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Wir für uns
Das Zentrum für die Messestädter

über

den Riem Arcaden

„Kultur-Bürger-

Fotos: Uwe

Nachbarschafts-

Knietsch

Zentrum“

Lang ersehnt, endlich da: die

deringer Laienspielgruppe se-

Gegebenheiten einlassen. Dabei

wird noch weitergebaut in den

Oder Sie würden gerne mit Mu-

der eigenen „Spielräume“ sowie

Einkaufsmöglichkeiten. Doch es
Riem Arcaden. Das Zentrum für
die Bürger in der Messestadt

wird bald fertig sein. Damit entsteht in unmittelbarer Nähe ein
Ort der Begegnung, der Information, der Unterhaltung, der
Kunst und der Bildung.

Namen gab es schon einige:

Kulturelles Bürgerschaftliches
Zentrum, Kulturelles Bürger-

zentrum, Nachbarschaftszentrum, Kulturzentrum, Bürgerzentrum.

Wichtiger als der Name ist die
Belebung des Zentrums.

Neben organisatorischen und

personellen Fragen, die noch zu
klären sind, soll das Programm

im Zentrum so eng wie möglich
an den Wünschen und Bedürf-

nissen der Bewohner und Nachbarn im Stadtbezirk und den

umliegenden Gemeinden orientiert sein. Dazu bedarf es auch

Ihrer Mitwirkung, denn Sie wissen am besten, was Sie in der

Messestadt machen, sehen, hören und voranbringen möchten.
Stellen Sie sich vor, Sie wollten

hier ein Theaterstück einer Tru-
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hen. Unmöglich? Keineswegs.

sikern aus der Messestadt ein

Konzert aufführen. Gibt es diese
Menschen? Und ob, sehr viele.

Oder ein Nachbar würde Sie zu
einer Bilderausstellung einla-

den. Veranstaltungen wie diese

kann es hier schon bald geben.
Im dritten Stockwerk über den
Riem Arcaden entsteht ein Ort

zum Verweilen, zum Kennenlernen und Entdecken, zum Vor-

führen, Zuschauen, Informieren
und vor allem zum Mitmachen.
Mit dem Zentrum erhalten wir

die einmalige Chance, Säle mit

dem Platz für bis zu 200 Personen bürgerschaftlich, kulturell,

privat und kommerziell zu nut-

zen. Ein richtiger Treffpunkt für
alle, die etwas zusammen erleben und bewegen möchten.

Eine besondere Gemeinsamkeit

ist das Entdecken und Zulassen
das gemeinsame Aktivsein mit
anderen Menschen wohl die

vornehmste Aufgabe, der wir

uns stellen können. Für diesen

Prozess gibt es auch den Begriff
Kultur.

Mit anderen Worten: Das Zentrum wird ein Ort für alle Be-

wohner und Besucher aus nah

und fern sein, an dem das Einlassen auf das Unbekannte erprobt, das Gemeinsame mit

dem anderen entdeckt werden

und ein Zusammensein in guter
Nachbarschaft entstehen kann.
In diesem Sinne freuen wir uns
auf Ihr Mitmachen im neuen

Zentrum der Bürgerschaft, der
Nachbarschaft und der Kultur!

Heinrich Tardt

haben bereits alle Messestädter.
Sie haben mit dem Zuzug in die
Messestadt das Vertraute des
alten Wohnraums verlassen,

und wollen hier zu Hause sein.
Dies gelingt am ehesten Menschen, die sich ohne Vorurteil
auf den neuen Ort und seine
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Wir für uns
Ihr Auftritt, bitte!
ACTION — BESCHAULICHKEIT— KULTUR pur — jetzt anmelden!
Die Wände sind drin, die ersten

private Nutzung

hängen von der Decke und eine

möglich. Hier

Fliesen sind gelegt, die Kabel

der Räume

leere Jägermeisterflasche lugt

können neben

aus einer Bodenbohrung her-

Festen, Famili-

aus. Die Farbmuster für den

enfeiern, Kursen

großen Saal prangen auf den

und Fachtagun-

Balken, Türzargen lehnen lässig

gen auch Foto-

an der Wand und zwei Tauben

shootings, Mu-

haben sich mit ihren Fußabdrü-

sik- und Thea-

cken auf dem Boden verewigt.

ter-Proben und

all das stattfin-

Mit dem Einzug des Kultur-,

Nachbarschafts- und Bürger-

den, wofür man

zentrums Mitte des Jahres ha-

tane Aktivitäten sein. Bringen

viele Aktivitäten die geeigneten

Wünsche jetzt ein, damit die

ben Sie bald die Möglichkeit, für
Räume, die erforderliche Infrastruktur, interessierte Akteure
und Publikum zu finden.

Sie spielen Theater, musizieren

oder performen, und auch wenn
Ihnen der Sinn eher nach einem
Debattierclub, einer Aktions-

gruppe, einem Gesprächskreis,

einer Selbsthilfegruppe oder einer Interessengemeinschaft

steht, sind Sie hier goldrichtig.
Aber nicht nur, wenn Sie selbst
in Aktion treten möchten, sind

Sie im neuen Zentrum herzlich

willkommen, auch Ihre Wünsche
sind es. Theater, Lesungen,

Sie ihre Vorstellungen und

Gestalten Sie nicht nur Ihre un-

schen oder vielleicht sogar zum

dern beeinflussen Sie damit

was Sie sich erwarten, wünÜberleben brauchen.

Darüber hinaus können Sie Unterstützung bei der Planung,
der Konzeption, der Organi-

Sie so die Welt!

Verfügung oder nehmen Sie

vielen Menschen der näheren

Umgebung in Kontakt zu kommen, die vielleicht die gleichen

Interessen oder Ziele haben und
mit denen Sie Ihre Aktivitäten

stehen dafür bereits jetzt zu
einfach per Telefon oder E-Mail
Kontakt mit uns auf.

Uwe Knietsch

gemeinsam gestalten und Projekte umsetzen können.

mit Interessierten und Publikum
hinaus auch stadtweit zu rechnen.

sich Ihnen bieten.

Neben der kulturellen und bür-

fällige Begegnungen und spon-

gen Zeiten natürlich auch die

Zugleich wird hier Platz für zu-

der Messestadt und verändern

allem aber die Möglichkeit, mit

ist über die Stadtteilgrenzen

Sie die neuen Möglichkeiten, die

auch das öffentliche Leben in

Unsere monatlichen Treffen

Durchführung erhalten. Vor

hier anregen und wenn Sie

Umsetzung beitragen. Nutzen

mittelbare Umgebung mit, son-

sation, der Werbung und der

Das Einzugsgebiet ist groß und

möchten, auf vielfältige Art zur

nicht hat.

Programmgestaltung das erfüllt,

Konzerte, Kabarett, Ausstellungen, Kurse, alles können Sie

Platz braucht,

den man aber üblicherweise

gerschaftlichen ist in den übri-

Fotos von Uwe.
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Brigitte Gans
Tel: 089/94 00 79 37
Fax: 089/94 00 79 38

Heinrich Tardt
089/4 31 59 35
089/43 65 19 00

c/o Caroline-Herschel-Str. 9; 81829 München
E-Mail: buergerforum-messestadt@gmx.de

Bürgerf um
Messestadt e.V.

Aufnahmeantrag
Ich möchte Mitglied im Bürgerforum Messestadt e.V. werden. Die Vereinssatzung erkenne ich an.

Name / Vorname / Juristische Person

Geburtsdatum

Straße / Hausnummer
PLZ / Wohnort
E-Mail / Telefon / Fax
Ich wähle diese Form der Mitgliedschaft (Jahresbeitrag € 12.-, höherer Beitrag/Spende willkommen):
Ordentliches Mitglied (hat Stimm- und Wahlrecht)
Fördermitglied (hat kein Stimm- und Wahlrecht)

Ich überweise meinen Mitgliedsbeitrag auf das Konto des „Bürgerforum Messestadt e.V.“
Kontonummer 906 113 733 _____ BLZ 701 500 00 __ bei der Stadtsparkasse München
Ich erteile dem Verein eine Einzugsberechtigung für mein Konto
Kontonummer:

_____________________________

BLZ:

_____________________________

Kreditinstitut:

_____________________________

So möchte ich die Einladungen zur Mitgliederversammlung erhalten.
per Post
per E-Mail
per Fax

Datum, Unterschrift der/des Antragstellerin/Antragstellers oder der gesetzlichen Vertretung.
Bei juristischen Personen muss die Zeichnungsbefugnis vorliegen.

Die Aufnahme in den Verein wird bestätigt: (Wird vom Verein ausgefüllt)

Datum, Unterschrift des Vorstands

Messestadt im Dialog
Die Würde des Menschen ist unantastbar
Zum einjährigen Bestehen des
Arbeitskreises Menschenrechte
eine Themenauswahl und Begegnungen mit Messestädtern:
Was uns die Menschenrechte
angehen, bewegte seit dem 1.
Treffen die TeilnehmerInnen
des Arbeitskreises Menschenrechte (AM). Fragen zur Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen von 1948 waren immer wieder mit Erörterungen über Begriffe wie Würde,
Freiheit, Ordnung und Vernunft
verknüpft. Klar wurde schnell,
unter welchen Spannungen die
Menschenrechte errungen und

Cartoon: T. Plapmann

in Menschenrechtspakten einzelner Staaten ausgehandelt
wurden.
Menschenrechte in deutschen
Pflegeheimen
Ein Referent im AM war Claus
Fussek, der sich seit vielen Jahren für verbesserte Lebensbedingungen von Menschen in
Pflegeheimen einsetzt. Er
brachte Bilddokumente mit und
berichtete, dass viele kranke
und schwache Menschen auch
deshalb ihr Bett nicht mehr verlassen könnten, weil Heimleiter
und Pflegekräfte diesen Wunsch
nicht ausreichend unterstützten. Mahlzeiten würden künstlich zugeführt, weil es zu lange
dauern würde, die Menschen in
der für sie erforderlichen Zeit
zu „füttern“. Wunden von bettlägerigen Menschen heilten
nicht, weil eine angemessene
krankenpflegerische Versorgung ausbliebe.
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Menschenrechte in China

Menschenrechte sieht der AM

Mit Informationen von Pengfei

auch darin, mit Menschen aus

Wu über China startete der in-

anderen Regionen und Ländern

terkulturelle Menschenrechts-

ins Gespräch zu kommen. Mit

dialog. China hatte viele Jahr-

der Entdeckung kultureller Ei-

hunderte durch den konfuziani-

genheiten kann das Verständnis

schen Einfluss eine stark hierar-

füreinander wachsen und mit

chisch geprägte Gesellschaft.

gemeinsamen Aktivitäten eine

Persönlichkeitsrechte können

gute Nachbarschaft entstehen.

sich auch unter der kommunistischen Herrschaft Chinas kaum

Gestaltungsspielräume

entwickeln. So kennen Chine-

Mit der Frage: „Was wünsche ich

sen eher Pflichten gegenüber

mir, wenn ich sage: Ich möchte

dem Staat. Seit der Öffnung

hier in der Messestadt ein Zu-

Chinas zum Welthandel wächst

hause finden?“ stellte Georg

rasch der Wunsch nach persön-

Scheffer vier Konzeptansätze

licher Freiheit und nach Schutz

für einen handlungsorientierten

des einzelnen vor der Willkür

interkulturellen Dialog über

des Staates.

Menschenrechte vor.

Verlust der Heimat



Beziehungsanalytisches

Viele Bewohner der Messestadt

Konzept: Migration als ge-

haben ihr Mutterland verlassen

meinsame Aufgabe. Welche

(müssen), häufig droht in der

Auszüge oder Auswande-

Fremde ein Teil der eigenen

rungen habe ich in meinem

Kultur verloren. Positiv gelebte

Leben bereits vollzogen:

Take Off! Nr. 13

Ein Jahr Arbeitskreis Menschenrechte
Abschied von Kindheit,

Kirchlich-theologisches

schah, wurde protokolliert, ein

familiärer Bindung und

Konzept: Muslime und

gesonderter Jahresbericht ist

Denktradition, Trennung

Christen eröffnen einen

entstanden und ein vorläufiges

nach Freundschaft, Ehe, Tod

gemeinsamen Dialog.

Kunst– und Kulturkonzept für

Die muslimische und die jü-

den Platz der Menschenrechte

disch-christliche Glaubens-

ist auch nachlesbar.

Selbstverwaltetes, nachbar-

tradition verehrt Abraham

Die nächsten Unternehmungen

schaftliches, ökologisches

als “Vater des Glaubens”.

sind der Besuch des Menschen-



eines vertrauten Menschen.


Wohnen: Genossenschaften

rechtsbüros und der Straße der
Handel und Wirtschaft: Mit

Menschenrechte in Nürnberg

lienspekulation, Mietpreise

der Kontakten zu “Agora”,

sowie die Kontaktaufnahme zur

bleiben stabil. Bewohner

“Transfair”, “Fairkauf” kann

Stelle für interkulturelle Arbeit

haben lebenslang Wohn-

der faire Handel mit Erzeu-

in München und zum Arbeits-

recht, schaffen selbstver-

gern gefördert werden. Der

kreis Ausländerfragen Haidhau-

waltete demokratische

Preis fließt in größeren Tei-

sen e.V.

Entscheidungsstrukturen,

len zum Erzeuger und för-

fördern nachbarschaftliche

dert die dortige Entwicklung

Über weitere Aktivitäten werden

Aktivitäten, initiieren ökolo-

und den Lebensstandard.

wir auch im Schaukasten nahe

entziehen sich der Immobi-



gische und gemeinwesenorientierte Projekte.

der Bushaltestelle Lehrer-WirthWenn Sie mehr über den AM
wissen möchten, besuchen Sie
einfach unsere monatlichen

Straße informieren.

Heinrich Tardt

Treffen. Was bisher im AM ge-

Cartoon: T. Plapmann

Take Off! Nr. 13

7

Titelthema:
Wie werde ich preisgekrönter Architekt?
Tipps für Luftschlösser und
nonfunktionale Architektur

Folgte einst in der Architektur

die Form der Funktion, lässt die
moderne Architektur zunehmend die Funktion der Form

folgen. Wirklich moderne Architektur aber verzichtet weitgehend auf Funktionalität und

widmet sich ganz der Formensprache.

Wer als Architekt wichtige Preise ergattern will, muss unge-

wöhnliche Wege gehen und die

richtigen Fragen stellen: Soll auf
den ersten Blick zu erkennen
sein, wo

Und wohl durchdacht. Sind die

penhäuser bauen, so dass sich

fällt die Schule eben aus. Nach

rechtfindet und jeder rätselt, ob

Türen im Winter zugefroren,
den Ergebnissen der PISA-

Studie macht das auch schon
keinen Unterschied mehr.

Architekten müssen eine Jury

begeistern und mitreißen. Sie

schwelgen in Ideen und werben
mit der großartigen Transpa-

renz und Offenheit des Gebäudes zur Umgebung hin, um

dann den Nutzern eine kom-

plett geschlossene Fassade vor

die Nase zu setzen. Seine eigene Konzeption völlig auf den

Kopf stellen: das ist wirklich in-

niemand in dem Gebäude zu-

er hier schon mal war oder ob

es nur so ähnlich aussieht. Indem Sie eine rhythmisierte

Struktur auf engstem Raum simulieren, vermitteln Sie im In-

nenbereich ein Gefühl der Endlosigkeit und Weite und über-

zeugen damit auch noch jeden
Architekturstudenten, der Ihr

Gebäude nach der Preisverlei-

hung besichtigen wird. Wie sich
die Nutzer später im Gebäude

fühlen, muss Sie nicht interes-

sieren, da Sie bereits Ihr nächs-

tes Meisterwerk

sich der

planen.

