 19.00 Uhr
Christkindlmarkt Vaterstetten,
vor dem Rathaus

Sonntag,02.12., 17.00 Uhr und
20. 00 Uhr, Vaterstetten,
Vellinger String Qrartet,
Kulturverein Zomeding-B aldham,
GSDWohnpark

Sonntag 02.12., 18.30 Ubr,
Vaterstetten, Ein Abend im
Advent, Die Freien e.V., GSD-
Seniorenwohnpark, Kulturs aal

Sonntag, 02. 12., 10.00- 17.00 Uhn
Vaterstetten, Adventrnarkg,,D ie
Baldhamer Freizeitkünstler e. V. ",
imAltenHof

Sonntag, 02. 12. 10.00- 1 8.00 Uhr
Messestadt-Riem, Qrax,
,,Living in a box"-Präsentation,
Familienkulturbrunch4).Y

€
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Nr.5, Dezember 2001 Veranstaltungs-
llontag, 03. 12., I 8. 00-20. 00 Uhr,
OBZ, Naturverträglich Touren-
skifahren, Vortrag und Dias,
DM 8.-

Montag, 03. 12., 9. 3 0- I 1.3 0 Uhr,
SOS -Beratungs- und Familien-
zentrum, Offene Sprechstunde
(keine Voranmeldung nötig),
Kindergarten Widmannstraße

Montag,03.12. bis Freitag 21.12.,
'W'anderausstellung, Historischer
Verein im Lkrs. Ebenberg, Rathaus
Vaterstetten, Ausstellungseröß
nung Freitag ,07.12.,19.30 Uhr

D ienstag, 04. 12., 2 0. 00 Uhr,
Vaterstetten,,,Frau und Karriere"
- Schwierigkeiten und Chancen,
Frauen-Union, Gaststätte,Bald-
hamerHof"

Dienstag, 04. 12., I 8.00-20.00 Uhr
ÖBZ, Vom Tierschutz ztTier-
rechten? - Vortrag und Diskussion

Mittuoch, 05. 12., 15.00 Uhr,
Stadtbücherei Trudering, Marotte
Figurentheater:,,Weihnachten
bei Opa ßrarlrz", ab 4Jahren

Mittzuoch, 0 5. 12., I 8. 3 0-20. 3 0 Uhr,
öBZ, Afi eitsgrupp e Freifl ächen-
gestaltung um das OBZ

Mittzaoch, 0 5. 12., 19.00 Uhr,
EA-F (Erste Allgemeine Forensik-
band), Eintritt frei,
Tischres. 089-46 6410,
Cafe Regenbogen im BKH

Donnerstag, 06. 12., 14.3 0- I 6.3 0,
OBZ-Nikolausaktion : Rund um
die Isarkiesel, Familienworkshop,
DM 10.-,KinderDM5.-

D onners tag, 0 6. 1 2., 15. 00- 17. 3 0
Uhr, Familienzentrum,
Nikolausfeier

Donnerstag, 0 6. 1 2., 1 9. 3 0-2 1. 00
Ilh r, öBZ,MVHS -Gartengrupp e :

Ökologisch Gärtnern

fleitag,07.12., 15.00- 19.00 Ubr,
OBZ, Stadt-Land-Agenda 21-
Netzwerk, Vernetzungstreffen

Sams tag, 08. 12., ganztags,
Adventsbasteln für Kinder
Gemeindehaus derJesuskirche,
Waldluststr.36

Sams tag/ Sonntag, 0 8/09.12., I 5. 00
Ub r Y atestetten, Weißenfel der
Kinderbühne,,Schneewittchen* ;
Einlass 14.30 Uhr, im Saal des GSD
Seniorenwohnparks, Fasanenstr. 24

Sonntag, 09. 12., 10.3 0 Uhr,
Christi Himmelfahrt : Kleinkin-
dergottesdienst mit Live-Musik
(Infos unter 439 34 4l)

Sonntag,09.12.,
Truderinger Musikverein : Jahres-
messe und'§Teihnachtsfeier in
St.Peter und Paul Kirchtrudering

Sonntag, 09.12., 18.00 Ühr,
Gottesdienst für verstorbene
Kinder, Ev. Jesuskirche, Wald-
luststr. 35

Montag, 10.12., 20.00 Uhr,
,,Botschaften der Nacht" -
Träume und Traumdeutung
mit Dipl.-Psych. Heide Kelber,
Gerneindehaus derJesuskirche,
Waldluststraße 36

Montag, 10.12., 10.00 Ultr
Offene Stillgruppe der La Leche
Liga, Thema : Allergien Info : Jessica
W'endrich, Tel. 3 019 24, Familien-
zentrum Purzelbaum, Baldham

Mittruoch, 12.12., 18.00-20.0Q Uhn
öBZ, Zukunft s fähig e s Münche n
- Das Agend a Zl-Bidrrger linnen-
Forum

Mittuoch, 12.12., 14.30 Uhr,
Seniorentreff der Ev. Jesuskirche,
,ÄufWeihnachten zu* -'§(/ir feiern Advent mit Glühwein
und Plätzchen, Liedern und
Texten, mit Dias und Bildern,
Gemeindehaus derJesuskirche,
Waldluststraße 36

Mittwoch, 12. 12., 1 8.00 Uha
Bürgerversammlung mit Informa-
tionsbörse, ab 19.00 Uhr,
,Haarin Wort und Bild", Vortrag
des Bürgermeisters, anschl.
Diskussion und Anträge der Bürger
Bürgersaal

Mittuoch, 12.12., 19.00 Uhr,
Föhnzauber (Musikgruppe Thea-
teratelier München), Eintritt frei,
Tischres. 089 46 64 10, Cafe Regen-
bogen im BKH, Ringstr. 36

Donnerstag, 13.12., 19.00 Uhr
Haar, 5. Aboveranstaltung:
Kabarett im Doppelpack:
Manfred Kempinger,,Irrepara-
bel" und Luise Kinseher,,Ende
der Ausbaustrecke",
Kleines Theater im BKH,
Karten 4695 44

Donnerstag, 13.12., 19.30 Uhr,
Dezember-Sitzung BA 15

[Aktuelle Tagesordnung]

Samstag, 15.12., 14.30 Uhr,
Adventsfeier der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft
Bürgersaal, Kirchenplatz 1

Sam s tag/ Sonntag, 1 5. / I 5. 12.,
Messestadt-Riem, Qrax,
Schräger die Glocken nie klingen,
§(reihnachtsmarkt

Sonntag, 16.12., 10.00-19.00 Uhr,
Christkindlmarkt Baldham

Monlag, 17, 12., 20. 3 0 Uhr,
Familienz entrum,'Weihnachts-
feier

Miuzuocb, 19.12., 19.00 Uhr,
Terz Engel -§Teihnachts-
programm, Eintritt frei, Tischres.
46 64I0, Cafe Regenbogen im
BKH, Ringstr. 35 üItso
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Donnerstag, 20.12., 18.00 Uhr,
Waldweihnacht der Ev. Jesus-
kirche, im §(rald hinter derTannen-
hoßiedlung

Montag, 24.12., 15.00 Uhr,
Christi Himmelfahrt: Weih-
nachtsandacht für Kleinkinder
mit Live-Musik (Infos unter 439
34 4t)

Mittruocb, 2 5. 12., 19.00 Uhr
Blinde Musiker München -
Weihnachtsprogramm, Eintritt
frei, Tischres. TeI. 089-46 64 10,
Cafe Regenbogen im BKH,
Ringstr.36

Montag, 3 1. 12., 20. 00 Uhr,
Silvesterkonzert Ensemble Haar.
Ev. Jesuskirche ; §Taldluststraße 3 6