Eingang

Große

eines Ge-

Architek-

bäudes

ten pla-

befindet?
Nein,

nen Bau-

Bild: Uwe Knietsch (Panorama)

keinesfalls! Wir leben doch nicht
mehr im Mittelalter, wo Burgtore noch kilometerweit auszu-

novative und preiswürdige Architektur.

machen waren! In modernen

Überzeugen Sie als Architekt,

spielt: hier könnte eine Tür sein

Baustoffe wie Holz und Glas

muss sich doch nicht gleich

gewöhnliche Befestigungsme-

Niemand soll behaupten, dass

geistern werden. Präsentieren

keine Gedanken mehr machen

dacht. Schreiben Sie Ihrer Bau-

tur. Aber es muss um- und

onalität zu, die sie nie erfüllen

früher alle Kinder in die Schule,

punkt ja noch niemand, da in-

nur noch die Starken. Denn

forscht und getestet sind.

Zeiten wird mit der Illusion ge-

indem Sie ökologisch beliebte

oder aber auch nicht... man

verwenden. Setzen Sie auf un-

festlegen.

thoden, die spontan jeden be-

sich Architekten heutzutage

Sie Ihre Ideen als wohldurch-

über die Nutzer ihrer Architek-

weise ruhig zusätzliche Funkti-

weiter gedacht werden: kamen

kann. Das weiß zu dem Zeit-

sind es an modernen Schulen

novative Lösungen kaum er-

Schwächere bekommen die

Stiften Sie Verwirrung, damit

schweren Schultüren ohne

fremde Hilfe gar nicht auf. Das
ist moderne Selektion, höchst
subtil, aber äußerst wirksam.
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Raum für Interpretationen

bleibt. Lassen Sie lange Gänge

mit großen massiven Türen und
abgeschiedene dunkle Trep-

werke, sie leben nicht darin!

So kehren Sie den traditionellen
Begriff der Funktionalität ele-

gant um und definieren ihn neu:

das Gebäude muss seine Funktion nicht für seine Nutzer erfüllen, sondern für den Architekten. Funktionalität in der

modernen Architektur bezieht

sich nun vor allem auf den Architekten und ist damit völlig

entkoppelt vom Bauwerk anzusiedeln. Genial!

Sorgen Sie sich nicht, dass Bauherr und Nutzer später von Ih-

nen verlangen könnten, das Ge-

bäude nach deren Vorstellungen
zu verändern: das Urheberrecht

wird das niemals zulassen, darauf können Sie bauen!

Kirsten Machelett
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Architektur
Die Fakten zum Bauwerk „Lehrer-Wirth-Grundschule“
Udo Meyer vom Elternbeirat der Schule recherchierte die folgenden Fakten:

Bild: Uwe Knietsch — Teilpanorama

Die Grundschule - vor 5 Jahren
fertiggestellt - wurde von den

Architekten Mahler/Günster/Fuchs
aus Stuttgart geplant, die bis zur

Übergabe der Schule im Planungs-

und Bauprozess involviert waren.
Die Schule hat viele, teilweise

gravierende Bau- und Planungsmängel:

1. Überschwemmung im gesamten Keller.

2. Scharniere der Eingangstüren
vereisen im Winter und frieren
zu.

3. Eingangstüren und Türen im
Gang (Brandschutztüren)
sind viel zu schwer.

4. Zwischen den Innenscheiben

und den vorgesetzten Scheiben sammelt sich das Laub

6. Diese zum Schutz der Holz-

fassaden gegen Regen angebrachten großzügigen Verglasungen an den Außen-

wänden haben nicht verhindern können, dass das Holz
Feuchtigkeitsschäden auf-

weist, die evtl. bis ins Innere

wird nötig.

7. Die Aula wurde nur für 200
Leute geplant anstelle der

ursprünglich geplanten 400.
Gutachten, die die Fehlplanungen
und Bauschäden belegen, laufen,

denn irgendwer muss die Beseitigung der Mängel bezahlen. Und

das dauert...

Firmen sind inzwischen insolvent
ersatz nicht mehr herangezogen

werden. Wer soll das bezahlen...?

den, da die Gefahr bersten-

Ein Verfahren gegen die Archi-

schlossen werden kann.

Bei Bauwerken, die wie diese

der Scheiben nicht ausge-

(Gefahrenbereich ist abgesperrt)

Take Off! Nr. 13

recht verhindert eine Veränderung der Eingangsfassade und
der viel zu schweren Türen.

industrie und einen vom Bund

und können für einen Schadens-

und müssen entfernt wer-

werden kann. Dieses Urheber-

re Sanierung der Fassaden

hen sich bereits. Eine größe-

chen Außenfassade wurden

getesteten Methode befestigt

chitekten, das auch vererbt

Die Architekten erhielten für ihr

Viele der an dem Bau beteiligten

mit einer nicht ausreichend

recht für die Lebenszeit der Ar-

reichen. Holzplanken verzie-

und ist schwer zu entfernen.

5. Die Glasscheiben der nördli-

wurden, besteht ein Urheber-

Werk zwei Preise: den der HolzDeutscher Architekten (BDA).

Die Prämierung erfolgte nach
Fertigstellung.

Der Elternbeirat der Grundschule überlegt, neben einer umgehenden Beseitigung aller Män-

gel auch die Aberkennung dieser Preise zu fordern.

Sicher ist: Gutachten dauern

und Schadensbehebung kostet.

Das wird teuer...

Jeder Preis hat eben seinen Preis.

Kirsten Machelett

tekten ist anhängig.

Schule öffentlich ausgeschrieben
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Titelthema:
„Ich glaube schon, dass Architekten
lernfähig sein sollten...“
Walter Hable, freier Architekt,

ter Querriegelbau realisiert und

ner/Weber bei ihren Planungen

Allerdings hat gerade der Ein-

unterstützt die Architekten Reifür die Terrafinanz in der Messestadt (Planungsabschnitt WA
7, bereits bewohnt, und WA 4,
teilweise noch in Planung).

TakeOff: Herr Hable, wie bringen Sie bei Ihren Planungen

Form und Funktion unter einen
Hut?

Konkret geht es ja darum,

Wohn- und Lebensraum für

Menschen zu schaffen. Für die

rundet so den Stadtraum ab.
gangsbereich, den man sich

transparent und offen wünschte, einen sehr geschlossenen,
fast abweisenden Charakter.

Damit ist die Durchlässigkeit

zwischen Stadtraum und Grünbereich nicht gegeben, obwohl

Was halten Sie vom Urheber-

ben wurde. Das gefällt mir per-

ren, die von Grundschulkindern

um von den Architekten beworsönlich nicht.

Zur inneren Funktionalität: In

Frage. Ich als Architekt habe ei-

den Zonen abgegrenzt, die vor

ne gestalterische Absicht und
muss den wirtschaftlichsten

Weg dorthin finden. Während

bei München-Modell-Wohnun-

gen klassische Wohnungstypen
mit klar abgegrenzten Räumen
vorgeschrieben sind, kann ich

im freifinanzierten Wohnungsbau zeitgemäßere Grundrisskonzepte entwerfen, was die

wesentlich reizvollere Aufgabe

ist. Leider findet sich für architektonisch anspruchsvollere

Wohn- und Lebenskonzepte

nicht so leicht ein breites Publikum, so dass Bauträger lieber

verstärkt klassische Wohnmodelle anbieten.

Zum Thema Grundschule an der
Lehrer-Wirth-Straße. Wie beurteilen Sie die Funktionalität des
Gebäudes?

Grundsätzlich gibt es eine innere und eine äußere Funktionalität. Städtebaulich als Wohn-

quartierabschluss geplant, wurde die Schule als langgestreck-
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Foto privat

sie als Hauptgestaltungskriteri-

Bauträger ist der Wohnungsbau
eine knallharte wirtschaftliche

Walter Hable

den Flurbereichen sind am Boaufgehenden Türen warnen sol-

len, Außen- und Feuerschutztüren sind viel zu schwer dimen-

sioniert... Wer ist für solche Planungsmängel verantwortlich?

Die Markierungen sind mir bei

einer Schulführung aufgefallen.
Da sind wohl Dinge bei der

Ausführung nicht beachtet wor-

den, die man anders hätte lösen

müssen. Zur Verantwortung: Als
Architekt komplexer Gebäude
wie dieser Schule sucht man

sich natürlich Fachplaner dazu;

Experten, die bei der Konzepti-

on mitwirken und beraten. Auch
der Bauherr ist eingebunden,
mit ihm muss ja alles abge-

stimmt werden. So entsteht eine
Gesamtverantwortung aller an

der Planung Beteiligten. Aufgabe des Architekten ist es, die

Koordination und Abstimmung
aller Punkte zu übernehmen
und als solcher ist er in der

Verantwortung, dass alle Planungsaspekte stimmig sind.

recht auf eine Fassade mit Tü-

kaum zu öffnen ist, eine Fassa-

de, die nach nur 5 Jahren wegen
Feuchtigkeitsschäden saniert
werden müsste?

Also prinzipiell finde ich es toll,

dass man hier das Urheberrecht
überhaupt ehrt und schätzt.

Häufig erfährt man als Planer

erst im Nachhinein, wenn Veränderungen an einem von ei-

nem selber geplanten und konzipierten Gebäude stattgefunden haben. Allerdings besteht
meine Vorstellung von Architektur darin, dass ich immer

wieder im Dialog bin mit dem
Nutzer. Mir ist das Feedback

wichtig, ob der Lebensraum, der
neu entstanden ist, auch respektiert wird und was daran

problematisch ist. Ich möchte

jetzt nicht am Urheberrecht rütteln, aber als Architekt bin ich

in meiner Verantwortung schon
gefragt, mir die Dinge anzu-

schauen. Und zu prüfen, ob eine Konzeption, die ich mal gewählt und umgesetzt habe,

auch Bestand hat. Prinzipiell

glaube ich schon, dass Architekten lernfähig sein sollten
und auch sind.
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Architektur
Wie zufrieden sind Sie mit den

wenn es um die Messestadt

als die kleinen Häuschen im In-

Messestadt planerisch mitge-

Unser Gebäude war städtebau-

raum entsprechen wirklich ei-

Projekten, an denen Sie in der
wirkt haben?

Bei Planungen in der Messestadt war oft das Konzept

schon abgesegnet und dann
änderte sich plötzlich der
Markt. Wohnungsgrößen

mussten während der Bauzeit

geht?

lich als Blockbebauung entlang

der Lehrer-Wirth-Straße vorgesehen und sollte den Straßenraum als Ganzes abschließen.
Dadurch hat es natürlich eine

ganz andere Dimensionierung

nenhof. Die Häuser im Innen-

nem fast idyllischen Bild mit ihrem eher ländlichen Gepräge.
Das ist eine architektonische

Sprache, die der Bebauungsplan
und die gestalterischen Vorgaben durchaus zulassen, doch

wieder umgeplant werden.

Auch die ursprünglich geplante Gewerbeeinheit im Erdge-

schoss an der Ecke von WA 7

war am Markt nicht zu vermitteln. Da musste dann eine

Wohn-Büro-Nutzung geplant
werden, was gestalterisch zu

sehr heftigen Kompromissen

geführt hat. Ansonsten gefällt

mir die sehr gute Zusammenarbeit mit Planungspartner

Reiner/Weber und dem Bauträger.

Wie gefällt Ihnen persönlich

der gerade erwähnte Riegelbau
der Terrafinanz an der LehrerWirth-Str. direkt gegenüber

vom Schul-Parkplatz, den Sie
ja mitgeplant haben?

Der Bau nimmt eine eigen-

ständige und selbstbewusste

Haltung ein und orientiert sich
an klassisch moderner Architektur. Die Balkone am Süd-

kopf erinnern an Schiffsarchitektur. Die Loggien an der

Westseite bieten den Bewohnern Intimität, was mir persönlich sehr gut gefällt.

Wie stehen Sie zu dem Kon-

trast zwischen Ihrem langen

Riegelbau und den eher idyl-

lisch anmutenden Einzelhäusern im Innenhof, die ja ein

langjähriges und sehr beliebtes Postkartenmotiv sind,

Take Off! Nr. 13
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Titelthema:
nung in dem, was sie sehen.

Da wären wir wieder bei unse-

rem Anfangsthema, dem klassi-

schen Konflikt... Obwohl im Anschnitt WA 7 verschiedene Stile

formal zusammentreffen, empfinde ich das nicht als Konflikt,
Autofrei Wohnen I und Terrafinanz im WA7

Bild: Uwe Knietsch

die formalen Ansätze entspra-

Dinge, die anderen möchten

gen. Als Architekt habe ich eher

Dimension, die nachvollziehba-

chen nicht unseren Vorstellun-

die klassisch moderne Sicht der

doch lieber die überschaubare

ren Elemente, die Wiedererken-

sondern eher als Bereicherung.
Herr Hable, vielen Dank für das
Gespräch.

Interview: Kirsten Machelett

Haus der Gegenwart
Jan Weiler und Dominik Wich-

heutiger Zeit?

des SZ-Magazins und hatten die

hin Vater, Mut-

mann sind die Chefredakteure

Idee für das „Haus der Gegenwart“. Bis zum Frühling 2005

soll das Musterhaus am Ende

der Georg-Kerschensteiner-Str.
fertig gestellt sein.

TakeOff!: Jetzt ist das Funda-

ment für das Haus der Gegen-

wart gelegt. Wie lange mussten

Sind das weiterter, Kind? Wel-

che Fluchtpunkte für die Be-

wohner braucht
es? Unser Haus
versucht, Antworten zu geben.

Sie für die Realisierung kämpfen

Wäre „Haus der

Weiler: Vor drei Jahren fand der

der passendere

und was ist das für ein Gefühl?
Architekten-Wettbewerb statt
und wir sind jetzt total über-

rascht, dass dieses Hirngespinst
tatsächlich Formen annimmt.

Welches Publikum werden Sie
ansprechen?

Wichmann: Wir wollen Begeisterte einladen und ihnen zei-

gen, was man in Sachen Eigenheim heute alles machen kann.
Weiler: Das betrifft sowohl die
Bereiche Design, Architektur
und Gartengestaltung, aber

auch Lebensplanung, Soziologie: Wie wertet man Familie in

12

Zukunft“ nicht
Name?

Wichmann:

Nein, denn wir
wollten keine

kalte und utopische Zukunfts-

vision des Woh-

nens entwickeln,

Dominik Wichmann, Jan Weiler

sondern eine re-

Foto: Uwe Knietsch

alistische und bezahlbare Alter-

Stand bei der Ausschreibung

haus. Eine der Vorgaben im

Standort schon fest?

native zum heutigen Reihen-

Wettbewerb war, dass die Baukosten 250.000 Euro nicht übersteigen dürfen.

des Wettbewerbs der zukünftige
Wichmann: Wir hatten nur als

Vorgabe an die beteiligten Architektenbüros, dass es am

Rande einer deutschen Groß-
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Architektur

stadt stehen soll. Das Grund-

bleiben bis zur WM, da ist ja

gemacht wird. Das Grundstück

der Haus der Gegenwart GmbH

mittelbarer Nachbarschaft. Viel-

h. außerhalb des Wohngebietes.

stück in der Messestadt wurde

dann später von der Stadt München in Erbpacht zur Verfügung
gestellt.

dann das Pressezentrum in unleicht könnte das Haus der Gegenwart als Fernsehstudio genutzt werden.

Die Messestadt hat inzwischen,

Das Haus der Gegenwart wird

zahl, recht viele Veranstal-

Bayerische Hausbau, Microsoft

gemessen an der Einwohner-

tungsorte: Jugendzentrum, Kulturzentrum, Schulaula. Wird da
das Haus der Gegenwart als

Austellungsort überhaupt genügend Beachtung finden?

Wichmann: Ja, bestimmt. Wir

befinden uns ja innerhalb des
Buga-Geländes, d.h. man

braucht ein Ticket, um reinzukommen. Wir stehen gar nicht

in Konkurrenz zu örtlichen Veranstaltern.

Was passiert nach der Buga damit?

Wichmann: Dann wird unser

von vielen Sponsoren, darunter
und Bundesgartenschau 2005

getragen, Schirmherr ist Oberbürgermeister Christian Ude.