Januar2002

Montag, 07.0 1., 9, 3 0- 1 1. 3 0 Uhr,
S OS -Beratungs- und Familien-
zentrum, Offene Sprechstunde,
Kindergarten W'idmannstraße

Miuzu och / Donners tdg, 09. / 10. 0 1.,
1 9 . 0 0- 2 2. 0 0 U h r, F amllienzentrum
Messestadt, Erste Hilfe am Säug-
ling und Kleinkind, Kurs

D onne.rs tag, 10. 0 1., 19. 3 0-2 1. 00
Ub r, OBZ, MYHS-Gartengruppe :

Ökologisch Gärtnern

Donnerstag, 10.01., 19.00 Uhr,
Haar, 6. Aboveranstaltung :

Georg Ringsgwandl - der sin-
gende Semmelweis in seinem
aktuellen Programm,,Gache
'§(/'urzn", Kleines Theater im BKH,
Karten: 4695 44

Samstag, 12.01,, 16.00 Ubr,
Haar Kindertheater: IJrmel aus
dem Eis, Münchner Bühnen-
flöhe, Kleines Theaterim BKH,
Karten: 4695 44

Samstag, 12.01.,
Bürgerball Bürgersaal

Dierustag, 15.01., 15.00-17.30 Uhr
öBZ, Wir entdecken unsere
Sinne, Familienwerkstatt,
DM 15.-

Dienstag, 15.01., 19.30-21.30 Uhr,
ÖBZ, LETS (Local Exchange Tra-
ding System) forget about money,
Vortrag

Mittuoch, 15.0 1., 19.00-21.00 Uhr,
ÖBZ, Aufinrf zur Einmischung:
Peter Kafka zum ersten Todestag,
Videopräsentation

Freitag/ Sams tag, I 8. /19.0 1.,
18.00-21.00 und 10.00-17.00 Ubr,
öBZ,D er l)mweltkompass,
Wochenendse minar

Sdmstag, 19.01., 10.00-13.00 md
1 4. 0 0- 1 7. 0 0 Uhr, MYHS,Schulan-
lage L\MS, Kosmetikkurs für
Frauen: Wie unterstreiche ich
meinen Typ?
DM 42.-,Samstagsseminar

S am s tag/ Sonntag, 19. /2 0. 0 1.,
10.00-13.00 und 14.00-17.00 Uhr,
MVHS, Schulanlage LWS,
Anfi ngerkurs Zeichentechniken,
DM 95.-, Wochenendseminar

Sams tag/ Sonntag, 19. /20. 01.,
10.00-13.00 und 14.00-17.00 Ubr,
MVHS, Schulanlage L§(IS;
Die traditionelle Thai-Heil-
massage, DM 95.-, Wochenend-
seminar

Sonntag, 2 0. 0 1., 10. 00- 12. 00 Uhr,
ÖBZ, ökologie derJahreszeiten -
Spaziergang zur Winternrhe,
DM 10.-

Sonntag, 20.0 1., 14.00- 15.00 Ubr,
ÖBZ, vogel und andere Tiere
im Winter, Familienworkshop,
E 5.-, KinderE2,50

D iens tag, 2 2. 0 1., 19. 00-2 1. 00 Ubr,
ÖBZ, Gentechnik- Chancen für
die Medizin des 2l.Jahrhunderts,
Vortrag

Mittzaoch, 23.0 1., 19.3 0-2 1.00 Uhr,
ögz, öl- Vom schwarzen Gold
zum schwarzen Gift? Dia-Vortrag
mit Diskussion

Februar 2002

Samstag, 02.02., 10.00- 12.3 0 Uhr,
ÖBZ, Naturerfahrungsspiele fü r
di e,,S chl e ch t-Wetter -Z eit",
Familienworkshop, E 5.-

Montag, 04.02., 9. 3 0- I 1. 3 0..Uhn
S O S-Beratungs- und Familien-
zentrum, Offene Sprechstunde
(keine Voranmeldung nötig),
Kindergarten §Tidmannstraße

Mittzpocb, 06.02., I 8.30-20.3 0 Uhr,
ÖBZ, Arbeitsgruppe Freifl ächen-
gestaltung um das OBZ

Donnerstag, 07. 02., 19. 3 0-2 1. 00
Uhr, öBz,MVHS-Gartengruppe :

ökologisch Gärtnern

Donnnstag, 1 4. 02., 19. 00-2 1. 00
Wr, ÖBZ,Klima im Wandel:
Der Mensch im Theibhausklima,
Vortrag mit Diskussion, Eintritt
DM4..

Donncrs ttg 1 4. 02., 2 0. 00 Uhr
Haar, Tieft unkt Mittlere Genera-
tion, .Ängst vor dem Leben"
mitPfr. i.R Hartmut Stoll,
Gemeindehaus derJesuskirche,
Waldluststr.35

Donnerstag, 2 8.02., 19. 3 0-21. 3 0
Ubr, öBz,Wirtschaftlich planen
- ökologisch bauen - gesund
wohn en, MUZ-Yor tr ag, Eintritt
DM 5..

Mittwoch, 20.02., 18.00-20. 00 Ubr,
öBZ, Ztkunft sfi higes München
- Das Agend a 2l-Bir geilinnen-
Forum

Sonntag, 2 4.02., 20.00 Uhr,
Vaterstetten, Julie Kaufmann und
Münchner Klaviertrio, Rathaus

(u
-YE

0ff! Seite 38



Nr.5,Dezember2001 Wichti DE
-h
=c
3
3
rD
-
=

PolizeilNotruf
Feuerwehr/ Rettungsleistelle
Feuerwache 10
Polizeiinspeknon 24 ;Kontaktbeamter H. Stapf
Arztlicher Notdienst
Giftnotruf
Frauen-Notruf

Agendll-Büro
Amt für Abfallwirtschaft
Allgemeiner Sozialdienst (ASD) Messestadt
Beratungsstelle ftir Ausländer/innen
Bezirksausschuss 15, Geschäftsstelle
Kinder- und Jugendtelefon
Telefonseelsorge

evangelisch
katholisch

Stadtinformation mit Kummerkasten
Umweltladen

Bahnauskunft
Flugauskunft
MW-Auskunft
StattAuto
Taxizentrale Isarfunk
Taxi-Sammelnummer
Taxi Standplaz Alt-Riem

Messe München International GmbH
Messe-fubeitsamt

Bewohnertreff Galeriahaus
Familienzentrum Messestadt
Grünwerkstatt
kunstprojekte_riem
MRG (Maßnahmeträger Riem GmbH)
MessestadtRiem: Dialog
Messestadt Forum
Volkshochschule Messestadt

(Information/Beratung)
Volkshochschule Messestadt

(tel. Einschreibung)
'Wachdienst

Qrax(Echo e.V.)

Förderzentrum München Ost
Grundschule Lehrer- Götz-§7eg 21
Grundschule Lehrer-Wirth-Str. 3 I
Kindergarten 1 Lehrer-Wirth-Str. 28
Kindertagesstätte Georg-Kerschensteiner-Str. 54

Ev. PfarerJörg Hellmuth, Feldkirchen
Dekan Volker Herberth
Kath. Pfaruer Ostrowizky

110
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23533098
530 051 3l
55 t7 7t
19 240
7637 37

2332323626
23331200
233353 64
s3289 89
4n 2t6t4
0800 111 03 33

0800 111 01 11

08001]10222
23328242
23326666

01805 99 66 33
97 52t3 L3

4t4 243 44
20t3123
4s 0s 40
19 4L0und2l610
907291

9492ü 20
949 24 99t

945 398 42
40906074
233 60329
943 798 49
945 s00 0
954 204 75
944 0t9 99

637 5648

62082020
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943 04845

959 391 910
427 300t3
959 39t 930
905 397 84
945 4823
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