Was ist für die Beteiligten das
Reizvolle an dem Projekt?

Weiler: Für alle bedeutet es ein

liegt südlich der Promenade, d.

Wie kann man da ausprobieren,
ob das Haus tatsächlich den

Ansprüchen einer modernen

Wohn-Gemeinschaft genügt?
Wichmann: Wir haben einen

Bastelwettbewerb gestartet, bei
dem man wie in einem Bausatz
das Haus in klein nachbauen

soll. Und wer das am schönsten

macht, darf eine Woche lang mit
seiner Familie in unserem Haus
wohnen.

Experimentierfeld in seinem

Angenommen, ich bin auch

konnten endlich mal das ent

so begeistert, dass ich genau so

Bereich. Die Architekten z.B.

wickeln, was sie schon immer

mal machen wollten. Im Grunde
genommen ist es ja ein Traumhaus: Ursprünglich war nicht

daran gedacht, es tatsächlich zu
bauen.

durch das Haus gelatscht und
eins haben will. Geht das?

Wichmann: Ich weiß nicht, ob

die Architekten das schon ge-

plant haben. Aber es wäre na-

türlich sinnvoll, ein Musterhaus
draus zu machen.

Haus erst mal renoviert, denn

Microsoft wird die Haustechnik

Vielen Dank für das Gespräch.

eine halbe Million Menschen

konkrete Pläne?

Interview: Anne Purkhart

schließlich sind bis dahin wohl
durchgelatscht. Und dann wird
es auf jeden Fall weiter stehen
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einbauen. Gibt es da schon

Wichmann: Nein, es ist noch
nicht ganz raus, was alles
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Häuser voller Leben
„Das Heimweh geht nie vorbei“
Ein Gespräch mit Vjollca Zogu
über ihre Heimat im Kosovo,

ihre Familie und das neue Leben
in der Messestadt.

Vjollca und Menderes Zogu leben seit November 2002 mit
ihren beiden Söhnen Korab

(7 Jahre) und Drini (6 Jahre) in
ihrer neuen Wohnung in der

Georg-Kerschensteiner-Straße.
Sie fühlen sich hier inzwischen
wohl und haben auch erste

Freundschaften geschlossen –
dennoch bleibt den Eltern die

Sehnsucht nach ihrer Heimat im
Kosovo.

Seit wann lebt ihr in Deutsch-

land und was waren die Gründe,

Familie Zogu

Foto: Uwe Knietsch

leicht noch mein Studium been-

dort verbringen. Einige Ver-

nierin ohnehin keine Arbeit be-

aber auch hier in Deutschland.

euren Heimatort zu verlassen?

den könnte, dann aber als Alba-

Vjollca: Ich bin 1994 nach

kommen würde, brach ich das

re nach meinem Mann Mende-

Mann nach Deutschland. Ob-

sovo hatte sich seit dem Entzug

nach seiner Ankunft in

verschlechtert, dass wir es ein-

Arbeit gefunden hatte, durfte er

konnten. Die Kosovo-Albaner

te er in einem Asylantenheim,

und von einem normalen Leben

blieb.

als Assistent an der Universität

Wo leben eure Familien?

tut gearbeitet. Von letzterem

Vjollca: Unsere Eltern leben

da er nicht bereit war, eine re-

nach unserem Weggang von zu

zu unterschreiben. So verließ er

mehr gesehen. Früher war eine

selbst wollte wenigstens noch

Das war eine sehr harte Zeit.

beenden und dann nachkom-

so weit weg sind. Wir sehen un-

nach klar wurde, dass ich viel-

Jahr, wenn wir unseren Urlaub

wandte leben glücklicherweise
Wir treffen uns öfters am

Deutschland gekommen, 2 Jah-

Studium ab und folgte meinem

res. Die politische Lage im Ko-

wohl mein Mann bereits bald

der Autonomie im Jahr 1989 so

Deutschland im Gartenbau eine

fach nicht mehr aushalten

nicht privat wohnen. Daher leb-

In der Nähe des Innsbrucker

wurden zunehmend unterdrückt

was mir zum Glück erspart

aber zu klein, außerdem alt und

ausgeschlossen. Mein Mann hat
sowie am Hydrologischen Instiwurde er dann ausgeschlossen,

noch im Kosovo. Wir haben sie

gierungsfreundliche Erklärung

Hause 5 bzw. 7 Jahre nicht

bereits 1992 das Land. Ich

Reise dorthin nicht möglich.

mein Elektrotechnik-Studium

Ohnehin ist es traurig, dass wir

men. Da mir aber nach und

sere Familien nur einmal im
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Wochenende und unternehmen
gemeinsame Dinge.

Wo habt ihr gewohnt, bevor ihr

in die Messestadt gezogen seid?

Rings. Unsre Wohnung dort war
sehr dunkel. Es gab in der nä-

heren Umgebung kaum Kinder

und so fühlten wir uns mit unseren beiden Jungs dort nicht

sehr wohl. Wir haben einen Antrag auf eine größere Wohnung
gestellt und schon bald hier in
der Messestadt unsere 3-

Zimmer-Wohnung angeboten
bekommen. Die Wartezeit für

eine 4-Zimmer-Wohnung wäre
sehr lang gewesen und so ha-

ben wir das Angebot gleich angenommen. Auf die größere,

helle Wohnung, vor allem aber

Take Off! Nr. 13

Leben voller Häuser
auf das Viertel mit den vielen

die deutsche Sprache überhaupt

schon manchmal hören: „Ich bin

gefreut. Und für Menderes ist

vorbereitet, da wir unseren

hier zu Hause, Mama, nur du

Kindern haben wir uns sehr

eines an der neuen Wohnung

ganz wunderbar: der große Balkon mit Blick auf die Alpen.

Denn dieser Ausblick erinnert

ihn an die albanischen Berge zu

nicht, waren auch nicht sehr

in München geboren. Ich bin

Weggang ja nicht lange vorbe-

bist eigentlich Ausländerin.“

man es einfach nicht mehr aus

zwischen haben wir alle vier die

reitet hatten. Irgendwann hält
und geht.

Aber nur eigentlich, denn in-

deutsche Staatsangehörigkeit.

Hause.

Denkt ihr an eine Rückkehr in

Sprache und Integration hängen

Wie wurdet ihr hier

situation in eurem Heimatland?

am Anfang hier in Deutschland

aufgenommen?

Vjollca: Die ersten beiden Mo-

nate haben wir uns schon sehr
fremd und einsam gefühlt. Es

war ja Winter, als wir eingezogen sind und die Kontaktaufnahme somit ohnehin viel

schwerer. Auch im Haus selbst
kamen leider keine engeren

Kontakte zustande. Doch nach

und nach lernten wir vor allem
über die Kinder nette Leute

den Kosovo? Wie ist die Lebens-

Vjollca: Eigentlich möchte man

Vjollca: Das war uns sehr klar.

noch gibt es da eine große Zer-

schen Sprache hätten wir hier

Alter, denken wir oft. Und den-

rissenheit. Der Freundeskreis in
der Heimat hat sich teilweise

aufgelöst, viele sind ebenso wie
wir gegangen. Dort sind über

70% der Menschen ohne Arbeit

und das Leben ist sehr teuer. Es
gibt so viele junge Leute, die

ein bereits laufender Kurs war,

war er für mich sehr schwierig.

Ich habe noch viel zu Hause gelernt um mitzukommen. Später

ben seinem Beruf Deutsch ler-

nen. Das war oft sehr mühsam,
aber einfach notwendig.

Vjollca: Ja, man hat immer

Die Kinder haben dann im Kin-

Heimweh, das geht nie vorbei.

dergarten ganz schnell gut

Wir haben so viel hinter uns ge-

Deutsch gelernt und sind auch

lassen, unsre Familien, unsre

völlig integriert. Korab geht

Freunde, unsre Arbeit.

mittlerweile in die Schule und

Sicherlich ist es auch ein Unter-

Korab und Drini

Heimat verlässt oder aufgrund

ohne jede Perspektive sind. Und
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nem Kurs mitgenommen. Da es

Mein Mann musste immer ne-

lich nicht nur Worte ohne Inhalt?

ge Ungewissheit. Wir konnten

3 Tagen in Deutschland zu ei-

mir wirklich sehr viel gebracht.

weh – für euch sind das sicher-

geht, ist es ein Weg in die völli-

Schwager hat mich bereits nach

Goethe-Institut bezahlt. Der hat

Fremdheit, Einsamkeit, Heim-

eine Rolle. Wenn man so wie wir

überhaupt keine Chance. Mein

einen 6-monatigen Kurs beim

können.

Vjollca: Das spielt ganz sicher

Ohne die Kenntnis der deut-

dann bekam ich vom Arbeitsamt

sche hier ganz wohl fühlen

politischer Gegebenheiten.

geholfen?

immer zurück … Zumindest im

kennen, so dass wir uns inzwi-

schied, ob man freiwillig seine

eng zusammen. Hat man euch

Foto: U. Knietsch

nun auch wieder die Unruhen

im Kosovo, die allen Angst machen. Für unsre Kinder können
wir das gar nicht wollen!!! Sie
fühlen sich ohnehin hier zu

Hause. Von Korab kann man

kommt auch da sehr gut zu-

recht. Beide Jungs können aber
auch Albanisch, das ist uns

schon wichtig. Denn der Kontakt zu unsren Familien und

Freunden im Kosovo soll auf
keinen Fall abreißen.

Interview:
Heike Grün-Altenbach
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Häuser voller Leben
Baugemeinschaften –
der intelligente Weg zur Traumwohnung
Wer mit anderen baut, kann sich

nell beraten, um
vereinbarte Ter-

seine maßgeschneiderte Woh-

mine und Kosten

nung kostengünstig realisieren

einzuhalten.

Viele Menschen wünschen sich,

gänglicher

Bauen in der

wohnen. Die eigene Immobilie

entstehen

eine echte Alter-

hoher Bau-

über dem tradi-

qualität. Das

tumserwerb vom

der Regel

Dieser Weg zum

der Kauf vom

ist vielfach er-

in den eigenen vier Wänden zu

in München bietet eine hervorragende Altersversorgung und

langfristig eine sichere Geldanlage. Gefragt sind individuelle

Wohnungen, die auf die Bedürfnisse und Wünsche ihrer

Bewohner zugeschnitten sind.

Besonders Familien mit Kindern
haben spezielle Ansprüche,

finden aber kaum passende und
gleichzeitig bezahlbare Angebote. Eine Lösung bietet das

Bauen in einer Baugemeinschaft.
Geringere Kosten –
nette Nachbarn

In einer Baugemeinschaft

schließen sich Haushalte zusammen, um in der Stadt ein

Mehrfamilien- oder Reihenhaus
nach eigenen

Vorstellungen

Damit stellt das

Garten. So

Baugemeinschaft

Häuser von

native gegen-

und Lebens-

tionellen Eigen-

Ganze ist in

Bauträger dar.

günstiger als

Wohneigentum

Bauträger (ca. 250–500 Euro/

probt und wird von Städten, Mi-

und Vermarktungskosten sowie

zentrale gefördert und empfohlen.

Kosten, die die Mitglieder einer

besonders die buergerbau AG

gemeinsame Einkauf z.B. von

ung von Baugemeinschaften e-

bringt zusätzlich Rabatte und

bringt Interessierte zusammen,

kommt ein weiterer Vorteil, der

die Baugemeinschaften bis zum

dern bedeutend ist: man lernt

Riem ist die buergerbau AG aktiv.

kennen!

Sybille Merbitz, buergerbau AG
Bilder: buergerbau AG

m²), da dieser die Verwaltungs-

nisterien und der Verbraucher-

einen Gewinnanteil berechnet –

Im süddeutschen Raum hat sich

Baugemeinschaft sparen. Der

als Dienstleister für die Betreu-

hochwertigen Bodenbelägen

tabliert. Das Unternehmen

damit Kostenvorteile. Hinzu

initiiert Projekte und begleitet

besonders für Familien mit Kin-

Einzug. Auch in der Messestadt

seine Nachbarn vor dem Einzug

Endlosdiskussionen? –
Nein danke!

L Kontakt

Das

Früher dachte man bei dem

Pilotystraße 4

wird mit

jahrelange Diskussionen, um

zu er-

richten.
Haus

einem

Archi-

tekten entworfen, die Wohnung
für jeden Haushalt individuell

geplant. Möglich sind auch Gemeinschafts- und Büroräume
im Haus oder ein für alle zu-
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Begriff Baugemeinschaften an
sich in der Gruppe einigen zu
können. Doch diese gehören

der Vergangenheit an, denn das

gemeinsame Bauen hat sich gerade in diesem Bereich stark

weiterentwickelt. Die meisten

Gruppen lassen sich professio-

buergerbau AG
80538 München

Tel.: (089) 12 11 37-51

E-Mail: info@buergerbau.de

Internet: www.buergerbau.de

Informationsbroschüren über
Baugemeinschaften bieten

Baden-Württemberg und Hamburg im Internet unter:

www.wm.baden-wuerttemberg.de

www.hamburg.de

Take Off! Nr. 13

Für kleine und für große Kids
Veranstaltungen und Termine

fameri

des SOS Kinderdorf e.V.
Baby-Treff

Verstärkung für unser Team!

Unser offener Baby-Treff hat

Frau Christine Reinhardt wird ab

Babys von 0 Monaten bis zum

im Rahmen ihres Sozialpädago-

wieder Platz für Mütter mit
Krabbelalter.

Immer freitags von 10 – 12 Uhr
ist der Baby-Treff im Familien-

zentrum geöffnet – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mitte März ihr Jahrespraktikum

gik-Studiums hier im SOS - Beratungs- und Familienzentrum

verbringen. Wir begrüßen unsere neue Mitarbeiterin!
Öffnungszeiten:

(Hebamme) im Baby-Treff vor-

Mo, Di, Do, Fr: 9.00 – 12.30 Uhr

bei.

Natürlich sind auch schwangere
Frauen willkommen.

Wir freuen uns auf neue Besu-

cherInnen! Der Unkostenbeitrag
liegt bei 1,50 Euro pro Treffen.
Ohne Anmeldung können alle

Interessierten zum Familiencafé
und Baby-Treff kommen.

Die Treffräume können auf Anfrage auch privat – gegen Nutzungsgebühr – belegt werden.
Möchten Sie regelmäßig unser

Infoblatt zugesandt bekommen?
Dann rufen Sie uns an, wir nehmen Sie gerne in den Verteiler
auf!

Grundschule in der

Lehrer-Wirth-Str. 31,

Projekt vom Familienzentrum

Messestadt Riem e. V., sucht ab
sofort dringend

Springerkräfte, welche zu

Krankheitsvertretungen eingesetzt werden.

Arbeiten Sie gerne mit Kindern,

Ein bis zwei Mal im Monat

kommt auch Frau Reisinger

Die Mittagsbetreuung der

sind kreativ und flexibel in der

Vormittags:

Nachmittags:

Mo, Di, Mi, Do: 13.30 – 17.30 Uhr
Dienstags zusätzlich

von 17.30 – 19.00 Uhr

und nach telefonischer
Vereinbarung.

Zeit Mo-Fr von 12.00 bis 14.30
Uhr?

Dann sind Sie bei uns genau
richtig!

Es erwartet Sie eine abwechs-

lungsreiche Arbeit, ein eingespieltes, dynamisches Team
und eine gute Bezahlung.

L Kontakt

SOS Kinderdorf e.V.
SOS-Beratungs- und

Bei Interesse bitte melden unter
Tel.: (089) 262 11 767

Familienzentrum

St.-Michael-Straße 7
81673 München

Wissen Sie, was selten so, wie
hier im Bild aufgeräumt ist?

Tel.: (089) 43 69 08 – 0

Fax: (089) 43 69 08 – 29

bz-muenchen@sos-kinderdorf.de

www.sos-kinderdorf.de/bzmuenchen

Regelmäßige Termine:
Morgen
Nachmittag

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Familiencafé

Babytreff

Belegung auf

Belegung auf

9.00 – 11.15

10.00 – 12.00

Anfrage

Anfrage

Anfrage

Anfrage

Abend

Belegung auf

Belegung auf

Belegung auf

Anfrage
Foto: Thilo Döring
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Für kleine und für große Kids
Neuigkeiten aus dem Quax
Das Quax - Computerspiel
Mystery Chat:

Mit Hilfe von Sondermitteln des
Stadtjugendamtes für Modell-

projekte im Bereich Mediener-

ziehung entstand im Quax zusammen mit Kindern und Ju-

gendlichen ein Computerspiel
rund um die Messestadt. Es

handelt sich dabei um ein sehr
spannendes Kriminalspiel mit

mehreren Levels, das ab sofort
im Quax erhältlich ist.

Die Besonderheit dieses Spiels

ist, dass Kinder, die dieses Spiel
nutzen, dabei spielerisch ihre

Wünsche und Ideen für weitere

Angebote im Stadtteil auswertbar einbringen können.

Die Galeria Piccola:
Seit März gibt es im Quax die
„Galeria Piccola“, die immer

während der Öffnungszeiten

In der „Galeria Piccola“ wird

nen und kostenneutralen Ange-

Werken junger Nachwuchs-

dem Vierteljahresprogramm

künftig immer eine Auswahl von
künstler präsentiert.

Das Pendant zum realen Ausstellungsraum ist die

"Pinacotheka Quax" im Internet,
in der sich die beteiligten

Künstler mit einem größeren
Bilderangebot präsentieren
können.

Interessiert sich ein potentieller
Käufer nunmehr für eines der

Werke, klickt er dies einfach in

den.

Das Quax nimmt unter Tel.:

089/94304845 oder E-Mail: of-

fice@echo-ev.de weitere Bewerbungen von Künstlern an.

Werke.

Dies ist ein Mittagstisch mit an-

schiene im Quax:

Wird das Angebot nur an bestimmten Wochentagen ge-

nutzt, betragen die Kosten pro
Wochentag im Monat € 29,50.

entiert in ansprechender Klein-

Zum neuen Angebot im Quax

für eine völlig neue Programm-

nat € 145,-.

trachtung aufgehängt vorfin-

lerie „sein Bild“ zur näheren Be-

Markus Hoffmann und Stephan

übrigens auch der Startschuss

tes betragen die Kosten im Mo-

Die „Gripsothek“ ist ein Nach-

Bistro Lämpel

Dieser Veranstaltungsteil ist

Bei voller Nutzung des Angebo-

such im Quax in der realen Ga-

die Künstler Katrin Moser, Ste-

Heppner eine Auswahl ihrer

gung.

Gripsothek

dann bei seinem nächsten Be-

Und nochmals zur Erinnerung:

phanie Lyakine-Schönweitz,

entnehmen kann, zur Verfü-

der "Pinacotheka" an; er wird

der Einrichtung geöffnet hat.

Im ersten Anlauf präsentieren

bote der Einrichtung, die man

gehört das „Bistro Lämpel“.

hilfestudio, in dem projektori-

gruppenarbeit klassenübergreifend (5.-7. Klasse und 8.-10.

Klasse) der Unterrichtsstoff vertieft wird.

Für den Anfang sollen Mathe-

matik, Englisch und Deutsch für
alle Schultypen angeboten werden.

Auf Anfrage sind auch andere
Sprachen und naturwissenschaftliche Fächer möglich.

Die Kosten betragen pro Teilnehmer für je 2 Stunden (120
Min.) € 15,-.

schließender Hausaufgaben-

Darüber hinaus bietet das Quax

Jahrgangsstufe.

überlassungen für kleine Veran-

betreuung für Schüler ab der 5.
Es ist möglich, ab 13.00 im

Quax zu essen und anschlie-

ßend in ruhiger Atmosphäre mit

zu günstigen Tarifen Raum-

staltungen, Kurse, Feiern etc.
nach Absprache an.

pädagogischer Betreuung seine
Hausaufgaben zu erledigen.

Dieses geschlossene Angebot
endet um 16.00 Uhr.

Dann stehen die täglichen offe-
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Für kleine und für große Kids
„xxx-future“, das Quax und die BUGA
tung und Vorschlagsentwick-

konkrete Wünsche formulieren.

chen“ (das sind Flächen, die der

renzierte Wunschformulierun-

lung für die „Weißen Flä-

Gestaltung entzogen wurden,

um sie von den BewohnerInnen
gestalten zu lassen).

Da Teile des Quax direkt auf

dem Gelände der BUGA liegen
werden und das Konzept den
Verantwortlichen der BUGA

GmbH inhaltlich sehr gut gefiel,

Kinder wissen genau, was sie

gen, die dann von den Mitarbeitern in eine präsentable Form
für die Fachtagung gebracht

wurden, so dass auf der Tagung
eine animierte Filmpräsentation
und eine Kinderzeitung „riem-

xxx“ vorgestellt werden konnten.

entwickelte sich schon in der

Die konkreten Wünsche und

tausch.

gingen vom freien Eintritt für

Vorlaufphase ein reger AusBild: Quax

Es entstanden durchaus diffe-

So war es nur nahe liegend, das
Quax, das eben den Vollbetrieb

Vorschläge an die BUGA 2005
Anwohner über Freiflächen zum
Drachensteigen bis hin zu ver-

schiedensten Spielplatzkonzep-

wollen!

im neuen Haus an der Helsinki-

„Aufgabe einer auf die Beteili-

als Standort für die Fachta-

chen ausgerichteten Pädagogik

en“ zu wählen. So war dann das

für eine aktive Beteiligung an

neuen Haus ein offener Pla-

tung zu eröffnen“.

Kinder und Jugendliche zum

Derart aufgefordert und auch

2005.

gendlichen in der Messestadt

Werden unsre Wünsche wahr?

Die Kritik, die von den For-

und Umsetzung ihrer Wünsche

In einem Planungsatelier mit

spielplatz geübt wurde, der ba-

ihrer entstehenden Freizeitstät-

und Animationsbereich, sowie

benteuerspielplatzes, aber auch

ten die TeilnehmerInnen der

geben, betrieb das Quax -

Bundesgartenschau, die nicht

relle Bildung - schon in seinem

dern auch das Wohnviertel

modellhafte Veranstaltungsrei-

Spur kommen, bereits beste-

nungsbeteiligung betreffend

und ausgehend von den gewon-

Str. 100 aufgenommen hatte,

gung der Kinder und Jugendli-

gung „Kinder auf Gartenschau-

ist es, möglichst viele Freiräume

erste Programmangebot im

Stadtplanung und Stadtgestal-

nungsbeteiligungsworkshop für

willens, den Kindern und Ju-

Möglichkeiten zur Entwicklung

Thema Bundesgartenschau

und Vorstellungen bezüglich

Modellwerkstatt, Computer-

te und des dazugehörenden A-

einer Zeitungsredaktion konn-

der Messestadt insgesamt zu

geplanten Großveranstaltung

Zentrum für Freizeit und Kultu-

nur den Landschaftspark, son-

Programmvorlauf seit 2000 die

betreffen wird, konkret auf die

he „xxx-future“ zur aktiven Pla-

hende Spielangebote beurteilen

Hausausbau, Spielplatzgestal-

nenen Erkenntnissen eigene

Take Off! Nr. 13

ten, wo immer wieder Stichworte wie Skaterparcours, Wasser,

Landschaftsmodellierung, Höhlen, Innenräume und Klettergelegenheiten genannt wurden.

Sie waren offensichtlich so ü-

berzeugend, dass es infolge der
Tagung zu konkreten Kooperationsangeboten von Spielgeräteherstellern kam, die von der

Präsentation begeistert waren.

scherteams über den Geländesierend auf den Impulsen früherer Planungsbeteiligungsworkshops auf dem BUGA-

Gelände errichtet wurde, war

wenig schmeichelhaft für die

ausführenden Planer: Konkrete

Vorschläge waren so ästhetisiert
worden, dass die praktische Bespielbarkeit vollkommen verloren ging.

K.- M. Brand
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Für kleine und für große Kids
Nachmittagsbetreuung in Riem:
Sozialpädagogische Tagesgruppen
für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Liebe Eltern, liebe Lehrer/innen

beiten, eigenen Interessen

gemeinen Sozialdienst (ASD)

In unserer Einrichtung betreuen

gung, Malen), einen geregelten

lien wenden sich an den/die

in der Messestadt!

und fördern wir Kinder im

Schulalter von sechs bis etwa
12 Jahren. Wir möchten uns

Ihnen hiermit gerne vorstellen,

falls Sie uns noch nicht kennen
sollten.

Wir haben derzeit zwei Gruppen
mit jeweils 12 Plätzen. Jede

Gruppe wird von einer Sozial

pädagogin und einer Erzieherin
geleitet. Die Kinder besuchen
unsere Gruppen täglich nach
der Schule bis 17 Uhr. Der

Tagesablauf gliedert sich in

Mittagessen, Freispielphasen,
Hausaufgaben und Gruppenbesprechungen.

Uns ist es wichtig, die Kinder

individuell zu begleiten sowie

den Gruppenprozess zu unter-

stützen. Ziel ist es, voneinander
und miteinander zu lernen:

Hausaufgaben erfolgreich bear-

nachgehen (z.B. Spielen, BeweTagesablauf erleben und die -

eigene Meinung auf eine sozial
verträgliche Weise vertreten.

Unser Angebot richtet sich an
Kinder, die in der Schule

Schwierigkeiten haben, die

sprachliche Förderung brauchen
oder die zum Beispiel auf Grund
ihrer kulturellen Herkunft erst

noch Spielpartner bzw. Freunde
finden müssen.

Wenn Sie Familien mit Kindern
kennen, die unser Angebot
möglicherweise aufgreifen

möchten, dann würden wir uns
über Ihre Mithilfe freuen:

Informieren Sie diese Familien

über unser Angebot. Wenn Sie
selbst Fragen haben, nehmen

Sie doch einfach mit uns Kontakt auf! Über die Aufnahme eines Kindes entscheiden die

Eltern zusammen mit dem All-

und mit uns. Interessierte FamiMitarbeiterIn des Allgemeinen

Sozialdienstes, der/die für den
Bezirk zuständig ist. Wer dies

ist, erfahren Sie im Sozialreferat
Fachstelle Sozialdienst/ASD
Orleansplatz 11

81667 München

Tel. (089) 233-22616

asd.soz@muenchen.de
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Michael Balk
L Kontakt

Christophorus-Schulverein e.V.

Sozialpädagogische Tagesgruppen
Leibengerstr. 16

81829 München-Riem

Tel.: (089) 99 14 88 - 19
Fax: (089) 99 14 88 - 35

balk@christophorus-schulverein.de

www.christophorus-schulverein.de

Rückblick: 10. März Eröffnung der Riem Arkaden. Auch dabei: Riesenplüschtiere und fragende Menschen.

Fotos: Thilo Döring
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Ökologisch—praktisch—gut
Was passiert eigentlich zur Zeit in der Grünwerkstatt?
Nachdem der ehemalige „Quax-

shop im Januar wurden aus die-

Drahtkörbe) erhalten, in der

de und nun als Provisorium

gegriffen. Die Öko-Nische, das

um den sich verschiedene Be-

Container“ abtransportiert wur-

während der Umbauarbeiten eines Freizeitheimes in Trudering
weiterhin seinen Dienst leistet,
wird seit Ende März in der

Grünwerkstatt gegraben, ge-

pflastert und gepflanzt. Gibt es

ser Vielfalt drei Themen heraus
Sitznest und der Duftgarten.

Zwei Gruppen machten sich an
die planerische Umsetzung. In

einem zweiten Workshop wurden die Ideen in die Planung

Mitte befindet sich ein Tümpel,
reiche, wie Totholzhaufen,

Staudenfläche mit Wildblumen
und ein Steinhügel anordnen.

Beim Sitznest - die Idee eines
Vogelnestes liegt der Gestal-

denn nicht schon genug Bau-

stellen in der Messestadt, wird
sich so mancher fragen, wenn

er sich die Aktivitäten betrachtet.

Zur Erinnerung: Im Jahre 2005
wird die Grünwerkstatt in die

Bundesgartenschau einbezogen.
Neben einer Reihe von gärtnerischen Attraktionen sollen auch
Weiße Flächen gezeigt werden.

Die Größe einer Teilfläche entspricht in etwa einer Weißen

Fläche im Wohnquartier, also
zirka 60 - 100 m². Dadurch

stehen nun fünf Parzellen oder

Zwei Gruppen befassten sich mit den Themen Sitznest und Ökonische. Dabei

kleine Gartenräume zur Verfü-

halfen Pauspapier, Schablonen, Scheren und Bleistifte den kreativen Prozess zu

von verschiedenen Gruppierun-

eingearbeitet. Einige Änderun-

tung zu Grunde - wird der Rand

gen der Messestadt gestaltet

ten und dem zweiten Workshop

ser Böschung sind verschiedene

gung, die unterschiedlich und

gen, Initiativen oder Einrichtunwerden können. Ein erster Informationsabend fand bereits

Ende letzten Jahres statt. Anre-

gungen und Vorschläge wurden
gesammelt. Die Palette der

Ideen reichte weit: angefangen

von einer Öko-Nische mit Tro-

ckenmauer, über eine Hütte aus
Rankgerüsten, die mit Kletterpflanzen eingegrünt wird,

einem Weidenbauwerk, einem

kleinen Sitzplatz im Duftgarten,
einem Naschgarten bis zu

einem Sitznest mit großen Findlingen.

In einem ersten Planungswork-

Take Off! Nr. 13

beflügeln.

gen, die sich zwischen dem ersergaben, erforderten nochmals
eine Umstellung der Flächen.

Aber aufs Grundkonzept hatten
sie keine Auswirkung.

Die Projekte können sich sehen
lassen und dienen sozusagen

als Referenzobjekte für die Gestaltung zukünftiger Weißer Flächen. Das Thema: Sitzplatz im
Duftgarten wurde noch nicht

detailliert geplant, als umsetz-

barer Vorschlag wurde er in die
Agenda aufgenommen.

Die Öko-Nische wird als Randelement eine Gabionenmauer
(mit großen Steinen gefüllte

Foto: Grünwerkstatt

des Nestes angeböscht. In dieSitzmöglichkeiten unterge-

bracht, so z.B. einige aus Beton

gefertigte Sitzmulden. Die Mitte
der Fläche ist wieder erhaben.
Über dieses Zentrum werden

drei große Holzstangen gestellt,
die wigwamartig miteinander

verbunden sind. Schnellwach-

sende Kletterpflanzen sollen die
Holzstangen begrünen. Zum

Bau dieser Weißen Flächen gibt
es sicher wieder Mitmach-

aktionen, die rechtzeitig in der
örtlichen Presse und per Aus-

hang bekannt gemacht werden.
Wer Lust und Zeit hat, sich zu
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Ökologisch - praktisch - gut
beteiligen, ist herzlich zu die-

ganz im Sinne der Weißen Flä-

von 9.00 – 12.00, und jeden

selbstverständlich kostenfrei

und Bewohnern aus der Messe-

Uhr geöffnet. In den Pfingst-

sen Veranstaltungen, die
sind, eingeladen.

Ein weiteres interessantes Projekt hat sich in den letzten Tagen aufgetan: Eine Künstler-

gruppe aus Cincinnati, der Partnerstadt Münchens, wird auf

dem Areal der Grünwerkstatt

ein temporäres Kunstwerk installieren, und dieses soll nun

chen auch mit Bewohnerinnen
stadt gestaltet werden.

Auch hier halten wir Sie, wenn
Näheres bekannt ist, über die

Donnerstag von 15.00 – 18.00
ferien ist die Grünwerkstatt
geschlossen.

Stadtteilanzeiger oder Anlieger-

L Kontakt:

Und nicht vergessen: Die Öff-

Helsinkistr. 55

dert. Die Grünwerkstatt ist nur

Fax: (089) 23 36 03 45

infos auf dem Laufenden.

Grünwerkstatt

nungszeiten haben sich geän-

Tel.: (089) 23 26 03 29

noch am 1. Dienstag im Monat

wolfgang.friedl@muenchen.de

Schmackhafte Lebensgrundlagen
Bio, Regional und Fair gehandelt - Entdeckungen in den Riem-Arcaden
Mittwoch 10. März 2004. Die

einige Bio-Lebensmittel stehen

zu sensibilisieren.

folgenden Tagen erkunden wir

galen, sondern auch regional

sollten die Erhaltung

Riem-Arcaden eröffnen. In den
die neuen Einkaufsmöglichkei-

ten. Da bei uns fast ausschließlich Essen aus biologischem

Anbau auf den Tisch kommt,

hatten wir zum Einkaufen bisher
sehr lange und umständliche

Wege zurückzulegen. Gewiss,
die Tagwerk Ökokiste kommt
jeden Dienstag vom nahen,

städtischen Hofgut Riem und

bringt die „Grundausstattung“:

Obst, Gemüse, Milch, Eier, etc.

(siehe Take Off! Nr.5, Dezember
2001 oder www.oekokiste-

tagwerk.de). Den Weg in andere

Stadtteile hat uns dies nicht erspart. Erleichtert stellen wir

fest: im neuen Vitalia-Markt bekommen wir jetzt das, was wir

bislang in Trudering einkaufen
mussten. Auch die nette Ver-

käuferin ist von dort in die Messestadt gewechselt. Der BioEinkauf ist gesichert.

Dann die Überraschung direkt
nebenan bei Edeka: nicht nur
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hier neben anderen in den Revermarktete Produkte von

UNSER LAND: Milch, Eier, Nudeln, Apfelsaft, Honig sowie

Die Lebensmittel

der Lebensgrundla-

gen im wahrsten Sinne des Wortes „

Heu, Stroh und Kleintierfutter.

schmackhaft“ machen. Im Rah-

kreis Fürstenfeldbruck, der sei-

Fürstenfeldbruck wurde dann

Die kenne ich doch vom Land-

ne Energieversorgung ganz auf

Solarenergie, Biomasse, Erdwärme, etc. umstellen will! Aber

das wäre jetzt noch ein anderer
Artikel .....

Was ist nun UNSER LAND? Die

Ursprünge liegen in einer kirchlichen Umweltgruppe im Landkreis Fürstenfeldbruck. Dort

wurde Anfang der 90er Jahre

die Idee geboren, das Bewusstsein für den Erhalt der Schöpfung zu wecken und konkret

men der Agenda 21 im Landkreis
1994 der Verein BRUCKER LAND
Solidargemeinschaft e.V. ge-

gründet. In den folgenden Jah-

ren gründeten sich ähnliche Solidargemeinschaften in sieben

weiteren Landkreisen rund um
München. Im Jahr 2000 folgte

der Zusammenschluss im Dachverein UNSER LAND und am 3.

Oktober 2003 startete die Ver-

marktung von UNSER LAND Produkten in München.

nachhaltig erzeugte Produkte in

Der Ansatz von Regionalver-

zu bringen, um eine Mehrheit

LAND ist nicht „öko-pur“. Zwar

die Regale „normaler“ Geschäfte
der Verbraucher dauerhaft für

heimische Lebensmittel, regionale Wirtschaftskreisläufe und
ökologische Zusammenhänge

marktungsinitiativen wie UNSER
ähneln die Richtlinien denen

von Bio-Anbauverbänden und

die Verwendung z.B. gentechnisch veränderten Saatguts ist

Take Off! Nr. 13

Ökologisch - praktisch - gut

Fotos: Heinrich Tardt

Zeitgleich mit der Bauma 2004 fand der diesjährige Ramadama in der Messestadt und im Riemer Wäld-

chen statt. Von Hundehaufen unbehelligt wurde die große Wiese hinter dem Rodelhügel ekelfrei geräumt.

rigoros aus-

geschlossen,
die Auflagen
sind aber

nicht in allen Punkten so

weitge-

hend wie

holungsraums. Es

verkürzt aber auch

Transportwege, was
wiederum

ökologisch
ist.

Inter-

essierte

Verbrau-

cher können über

tionen sind unter www.

unserland.info zu finden.

Schon denke ich, eines fehlt da
noch: Kaffee, Tee, etc. aus Fairem Handel, d.h. Produkte aus

Ländern des Südens, bei deren
Herstellung auf soziale Min-

deststandards geachtet wird,

z.B. darauf, dass Kleinbauern

und Handwerker einen Lohn erhalten, von dem sie leben können (siehe www.fairtrade.de
oder www.gepa.de). Einkauf

wird dadurch zu einer wirksa-

men Form der Entwicklungshilfe
und zur Alternative zum Spenden. Halt, werde ich korrigiert,

gerade noch bevor der Artikel in
diese

bei Bio-

Lebensmittel

alles erfahren - vom

Lebensmitteln. Streng kontrol-

Stall bis zum Teller, vom Korn

den ökonomische und soziale

zum Käse, und alles über die

liert wird dennoch. Zudem werAspekte der nachhaltigen Entwicklung konsequent mitbe-

rücksichtigt. So stammen die

Produkte aus bäuerlicher Landwirtschaft aus der Region um

München und werden vom heimischen Handwerk verarbeitet.
Dies sichert regionale Arbeits-

plätze und die Kulturlandschaft
unseres unmittelbaren Naher-

Take Off! Nr. 13

bis zum Brot, von der Kuh bis
Menschen, die sie herstellen.
Charakteristisch für UNSER

LAND ist auch die starke Ver-

netzung verschiedener Gruppen
der Gesellschaft. Kirche,

Verbraucher, Handwerk/Handel,
Landwirtschaft sowie Umwelt-

Naturschutz (die „fünf Säulen“)

tragen die einzelnen Solidarge-

meinschaften. Weitere Informa-

Druck geht: bei Edeka gibt es

eine Sorte fair gehandelten Kaffees – nur halt etwas versteckt
im Regal.

UNSER LAND diskutiert übrigens
bereits eine Kooperation mit
Fairem Handel und vielleicht

finden wir dessen Produkte bald

zahlreicher vor unserer Haustür.
Für die Messestadt, wo viele Bewohner durch Herkunft oder

Ehepartner einen direkten Be-

zug zu den Ländern des Südens
haben, sicher nicht uninteressant.

Michael Stöhr
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Wir für uns
Das Familienzentrum Messestadt Riem organisiert zusammen mit
dem Kids Power Club, Quax, Bürgerforum, Wohnforum und
Bürgern der Messestadt das

Nähe Grünwerkstatt / Quax auf der Promenade
Folgendes Programm stand bis zum Redaktionsschluss fest:

15.00 Uhr Eröffnung
Turnverein Riem/Dornach
Step Aerobic-Vorführung
und Jazz-Tanz Kinder
16.00 Uhr Kids Power Club singt mit den Kindern
16.30 Uhr fameri-Kasperl Team
(Vorführung im Quax)
17.00 Uhr Es spielt die Band
Samba Sole Luna
18.00 Uhr Orientalischer Tanz
19.00 Uhr Rhythm & Blues mit Heiko
danach
24

Tanz auf der Promenade
Take Off! Nr. 13

Das Promenadenfest 2004
An alle Feierwilligen
Liebe Nachbarn und Freunde der Messestadt,
wie seit Jahren findet auch in
diesem Sommer (am 17. Juli
2004) wieder d a s Fest der

• Die evangelische Kirche

wird ein Kuchenbufett anbieten. 50 % des Erlöses

Messestädter für Nachbarn

fließen der Kirche zu.

statt.

cken und das Kuchen-

Gemeinsames Party-Büfett

melden Sie sich bitte bei:

Das Promenadenfest ist eine

Birgit Kirchberger-Homann,

und Freunde aus nah und fern

hervorragende Möglichkeit,

Freunde und Gäste durch ein

Wenn Sie gerne Kuchen baBüfett vergrößern möchten,

Telefon 957 91 41

gemeinsames Party–Büfett zu

Attraktionen für Kinder

verwöhnen und selber kulina-

Für Kinder wird es auch in

Nach dem Prinzip der Gegen-

Attraktionen geben:

risch verwöhnt zu werden.

seitigkeit bringt j e d e r Be-

sucher etwas für das gemeinsame Bufett mit, etwa soviel,

wie man s e l b s t + s e i n e
G ä s t e verzehren werden.

Am gemeinsamen Bufett können sich dann diejenigen

bedienen, die bei der Abgabe
der Speisen einen “Büfettstempel” erhalten haben.

(Ausgabe am Büfett oder an
der Kasse).
Speisen und Getränke zum
Kaufen

diesem Jahr wieder viele

• Der Kids Power Club hält
viele Spiele bereit wie

Dosenwerfen, Mohrenkopfschleuder u.a.

• Der Elternbeirat der Inneren
Mission bietet Sackhüpfen
und einen Bastelstand an.
• Das Wohnforum stellt einen
Schminkstand auf.

• Das fameri kommt mit sei-

nem Kasperlteam ins Quax,
eventuell wird auch eine

Viertelstunde Max und Moritz vorgelesen.

• Die Promenande wird zur

Rennstrecke für Bobbycars.

• Polizei- und Feuerwehrau-

tos stehen zur Besichtigung
bereit.

• Und der Quax-Spielbus
wird kommen.

Gruppierungen und Initiativen
stellen sich vor:

Neben all diesen Aktionen

wird es wieder einen Künstlermarkt und Info-Stände vieler
Aktiver aus der Messestadt
und Umgebung geben.
Zu gewinnen gibt es auch was:
Eine Tombola wird manche
erfreuliche Überraschung
bringen.
Sie sind begehrt
Zum guten Gelingen des Fes-

tes können auch Sie beitragen:
Helfen Sie doch einfach mit
beim Promenadenfest!

Hilfreich ist bereits, wenn Sie

mal eine Stunde mit anpacken.
Helfende Hände werden noch

Neben dem Party-Büfett der

• Das riesige Wasserbett wird

gebraucht, z.B. beim Auf– und

und Getränke zum Kauf ange-

• Eine Kunststoff-Kuh lädt

bei der Betreuung des Büfetts

• Leckerer Steckerl-Fisch

• Die Ponys aus Daglfing

Besucher werden auch Speisen
boten werden, wie z.B.:

zu familienfreundlichen
Preisen

• Grillspezialitäten
• Kühle und heiße Getränke
• Eis
• Waffeln

Take Off! Nr. 13

wieder da sein.

zum Wettmelken ein.

werden wieder ihre Runden
drehen.

• Torwandschießen wird es
geben.

• Gipsmasken werden herge-

Abbau, beim Kaffee kochen,
und der Spielstände.

Bitte melden Sie sich bei
Brigitte Sowa,

Tel. und Fax. 94 53 98 20.

Heinrich Tardt

stellt
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Neues von der Baustelle
Unser zukünftiges Verkehrs- und Parkraumkonzept
Im Sommer werden einige Straßen der Messestadt gewidmet:

netz zum öffentlichen Grund.

Für Messebesucher ist Parken in

Anschließend erfolgen ver-

unserem Viertel nicht mehr

was heißt:

Kurzzeit-Messestadt-Besucher

⇒ Lehrer-Wirth-Strasse
⇒ Georg-Kerschensteiner-Str.
(nur westliche Straßenseite)

kehrsordnende Maßnahmen,

sinnvoll.

Für das Gesamtviertel wird wie

können tagsüber mit Parkschei-

⇒ Maria-Montessori-Strasse
⇒ Erika-Cremer-Strasse
⇒ Elisabeth-Dane-Strasse und
⇒ Caroline-Herschel-Straße.

geplant ein Zonen-Park-

be im Viertel parken oder die

Konzept eingeführt, das auf

Parkangebote der Riem-Arca-

großen Schildern an allen ins

den (Tiefgaragen und Parkhaus

Viertel führenden Straßen er-

gegen Gebühr: Die erste Stun-

klärt wird.

de 50 ct, dann wird’s teurer)

Was bedeutet nun diese Widmung genau?

Mit der Widmung gehen alle

Rechte und Pflichten wie Unterhalt, Haftung, Reinigung von

der MRG an die Stadt über. Die
Straßen werden einschließlich

der Bürgersteige endgültig fertiggestellt (evtl. fehlende Straßen-Deckschichten aufge-

bracht) und durch Anschluss an
das übergeordnete Verkehrs-

Was sieht das Zonen-ParkKonzept vor?

Oberirdisches Parken wird im

gesamten Viertel grundsätzlich

nicht erlaubt sein, außer in speziellen blau markierten Kurz-

zeit-Park-Zonen. Innerhalb dieser Zonen ist Parken auf 326

Stellplätzen tagsüber entweder
mittels Parkscheibe für ein bis
drei Stunden kostenlos oder

nutzen.

Abend- und Übernachtungs-

gäste der Messestadt haben abends eine Chance auf einen

Übernachtungsparkplatz in den
blauen Zonen, sofern diese

nicht bereits von Messestädtern

belegt sind. Eine Nacht im Parkhaus der Riem Arcaden „SOP2“
kostet 6 €.

Messestadtbewohner nutzen

eventuell auch kos-

ihre angemieteten Tiefgaragen-

schein aus Parkauto-

zusätzlich benötigten Parkplät-

tenpflichtig mit Park-

plätze. Die Anmietung von ggf.

maten gestattet.

zen ist über die APR oder bei

Ansonsten gilt eingeschränktes Halteverbot, d.h. Be- und

Entladen am Straßenrand ist möglich.

Absolutes Halteverbot

besteht auf Rettungs-

CPS, dem Pächter des RiemArcaden-Parkhauses SOP2,

möglich. SOP2 ist für Dauerparker (über Mietvertrag) und

Kurzparker (über Ticket) angelegt und steht Bewohnern und
Besuchern offen.

wegen und in Feuer-

Übrigens, die Messestadt liegt

in den Bus-Aus-

(öffentliche Parkplätze pro

Straßen mit Linien-

der von der Stadt für Neubau-

wehreinfahrten sowie

mit einem Stellplatz-Schlüssel

weichbuchten der

Wohneinheit) von fast 14% über

busverkehr.

gebiete vorgesehenen Quote.

Dauerparker werden
auf die Tiefgaragen

und Parkhäuser ver-

Kirsten Machelett

wiesen.

Welche Folgen wird

das für unser Viertel
haben?
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Neues von der Baustelle
Eine Wiese nur für Hunde?
Schon seit langem gibt es von

lichkeit zum Gassi-Gehen zu

Die Hundebesitzer wünschen

dessen Vorläufer, Mes-

Natürlich hätte man schon ah-

Schutz der Hunde und des Ver-

Seiten des Bürgerforums und

sestadtRiem:Dialog, Bemühun-

gen, im Viertel eine Hundewiese
einzurichten. Der Ansturm unterschiedlicher Nutzer auf die
Grünflächen wird durch die

Sperrung des Landschaftsparks
ab September zunehmen, und

nachdem sich schon im weitläufigen Park Hunde und andere

Nutzer immer wieder mal in die
Quere kommen, steht zu be-

fürchten, dass dies ab September auf den verbleibenden

haben.

nen können, dass den Planern

des streng symmetrischen Viertels ein Zaun an der Allee

(vielleicht aus Kostengründen
gar aus Maschendraht!) ein

Dorn im ästhetischen Auge sein
würde. Also kam erst mal das

Stopp von oben. Nun wird weiter zwischen Gartenbau– und
Planungsreferat verhandelt,

sich den Zaun jedenfalls zum

kehrs. Wenn auf der Wiese die

Hunde nur angeleint herumlau-

fen können, ist es keine Hundewiese, sondern ein ganz banales Straßenbegleitgrün. Da ändern dann Tütenspender und
Mülleimer auch nichts mehr.

Anne Purkhart

welche Möglichkeiten für eine

Verwirklichung es dennoch gibt.

Grünflächen-Restchen zu chaotischen Zuständen führen wird.
Das Bürgerforum hatte sich als
möglichen Standort für eine
befristete Hundewiese den

Grünstreifen entlang der Willy-

Brandt-Allee zwischen Ausfahrt
Georg-Kerschensteiner-Straße

und dem U-Bahnhof Messe Ost

ausgeguckt. Alle anderen Grünflächen sind entweder als Spiel-

wiesen ausgeschrieben, zu klein
oder nicht in öffentlichem Besitz.

Anfang März gab es nun eine

Ortsbesichtigung mit Vertretern

des Gartenbaureferates, die von
der Dringlichkeit einer Hundewiese nicht erst überzeugt zu
werden brauchten.

Dass an dieser Stelle eine Hundewiese auch nur dann Sinn

macht, wenn ein Zaun drum-

herum verhindert, dass spielende Hunde auf die viel befahrene
Willy-Brandt-Allee springen,

musste auch nicht lange diskutiert werden. So trennte man

sich zuversichtlich in dem Glauben, bis spätestens September
2004 eine wohnortnahe Mög-
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Neues von der Baustelle
Immer wieder schön Mit der Dauerkarte die BUGA
2005 genießen!
Vorverkauf hat begonnen – Auf

kommen. Immer wieder. Und

beitet

der Dauerkarte. Im Preis inbe-

dem Gelände wird fleißig gearAuf Hochtouren laufen derzeit

die Pflanzarbeiten auf dem BUGA-Gelände in der Messestadt

Riem. Vor allem im Zellengarten
ist schon viel zu sehen. Und

auch der Dauerkartenvorverkauf
ist am 28. April erfolgreich gestartet. Als Zugabe gab’s eine
Gratisfahrt mit der Seilbahn.

Gute Gründe, sich eine Dauer-

karte für 165 Tage Bundesgartenschau zu sichern, gibt es

viele. Einer davon ist der Preis.

Denn wer seine Dauerkarte für

die BUGA 05 im Vorverkauf bis

zum 27. April 2005 erwirbt, der
spart bares Geld.

Die BUGA 05 in München

spricht mit einem vielfältigen
Angebot Herz und Verstand,

Sinne und Intellekt, Lust und

Laune an. Unter anderem mit

Tausenden blühender Blumen,

einem herrlichen Badesee, dem
Zellengarten, dem Senkgarten
und Biergärten, den Häusern

des Wissens, einer drei Kilome-

ter langen Seilbahn, abenteuerlichen Spiellandschaften für

Kinder und dem Kultursommer.
In drei Blumenhallen und auf
dem Blütenteppich im Ein-

gangsbereich West entfaltet sich
die ganze Schönheit gärtnerischen Schaffens.

Um all das in seiner ganzen

Pracht genießen zu können,

müssen die Besucher wieder

28

das geht am bequemsten mit
griffen sind 165 Tage Natur

pur, sind drei Jahreszeiten in

fünf Monaten, kostenloses musikalisches Frühlingserwachen,
grenzenloses Badevergnügen
im Sommer, sind Sommer-

nachtsträume und Tanzabende
im Herbst, Frühschoppen und

Jazzmatinéen, Operettenabende
und Liebeslyrik unter Linden.

Und auf jugendliche Naturentdecker wartet ein aufregendes

Jahr mit Kulturwiese, Malschule
und Kindertheater, Abenteuer-

pfaden und Lehrwegen, Beach-

Party und Open-Air-Konzerten.

Die Dauerkarte für die BUGA 05
kostet im Vorverkauf für Er-

wachsene 55 € (statt 65 €), für

Kinder 10 € (statt 20 €), ermä-

ßigte Dauerkarten gibt es für 40
€ (statt 45 €). Karten sind im

Vorverkauf bis 27. April 2005

an allen Vorverkaufsstellen von
München Ticket erhältlich.

Übrigens: Wer eine Dauerkarte
kauft, tut nicht nur sich etwas
Gutes, sondern auch sozial

schwachen Kindern. Die Bun-

besichtigungen angeboten. Die
Termine sind: 8. Mai, 14 Uhr;
19. Juni, 14 Uhr; 31. Juli, 14

Uhr; 21. August, 14 Uhr. Die

Führungen sind kostenlos, dauern gut zwei Stunden und finden bei jedem Wetter statt.

Treffpunkt ist grundsätzlich die
Infobox der Messestadt Riem

am westlichen Ausgang der U-

Bahnhaltestelle Messestadt West
(westliches Ende der WillyBrandt-Allee).

Aus organisatorischen Gründen
wird um Anmeldung unter

muenchen@buga2005.de, Telefon 089-41 2005 41 oder Fax
089-41 2005 90 gebeten.

Beim Baustellenfest am 12. September besteht zum letzten

Mal die Gelegenheit, sich das

BUGA-Gelände unter fachkundiger Führung anzuschauen.
Danach wird der Zaun ge-

schlossen und erst wieder zur

offiziellen Eröffnung der BUGA

05 am 28. April 2005 geöffnet.
Am 12. September wird auch

noch einmal die Seilbahn ihre
Runden drehen, zum letzten
Mal vor dem 28. April 2005.

desgartenschau München 2005
GmbH spendiert für jede ver-

kaufte Dauerkarte eine Tageskarte für Kinder und stellt sie

sozialen Einrichtungen zur Verfügung.

Wegen der starken Nachfrage

werden auch in den kommen-

den Monaten wieder Baustellen-

L Kontakt

Bundesgartenschau 2005 GmbH
Paul-Wassermann-Str. 3
81829 München

Tel.: (089) 41 20 05-21
Fax: (089) 41 20 05-90
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Seilbahn-Premiere in München
„Perspektivenwechsel“, so lautet

feiert. „Wir haben uns sehr

schau München 2005, und um

gut angekommen ist,“ er-

das Motto der Bundesgarten-

diesen perfekt zu machen, werden die Besucher die BUGA 05

auch aus der Vogelperspektive

erleben können. In einem Dreieckskurs verläuft die rund drei
Kilometer lange Seilbahn 27

Meter hoch über dem Ausstellungsgelände. Ein- und Aus-

steigen können die Besucher an
den zwei Stationen am südlichen Ende der Tribüne und

westlich des Badesees. Bis zu
2.500 Besucher pro Stunde

können mit der Seilbahn den

Panoramablick auf das Blumen-

meer unter ihnen und die Alpen
am Horizont genießen. 14 von
64 Gondeln im laufenden Betrieb sind Rollstuhl-gerecht

ausgebaut und eignen sich auch
für die Aufnahme von Kinderwagen.

Ihre Premiere hat die Seilbahn

der Firma Doppelmayr 2003 auf
der IGA (Internationale Garten-

bauausstellung) in Rostock ge-
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gefreut, dass die Bahn so
zählt Peter Rasp, Leiter

der Seilbahn in Rostock,
„über 50 Prozent aller

IGA-Besucher haben sich
eine Fahrt am Ostseeufer
nicht entgehen lassen“,
so Rasp weiter.

Mit Beendigung der IGA

am 13. Oktober 2003 hat

der Abbau und der Trans-

Seilbahn;

Foto: Buga

port der Seilbahn in den Süden

Gartenschauen ist beispielhaft,

Gondeln ausgehängt, das Seil

Thema ‚Nachhaltigkeit’, einer

der Seilbahn entfernt sowie die

BUGA“, berichtet Hanspeter

liert. Dann folgte der Abbau der

der Hersteller- und Betreiber-

Hubschrauber, denn in 27 Me-

den Standorten, Rostock und

nicht mehr möglich. Am Boden

ne Kosten baut und den Betrieb

begonnen. Zunächst wurden die

besonders in Bezug auf das

mit 45 mm Durchmesser von

unserer Grundgedanken auf der

elektrischen Leitungen deinstal-

Faas. Möglich wird dies dank

23 Stützen, zum Teil mit dem

firma Doppelmayr, die an bei-

tern Höhe ist dies mit dem Kran

München, die Seilbahn auf eige-

wurden die Stützen in ihre Ein-

sicherstellt.

zelteile zerlegt und per Lastwagen nach München transportiert. „Die Nutzung ein und

derselben Seilbahn für zwei

29

Die APR informiert
Umsetzung der Mieter von Tiefgarage
auf Parkhaus SOP3
meister die Instandhaltung und

vollziehbar, dass sich ein Groß-

lefonnummer werden wir Ihnen

daran erinnern mag.

Reinigung der Garagen. Die Tein der nächsten Take-off-Ausgabe mitteilen.

Wir erhoffen uns durch die neuen und bisherigen Mitarbeiter

eine Verbesserung der Kundenfreundlichkeit und mehr Effi-

zienz in der Verwaltung und Instandhaltung der Garagen.

Erläuterung der Maßnahme für
Karolina Cumoric; Foto: APR

die Bewohner der Stadibau

Wie Sie sicherlich bemerkt haSeit 15.04.2004 ist Frau Karoli-

ben, ist seit 01.04.2004 das

neue zusätzliche Ansprechpart-

Kerschensteiner-Strasse 2 in

garage in der Messestadt Riem.

Zusammenhang wurden aus-

na Cumoric (siehe Bild) Ihre

Parkhaus SOP3 an der Georg-

nerin für alle Belange der Tief-

Betrieb gegangen. In diesem

Sie erreichen Frau Cumoric

während unserer Sprechzeiten
im Büro der Lehrer-Wirth-Str.
15-17 oder via Telefon unter

0 89 / 94 40 10 78; Fax: 089 /
94 37 99 54.

Unsere Sprechzeiten sind:

Montag und Freitag von 9.30

Uhr bis 12.00 Uhr und Mittwoch
von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Selbstverständlich bieten wir
Ihnen außerhalb unserer

Sprechzeiten individuelle Ter-

mine nach vorheriger Terminvereinbarung an.

Ab 01.07.2004 stellen wir für

die Tiefgaragen und die beiden
Parkhäuser Herrn Antonio

Petrelli als zusätzlichen hauptberuflichen Hausmeister ein.

Sein Aufgabenbereich umfasst
ähnlich der bisherigen Haus-
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teil der Nutzer jetzt nicht mehr

Natürlich verstehen wir den Unmut einzelner Teile der Bewohner, aber leider müssen auch

wir irgendwelche Grenzen ziehen und damit auch Härtefälle
in Kauf nehmen.

Daher bitten wir Sie, uns auch

ein wenig Verständnis entgegen
zu bringen.

Suzanna Lahner

nahmslos alle Bewohner nördlich der Maria-Montessori-Str.
und der Georg–Kerschenstei-

ner-Str. 12 aufgefordert, sich

mit der Verwaltung der APR bis
zum 28.04.2004 zwecks Um-

setzung von der TG 1 ins SOP3
in Verbindung zu setzen.

Grund hierfür ist, dass im Zuge
der Aufgabe des rollierenden
Systems der sofortige Nachrüstfall eintrat und somit im

SOP3 Stellplätze für 180 Wohneinheiten per Grunddienstbarkeiten nachgewiesen wurden.

Dieser Umstand führte uns mit
den Bewohnern der Stadibau

und den Bewohnern der Gewofag zu der damaligen Vermietung eines Ausweichstellplatzes.

Daher ist es für uns nicht nach

L Kontakt

APR Auto-Park Riem

Lehrer-Wirth-Str. 15-17
Tel.: (089) 94 40 10 78
Fax: (089) 94 37 99 54

Take Off! Nr. 13

Die MRG berichtet
... aus der Arbeit des Maßnahmeträgers
Kindergarten an der Stockholmstraße im 1. BA Wohnen

Die Bauarbeiten der Kinderta-

gesstätte an der Stockholmstraße im 1. Bauabschnitt gehen
planmäßig voran.

Inzwischen ist der Rohbau fast

fertig gestellt. Die Kindertagesstätte mit Kinderhort soll in einem Jahr in Betrieb gehen.

hauptstadt München vorgese-

Im Anschluss an die bauliche

verfahren durchführt. Folgende

lung der notwendigen Planun-

hen, die dann das WidmungsStraßen sollen fertig gestellt
werden:

•
•
•
•
•

Caroline-Herschel-Straße

zu rechnen. Mit dem Abschluss

Lehrer-Wirth-Straße

mit im Herbst dieses Jahres zu

Maria-Montessori-Straße

Zeitraum von etwa 3 Monaten

Elisabeth-Dane-Straße

des Widmungsverfahrens ist so-

der Westseite der

Georg-Kerschensteiner-Straße

weitestgehend bis
Ende Mai fertig

gestellt sein. Die

komplette Fertigstellung dieses

1. BA Wohnen

1,5 Monate), ist für das Widmungsverfahren mit einem

die Gehwege auf

Wohn – und Anliegerstraßen im

terlagen für das Baureferat (ca.

Erika-Cremer-Straße

Daneben werden

Foto: MRG

Fertigstellung und die Erstel-

Straßenzugs

(Straßendeckschicht, Gehweg

auf der Ostseite) kann erst später erfolgen, da dies aufgrund

rechnen.

Für die Straßen westlich des

Zentralen Grünzugs – dies sind
die Oslo-, die Stockholm- und
die Helsinkistraße – ist die

komplette bauliche Fertigstellung erst zu einem späteren

Zeitpunkt möglich. Die Straßenbauarbeiten laufen wie erwähnt

abhängig von den Hochbauvorhaben. Deren Fertigstellung

wird hier großteils erst im Laufe
des Jahres 2004 bzw. danach
erfolgen.

Die Herstellung der Wohn- und

der später folgenden Bebauung

nen erfolgt in Abhängigkeit von

zum jetzigen Zeitpunkt vom

In der letzten Ausgabe der Ta-

Hochbauvorhaben. Im sog. 1.

Auch wenn in den o.g. Straßen

bau des Schulzentrums Ost / 2.

des Zentralen Grünzugs, sind

werden müssen und der Stra-

be möchten wir hier richtig

Bauvorhaben die privaten Hoch-

stellt werden kann, wird zumin-

Anfang August 2004.

den, weitgehend abgeschlos-

weit hergestellt, dass die Wid-

MRG

Stadt München vollzogen wer-

L Kontakt

Schulzentrum Ost / 2. Abschnitt

Anliegerstraßen im 1. BA Woh-

des benachbarten 3.BA Wohnen

der Fertigstellung der privaten

Bauablauf nicht sinnvoll ist.

keOff! hatten wir über den Neu-

Vergabeabschnitt, d.h. östlich

noch Restbereiche ausgespart

Abschnitt berichtet. Eine Anga-

mit Ausnahme von wenigen

ßenraum nicht komplett herge-

stellen: Geplanter Baubeginn ist

bauten, u.a. auch die RiemArca-

dest die „bauliche Ordnung“ so-

sen.

mung der Straßen durch die

Die Terminplanung der MRG

sieht vor, die abschließenden

Straßenbauarbeiten (Fertigstel-

lung der Gehwege und das Auf-

bringen der Straßendeckschicht)
östlich des Zentralen Grünzugs

bis Ende Mai 2004 auszuführen.
Anschließend ist die Übergabe
der Straßen an die Landes-
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den kann. Mit der Widmung der
Straße erlangt die Straße den

Status als öffentliche Verkehrsfläche, auf der u.a. verkehrs-

rechtliche Anordnungen getroffen bzw. deren Einhaltung

durch die Polizei überwacht

MRG Maßnahmeträger
München-Riem GmbH

Paul-Henri-Spaak-Str. 5
81829 München

Tel.: (089) 94 55 00 - 0

Fax: (089) 94 55 00 - 16
info@mrg-gmbh.de

werden können.
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Gott und die Welt
Richtfest für das Kirchenzentrum am 22. April 2004
Fotos: Uwe Knietsch

Der Vertreter der Bauhandwer-

Bürgermeisterin Burkert und Festgäste

ker beim Richtspruch

Kirchturm mit Richtkränzen

Pfarrer Hellmuth und Pfarrer Ostrowitzki (v. l. n. r.)

Muslimische Gemeinde in der Messestadt Riem sucht einen Platz des Austauschs und der Begegnung
Liebe Messestädter!
Wie Sie bestimmt bemerkt haben, gibt es eine nicht unbedeutende Zahl an Muslimen in der Messestadt
Riem. Aber leider gibt es immer noch keinen Ort, wo sich auch die muslimische Gemeinde wie alle anderen Gemeinden treffen kann.

Die muslimische Gemeinde in der Messestadt Riem ist ein sehr buntes Gemisch aus vielen Nationalitä-

ten. Sie wünscht sich einen Ort, wo sie sich treffen und austauschen kann. Dieser Ort soll nicht nur ein
Ort für Gebete wie z.B. im Ramadan (der Fastenmonat) sein, sondern auch ein Ort des Dialogs mit an-

deren Gemeinden. Hier sollen auch viele kulturelle Veranstaltungen stattfinden wie z.B. Feste jeglicher
Art (Opferfest, Ramadanfest) usw.

Auch ist es wichtig, dass muslimische Kinder das Gefühl bekommen, dass sie auch eine Gemeinde haben, wo sie sich wohl fühlen und sich entwickeln können. Kurz gesagt: die muslimische Gemeinde

braucht dringend einen Raum für ihre kulturellen und religiösen Angelegenheiten, da sie nämlich eine

nicht ganz kleine Gemeinde ist und deswegen sich auch gerne in der Öffentlichkeit repräsentiert haben
möchte, und hofft deswegen bald auf eine Lösung dieses Problems.

Rukiye Önder
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Kunst und Kultur
Kunstausstellung im Amt für Wohnen und Migration
...mit großen und kleinen

Vertreterinnen und Vertreter der

genen Bewohnerarbeit im Amt

und Kooperationspartner (z.B.

Künstlern aus der quartierbezofür Wohnen und Migration von
07. Juni bis 31. Juli 2004.

Wohnungsbaugesellschaften

Träger, Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in den Projekten, die

In den Stadtteilen und Siedlun-

Bezirkssozialarbeit, Mitglieder

gene Bewohnerarbeit großen

nen, Akteure in der Wohnungs-

Bewohnern Räume und Ange-

gen).

gen, in denen die quartierbezo-

des Stadtrates und der Fraktio-

und kleinen Bewohnerinnen und

losenhilfe, verschiedene Zeitun-

bote zur

- Frau Kraft und den kleinen

Künstlerinnen aus der Nordheide

- und Künstlern aus Feldmoching und der Messestadt
Riem erfolgen.

Die Organisation und Verantwortung für die Ausstellung

liegt bei Frau Anja Huber, von
der Steuerungsunterstützung

Verfügung

stellt, entstehen oft
wunder-

schöne Bilder und

Kunstwerke, die

mehr aussagen als
tausend
Worte.

Auch in der

Gemeinschaftsbilder „Unterwasserwelt“ (li.) und „Urwald“; Fotos: W. Krönner

Messestadt sind in den vergan-

Der genaue Ablauf der Eröff-

sehenswerter Bilder entstanden.

2004 ist noch nicht bekannt,

genen Jahren dabei eine Menge

nungs-Vernissage am 7. Juni

Um diese Bilder der Öffentlich-

aber es wird eine Begrüßung

wird es im Sommer eine Aus-

tes für Wohnen und Migration

schiedenen Stadtteilen in den

Stehempfang. Dazu wird eine

Amtes für Wohnen und Migrati-

Siedlung an der Langbürgener

Stock geben.

kurze Beiträge von

keit zugänglich zu machen,

durch einen Vertreter des Am-

stellung von Bildern aus ver-

geben, dazu einen kleinen

Gängen und Wartebereichen des

Diashow von Aktionen in der

on, Franziskanerstr. 6, im 4.

Straße gezeigt und es werden

Zur Eröffnung gibt es eine Ver-

- Gabriele Obermeier und den

nissage mit Presse und Beiträgen der Künstler, die etwas

über ihre Kunstwerke und das

Leben in der jeweiligen Siedlung
erzählen.

Eingeladen dazu sind die Bürgerinnen und Bürger sowie
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des Amtes für Wohnen und

Migration / Quartierbezogene
Bewohnerarbeit, Tel: (089) 2
33-4 04 70
Hinweis:

Auch im Sommer 2004, wäh-

rend der Sommerferien, wird es

wieder Malaktionen in der Messestadt geben, die von der

Stadtteilarbeit Riem angeboten
werden. Die genauen Termine
stehen aber noch nicht fest!

kleinen Künstlerinnen und

Künstlern über die Malaktionen,

- Dem Künstler aus der Ottobrunnerstraße über das Zu-

sammenleben in seiner Sied-

Wolfgang Krönner
Wohnforum München gGmbH
Stadtteilarbeit Riem

lung,
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Kunst und Kultur
Künstlerinnen und Künstler aus der Messestadt (IV) Gabi Ammer: "Die Kreativität schlug Purzelbäume"
neben ihren tiefsinnigen Ge-

Die Kunstfrage!

dichten ist ihre Motivation fri-

Was ist Kunst?

scher und unmittelbarer in der

Gaby Ammer antwortete auf

Wirkung, als man es sich sonst

diese Frage einfach und direkt:

unter dem Begriff Kunst vor-

„Kreativität, Kreativität und

stellen mag. Sie schafft den

Phantasie!“

Großteil ihrer Werke nur für den

Gabi Ammers Kunst besteht

Augenblick, in dem eines ihrer

nicht darin, Werke zu schaffen,

Objekte jemandem geschenkt

die man für die nächsten hundert Jahre im Museum deponiert, einmottet oder nur als
dekorativen Wandschmuck

wird und vor allem für die Freunutzt. Das kann man damit

zwar auch alles machen, aber

de, die es genau in diesem Moment in der oder dem Beschenkten auslöst.

Sie dichtet. Sie dichtete, bis ihr
Was ist Kunst?
Hab'n Sie was mit Kunst am Hut?
Gut.

Denn ich möchte Ihnen allen
etwas auf den Wecker fallen.
Kunst ist was?
Das:

Kunst, das meint vor allen Dingen
andren Menschen Freude bringen
und aus vollen Schöpferhänden

Spaß bereiten, Frohsinn spenden,
denn die Kunst ist eins und zwar

heiter. Und sonst gar nichts. Klar?
Ob das klar ist? Sie ist heiter!

Heiter und sonst garnichts weiter!
Heiter ist sie! Wird es bald?

Heiter! Hab'n Sie das geschnallt?
Ja? Dann folgt das Resümee;
bitte sehr:

Obenstehendes ist zwar

alles Lüge, gar nicht wahr,

und ich meinte es auch bloß
irgendwie als Denkanstoß -

aber wenn es jemand glaubt:
ist erlaubt.

Mag ja sein, daß wer das mag.
Guten Tag.

 Robert Gernhardt, alle Rechte vorbehalten

in einem seligen Augenblick jemand zeigte, wie man mit einer
Autolacksprühdose mehr als

nur rostige Blechfetzen an einer
Benzinkutsche manikürt. „...

und als ich das erste Mal mit

dem Lackspray ein Bild fertig
hatte, schlug die Kreativität

Purzelbäume. Ich konnte nicht

mehr schlafen...!“ Die Faszination, die diese Art des Farbauftrags in ihr auslöste, ist auch

jetzt noch zu erleben, wenn ihr
beim Beschreiben ihrer Bilder

die Begeisterung schier aus ihren Augen sprüht. Neben dem
wirklichen, echten Sprühnebel

ist es mittlerweile auch der vir-

tuelle Farbgeruch bei ihr eingezogen. Ein einfaches Malpro-

gramm, das sie geschenkt be-

kam, löste den nächsten Schub
aus, der im Zusammenfließen

mit ihren Dichtungen die volle
Blüte erreichen sollte.

„Der Mensch ist groß
und Viren klein.
Die Erde groß

und Menschen klein.

Der Mensch wird doch
kein Virus sein?“
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schaffen, der offensichtlich

ganz ihrem Wesen entspricht.
Einer eventuellen Zusammenarbeit mit einer Illustratorin oder

einem Illustrator ihrer Gedichte
stünde sie durchaus nicht abgeneigt gegenüber.

Uwe Knietsch

Künstlerinnen und Künstler in
Eines der Werke von Gabi Ammer; Fotos: U. Knietsch

Nach einer Vernissage gemein-

wieder begeisterte Aufnahme

präsentierte sie ihre Bilder und

oft den Weg zum dauerhaften

sam mit anderen Künstlerinnen
Postkarten auf der Leopoldstraße neben anderen Künstlerinnen und Künstlern, allerdings

nicht, um vorzugsweise zu verkaufen, sondern um von mög-

lichst vielen Menschen die Wir-

kungen, Gedanken und Gefühle
zu erfahren, die ihre Schöpfungen in ihnen auslösten. Und wo
könnte man das besser, als auf
einer sehr belebten Straße. Die

meisten faszinierten die besonderen Farbkombinationen. Zweifellos versucht sie, auch wenn

bei den Beschenkten und dann
Inventar.

der Messestadt können sich und
ihre Arbeiten, Werke und Aktionen auch jederzeit im Kunst-

raum auf www.messestadt-tv.
com präsentieren.

Vor Gaby Ammer scheint kaum

etwas sicher zu sein: So hat sie

ein in Deutschland unbekanntes
Spiel nachempfunden und an-

gefertigt und konnte schon viele andere dafür begeistern. Ihre
Küche hat sie in Teilen zusammengekauft und damit einen

sehr hellen Wohn- und Lebensbereich in ihrer Wohnung ge-

L Kontakt

Gaby Ammer
Uwe Knietsch

the@munichphoto.de

Anzeige:

dies der Betrachterin
und dem Betrachter

nicht immer auf den
ersten Blick auffällt,

ausschließlich positive
Empfindungen auszulösen. Dies gelingt ihr
sogar selbst bei nur
oberflächlicher Betrachtung.

Besonders einfache a-

ber überraschend einfallsreiche Geschenk-

kreationen und Verpackungen, die sie gestaltet, finden immer

Take Off! Nr. 13
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Felixx, die U-Bahn Maus: Die Rückkehr der Piefkes
zialverhalten und dem Verzehr

liches Nutzungskontingent er-

bachten... Nein, nein, nein,

und Verhaltensvorgaben beste-

der Pausennahrung zu beo-

Schande drüber, wer Böses da-

bei denkt, so ist es nun wirklich
nicht! Wenn ich meine Nase

über den Rand des Bahnsteiges
hinaus strecke, mag das für

Bilder: U. Knietsch

„Wer die Piefkes sind? Na, jeder!
Also ich werde bestimmt bald
einer sein. Wer sich an die „

Piefke-Saga“ von Felix Mitterer

erinnert (die Namensähnlichkeit
mit mir bitte ich zu entschuldigen, sie ist rein zufällig), kann

in der Messestadt und vor allem
auch im Rahmen der Vorbereitungen zur BUGA 2005 durchaus Ähnlichkeiten entdecken:

die Klein- und Krautgärten, in

denen sich Einheimische tum-

meln, die Führungen durch die

Wohnbereiche und Wohnungen,
der Flug der Gondeln über das
Schulgelände, um den Nach-

wuchs beim Lernen, seinem So-

Warum die Land-

schaft Architekten
braucht?

mich zwar alles ein bisschen so
wie im Märchenpark oder Zoo

aussehen, aber - nein, nein! -

Obwohl, so ganz kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren,

denn an plattgedrückte Nasen
von Architekturstudentinnen

und -Studenten an Wohnzim-

füllt werden muss, ob Anbauhen, oder ob in einheimischer

Tracht agiert werden muss, wie
immer die auch aussehen mag.
Ich freue mich jetzt schon dar-

auf, die Lebensräume der Stadtbewohner endlich mal aus der
Nähe betrachten zu können.

Diesmal werden die Kinder nicht
mit ihrem Pausenbrot nach mir
werfen, sondern ich kann mich
endlich einmal gründlich dafür
revanchieren, gelle?!“

mer-, Küchen- und Toiletten-

fenster hat man sich hier ohnehin schon gewöhnt, so dass es

vielen vielleicht gar nicht auffallen wird. Ich weiß zwar nicht, ob
die Nutzerinnen und Nutzer der
Gärten mehr Vorgaben und

Zwängen unterworfen werden,

als es für solche Anlagen üblich
ist, also - ob ein gewisses zeit-

Klick! Klick! Euer Felixx!

Uwe Knietsch

So ein Baby süß und klein...
...muss ein Geschenk des Himmels sein.
Das Kollegium des sonderpädagogischen Förderzentrums in der
Messestadt Riem darf sich mitfreuen:

Unsere beliebte Kollegin, Frau Conny Schwaiger, hat am 6. Februar
2004 einen kleinen Sebastian zur Welt gebracht.
Herzlichen Glückwunsch!
Ganz selig schlummert das
kleine Wunder in den Armen
der neuen Mama und wir
sind überzeugt, dass die
jungen Eltern mit ihrem
Baumfraß;

Foto: U. Knietsch

Damit so etwas nicht passiert!
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kleinen Sebastian viel
Freude und Glück erfahren
dürfen.

Paula Mayr
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Rama-Dama: Jeder für sich oder einfach gemeinsam?
Wie letztes Jahr gab es auch

dieses Jahr wieder ein großes

Rama-Dama in der Messestadt,

eingeladen hatte der AK Ökologie. Ich möchte mich bei den

Organisatoren bedanken, weil

so eine Aktion meiner Idee von

Gemeinschaftlichkeit sehr nahe
kommt! Gleichzeitig muss ich

gestehen, dass ich gar nicht dabei war - und das hatte einen
besonderen Grund: Ich hatte

nämlich schon ein Rama-Dama
hinter mir und zwar mit vielen

unserer Haus-, Hof- und Nachbarskinder.

Wie das kam? Als letztes Jahr im
Frühling der Schnee geschmolzen war, sahen die Flächen um

unsere Häuser wirklich grauenhaft aus! Spontan hatte ich die
Idee aufzuräumen. Ich wollte

jedoch nicht, dass die Kinder,

die im Hof spielten, dachten, sie
könnten ihre Papierchen

(weiterhin) einfach irgendwo
hinschmeißen, weil ich es ja

schon aufräumen würde. Also
kaufte ich Gummibärchen,

Schokoküsse und Kekse und lud
die Kinder zum Aufräumen ein.

veranstalteten wir wieder unser

bevormundet fühlen?(Damit ist

diesmal gab es ein Eis für die

gemeint!) Die Möglichkeit zur

Haus-und-Hof-Rama-Dama,
Aufräumer. Bevor ich meine

grundsätzlichen Gedanken zu

diesem Thema äußere, möchte
ich mich bei den vielen tollen

Aufräumern namentlich bedanken: David, Moritz, Oscar, Cle-

mens, Kilian, Elisa, Nina, Giulia,
Max, Patrick, Mara, Humayun,

Rabia, Tarek, Michi und Julian Klasse, dass Ihr so toll aufge-

räumt habt!!!Falls ich jemanden
vergessen haben sollte: ENTSCHULDIGUNG!

Einige waren sofort dabei und

Diesen Aufräumaktionen möch-

prickelnd fanden, wurden von

gen und zwar kurz und knapp:

die, die das erst mal nicht so

den anderen angesteckt! Es war

schier unglaublich, was die Kinder einsammelten, es kamen

wahre Berge zusammen! Und

hätte ich nicht gebremst, hätten
die Kinder bestimmt die halbe

Messestadt aufgeräumt - so animiert waren sie von dem Gedanken, dass es netter ohne

Müll ist. Nicht zu vergessen die

Belohnung... Dieses Frühjahr lag
nicht so viel Müll rum, trotzdem

Take Off! Nr. 13

te ich ein paar Gedanken zufüDie Kinder bekommen ein Ge-

fühl für das, was vor ihrer Türe
passiert. Sie übernehmen Ver-

antwortung und fühlen sich als
aktiver Teil ihrer Umwelt. Gemeinsame spontane oder ge-

plante Aktionen, auch Feste, innerhalb einer Hofgemeinschaft
fördern die Nachbarschaft und

bauen Vorurteile ab. Warum immer warten, bis „von oben“ et-

was initiiert wird, und sich dann

nicht das große Rama-Dama

direkten Einflussnahme auf die

unmittelbare Umgebung fördert
die Identifikation damit und die
Achtung von Umwelt und Mit-

menschen. Sich über bestimmte
Zustände zu ärgern, aber nichts
dagegen zu tun (z.B. bücken

und ein Stück Papier aufheben)
ist unlogisch.

Wir feiern auch zusammen – so
geschehen bei unserem letzt-

jährigen Hoffest, das sehr schön
war und dazu beigetragen hat,

die Menschen in der Nachbarschaft kennen zu lernen und

nicht nach Einkommen, Nationalität, Alter, Geschlecht in
Schubladen zu schieben.

Mein Fazit: Gemeinsam aufräu-

men oder feiern etc. ist bestens
geeignet, Kindern und sich

selbst Verantwortung beizu-

bringen, Gemeinsinn zu er- und
vorzuleben, Vorurteile und diffuse Ängste abzubauen. Was

das bringt? Also ich lebe sehr

gerne hier und fühle mich wohl!

Uta Zengler
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Geschichten
Das versunkene Schloss bei Trudering III
„Das Wunder von Feldkirchen und Aschheim“

Foto: U. Knietsch

Im 1. Teil wurde die Sage um
das versunkene Schloss bei

Trudering beschrieben, im 2.
Teil „Die Feldkirchen-Asch-

heim-Connection“ haben wir

versucht, die Hintergründe der
beiden, im Gerangel der Ge-

schichte durcheinander gerate-

nen Sagen, die den Hintergrund
für die Truderinger Schloss-

Sage bilden, etwas näher zu beleuchten. In diesem 3. Teil wollen wir uns den wundersamen

Begebenheiten widmen, die sich
vor und nach dem Ableben Emmerams zugetragen haben sollen.

Nachdem Emmeram so grausam
zugerichtet war, wurde er von

den Bauern der Kleinhelfendorfer Höfe auf einen Ochsenkarren gelegt und in Richtung

Aschheim, wo sich eine Kirche
des heiligen Apostels Petrus

befand, verbracht. Sie kamen
aber nur bis Feldkirchen, das

damals wahrscheinlich nur eine
Straßenkreuzung war. Weiter

heißt es bei dem Freisinger Bischof Arbeo um 772:

„Dort erhob Heimhrami
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(Emmeram) plötzlich ein
Geschrei und gab zu verstehen, dass der Augenblick seines Hinscheidens
gekommen sei und dass
man ihm vom Wagen herunter heben solle. Da hob
man ihn vom Wagen und
legte ihn ins frische Gras.
Kurz darauf gab er unter
Gebet und Segnung seiner
Wunden, sowie derer, die sie
ihm geschlagen, seinen Geist
auf.
Im Augenblick des Hinscheidens
aber ging ein Licht aus seinem
Mund hervor, wie eine gewaltige
Fackel, die in hohem Flug in
den Himmel einging. Die Luft
wich zur Seite und der Glanz
des Himmels erhellte, während
ihres Hineingehens in den Himmel, die Gesichter aller Anwesenden wie ein Blitz. Alle befiel
Furcht und Schrecken und kaum
wagte man es, den Leichnam
eines solchen Mannes zu berühren und wieder auf den Wagen zu heben.
An dem Platz, wo er starb, bewahrte sich, der Überlieferung
nach, ein besonderes Klima, auf
Grund dessen dieser Ort
nicht mehr von Schnee bedeckt wurde, sondern das
ganze Jahr über, sogar im
Winter, wenn ganz
Deutschland unter einer
dicken Schneedecke liegt,
Frühlingspracht und Lieblichkeit bewahrte.
So blieb das Gedächtnis
Heimhramis bei den An-

wohnern erhalten, denen noch
nicht lange vorher bestimmte
Haine und Bäume als verehrungswürdig gegolten hatten.
Sie errichteten dort eine kleine
Kirche, in welcher viele Gebete
für Kranke erhört wurden.“
In der Volksfrömmigkeit heißt

es: Ein führerloses Ochsenge-

spann habe den Karren mit dem
Leichnam Emmerams von selbst
bis Aschheim gezogen und er
wurde dort bestattet.

Aber sechs Wochen später, als

die Aschheimer ein 40-tägiges
Unwetter (einige Quellen mei-

nen nur vierzehn Tage) als ein
Zeichen Emmerams deuteten,

lieber an seiner früheren Wir-

kungsstätte begraben zu werden (manch einer sagt, es war
ein Zeichen des Himmels),

überführte man den Leichnam

zunächst an die Isar nach Oberföhring. Dort habe man den
Verstorbenen auf ein Schiff

gelegt, das ohne menschliche

Hilfe von der Isar in die Donau
und dann stromaufwärts nach
Regensburg gefahren sei.

Die bei der Leiche aufgesteckten Kerzen sollen bis Regens-

Kirche Aschheim;

Foto: U. Knietsch
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burg ohne auszulöschen gebrannt haben.

Am Todesort Emmerams bei

Feldkirchen errichtete die Be-

völkerung eine Kapelle, die König Ludwig der Deutsche 853
dem Kloster St. Emmeram in

Regensburg schenkte. Das 1315
verfasste älteste Kirchenver-

Emmerams-Gedächtniskapelle

die er mit Zoll, Münz- und

wie die ursprüngliche errichtet

te – München. Als "Mühle beim

an, die 1843 an derselben Stelle
wurde. Bei der Renovierung der
Aschheimer Kirche hat man

1967 die ehemalige Grabstätte
Emmerams wiederentdeckt, an

die heute eine Gedenkplatte erinnert.

zeichnis des Bistums Freising

Das Anwesen der alten Münch-

was auf eine kleine Mönchsnie-

Mühle - unterhalb Oberföhring

nannte die Kapelle Münstern,
derlassung hindeutet.

Im Zuge der Säkularisation wurden 1807 sowohl die St.-Emmerams-Kapelle als auch die

1659 erbaute St.-SebastiansKapelle in Aschheim verkauft
und abgebrochen. Der Erlös

trug zum Bau der Aschheimer

Zentralschule bei, die 1813 fertiggestellt wurde. Der Aschheimer Pfarrer Erhard Cholemar

regte 1833 den Bau einer St.-

ner Gaststätte St. Emmerams

am Isarhang - liegt an der Rö-

merstraße, die schon vor zweitausend Jahren Augsburg mit

Marktrecht ausstattete, gründeheiligen Emmeram" wird der

Grundstock des Bauwerks, das
heute die gleichnamige Bier-

wirtschaft in Sankt Emmeram

beherbergt, bereits im 14. Jahrhundert erwähnt. In Helfendorf

blieb das Gedächtnis an Heimhrami (Emmeram) dadurch erhal-

ten, dass der Feldstein, auf welchem der Heilige hingerichtet

worden war, durch viele Wunder
an Kranken berühmt wurde.

den Salzstätten im Salzkam-

Aber wo befand sich das Trude-

rer Nähe befand sich bis zum

überhaupt irgendwo?

mergut verband. In unmittelbaJahre 1156 jene von Heinrich

dem Löwen zerstörte Brücke,

ringer Schloss? Befand es sich

Uwe Knietsch

wo die Salzstraße über die Isar

führte. In der Nähe der heutigen
Ludwigsbrücke baute er eine

neue Brücke, woraufhin er auf

herzoglichem Boden eine Stadt,

L Kontakt

Uwe Knietsch

the@munichphoto.de

Leserbrief zum Artikel "Wie entferne ich Hundekot" aus TakeOff Nr. 12
Ich freue mich immer sehr, wenn ich das TakeOff!-Heft bekomme, da ich dadurch sehr viele Informationen erhalte. Doch bei der letzten Ausgabe im Februar 2004 war ich über den letzten Artikel „Wie entferne ich Hundekot?“ verärgert.

Ich habe den Eindruck, dass Nicht-Hundehalter Hundebesitzer für dumm halten. Dabei fällt mir auf,
dass sehr viele Leute mit ihren Hunden aus Wald-, Kirch-, Straßtrudering, Gronsdorf, Salmdorf oder
Feldkirchen kommen und teilweise auch durch die Messestadt – die Hunde oft unangeleint - laufen.

Viele Hundebesitzer aus der Messestadt haben selbst Kinder, und finden es sehr unangenehm, wenn
diese in Hundedreck steigen. Aber kommt jeder Haufen vom Hund? Ich selbst habe bereits ein paar

erwachsene Wild-Pinkler und Wild-Kacker verscheucht. Haben diese Leute auch große Müll-Tüten für

ihre Notdurft dabei? Apropos menschliche Hinterlassenschaften, da gibt es noch mehr davon: Plastiktüten und –becher, Zeitungen, Windeln, Kleidungen, Essensreste, vor allem Glasflaschen, zum Teil in

Scherben – die zerschneiden nicht nur Hundepfoten, sondern auch Fahrräder, Kinderwägen und Rollstühle. Und da dieser Müll nicht nach einem Regentag in der Erde versickert, organisieren wir ein

Ramadama, wo wir gerne die Ärmel hochkrempeln und helfen, den Dreck wegzuräumen. Aber die
eigentlichen Verursacher sind natürlich nicht dabei!

Abschließend möchte ich einen Wunsch äußern: Mehr Verantwortungsbewusstsein von allen, mehr
Respekt gegenüber allen und allem!

Consuelo Gréco

Anmerkung der Redaktion: Der angesprochene Artikel: „Herrchen“

entsorgt unangenehme Hinterlassenschaften ... erschien im letzten
Heft ohne Angabe des Autors. Es handelte sich um Anne Purkhart.
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Tschüß, Turbo-Schnecke!
Oder: Die Redaktion trennt sich
von einem alten Zopf
Lieber Leser, nachdem Du nun

gen Schneckenhäuschen,

regelmäßigen und erfreulichen

Redaktion über Bord ge-

schon seit über drei Jahren in

Abständen das Heftchen Take-

Off! ungefragt und unbezahlt in
Deinem Briefkasten findest; Du

jedes Mal sowohl den Inhalt als
auch die Verpackung aufs Ge-

nauste studierst und Dich daran
ergötzt; Dir sowohl die Veränderung des Formats als auch
die immer höher steigende

Qualität des Blattes darob kein
Geheimnis geblieben ist: Du

also hast Dir wohl diesmal gedacht, als Du das Heft mit der
Nr. 13 in Händen hieltest:

„Hoppla! Die Schnecke fehlt!“

Und Du hast Recht damit. Die

Schnecke, etwas altmodisch dahin gezeichnetes Überbleibsel
aus Messestadt-Riem:Dialog-

Tagen, anachronistisch mit Düsenantrieb auf ihrem pummeli-

wurde von unserer
schmissen.

Vor vier Jahren wahrscheinlich
auf Grund eines Leserwettbe-

werbs entstanden (wie auch der
Name daraus hervorgegangen
ist), hatte dieses Logo inzwi-

schen für keines der Redaktionsmitglieder irgendeine in-

haltliche geschweige denn äs-

thetische Rechtfertigung mehr
besessen. Nun wurde sie also
ausgemerzt, wenn auch nicht

leichten Herzens, wie der ge-

neigte Leser vielleicht vermuten

würde, wenn er unsere Redakti-

onssitzungen nicht kennt. Stundenlange Diskussionen, be-

herztes Eingreifen für die eine,

empörtes Abstreiten der anderen Seite führten dazu, der

Schnecke auf dem Titel von Heft

12 noch einmal eine Gnaden-

frist zu gewähren. Aber mit der
Herstellung von Heft 13 war

dieser Zustand nicht mehr zu
halten und wir beschlossen

schließlich doch einstimmig, der
Schnecke den Gnadenstoß zu
geben.

Wer also in Zukunft die Schnecke vermissen wird, hat hier

noch einmal die Chance, sie in

voller Größe und Schönheit auszuschneiden und sich ins Poesiealbum zu kleben.

Wir hingegen möchten uns hier
ganz offiziell und herzlich von
ihr verabschieden. Tschüß!

Anne Purkhart

Aktivierende Befragung in der Messestadt—

Interviewer Bewohner in der

Das Bürgerforum sucht InterviewerInnen

platz und an anderen Orten.

Nachbarschaft, auf dem SpielAnschließend gibt es einen Er-

Ihr Nachbar züchtet Orchideen?

sie haben und nicht zuletzt das

fahrungsaustausch. Natürlich

Hobby-Sängerin? Sie sind ein

auf ihre Interessen abstimmen.

digung für die Interviewer.

bote in der Messestadt hinwei-

Wer Interesse hat, meldet sich

Über Ihnen wohnt eine begabte
Gruppenleitungstalent?

In der Messestadt schlummern
viele Schätze — wir wollen sie
heben. Helfen Sie uns dabei!

Im Juni findet eine aktivierende
Befragung in der Messestadt

Riem statt. Dabei wollen wir von
den BewohnerInnen erfahren,

was sie von der Messestadt halten, welche Wünsche und Ideen

40

Angebot des Bürgerzentrums

Zudem wollen wir auf die Ange-

gibt es eine Aufwandsentschä-

sen und die Befragten für ein

bitte bei:

Dafür benötigen wir Interviewe-

Susan Beer

Nach einer Schulung durch das

81829 München

und Projektberatung, unser Ko-

Andreas-susan.beer@t-online.de

Engagement interessieren.
rInnen.

Maria-Montessori-Str. 4

IPP (Institut für Praxisforschung

Tel. 723 15 06

operationspartner) befragen die
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Kleinanzeigen, Geschichten
„Ich mein ja nur....“
Gedanken zum Tage von einer Überirdischen
Ja, liebe Messestädter,

wenigstens nicht täglich ma-

beugen. Oder doch gleich

heiß ersehntes Einkaufszentrum

Okay, okay — mal kurz zum

Aber wo wir gerade mal dabei

jetzt habt ihr also endlich euer

mit Pauken und Trompeten eröffnet, und anscheinend hat‘s

am ersten Tag ja schon nur so
gekracht vor lauter einkaufs-

lustigen Leuten. Auch wenn sich
da viele bekannte Gesichter

über den Weg gelaufen sind, so
richtig wild und begeistert seid
ihr nicht, oder?

Der Edeka zu teuer, Fahrrad-

ständer gibt’s nicht vor der Tür,
und überhaupt: Warum kein

dm-Markt? Die Kleidergeschäfte
sind auch nur für ein spezielles

Publikum. Wohnt das überhaupt
hier?

Aber schon das Verkehrschaos
zur Einweihung hat ja gezeigt,

welche Magnetwirkung die Arcaden auf das weitere Umfeld
haben. Die Anbindung ist ja

auch zu praktisch! Da lohnt‘s
sogar, von Mühldorf aus mit

dem Auto zum Shoppen herzukommen...

Unterdessen reißen die Karawanen der fleißigen Messestädter
Richtung Trudering zum Ein-

kaufen nicht ab: Weiterhin wird
in Radl-Anhänger und auf Gepäckträgern reingestopft, was

reinpasst, damit man den Weg

chen muss.

Kopieren in den McPaper oder
schnell mal neue Unterhosen
für den Sohnemann gekauft:

Das ist schon sehr, sehr praktisch.

Aber mussten sie dieses Ungetüm, das uns ja praktisch seinen - mit Verlaub - Arsch ins

Gesicht hängt (denn die Scho-

koladenseite zeigt ja wohl unbestritten zur Willy-Brandt-

Allee), denn unbedingt mit diesem leichten Rosa-Stich an-

streichen? Hatte da der Malermeister womöglich eine Rot-

Grün-Seh-Schwäche? Oder kann
man die etwa Herrn Czub, dem
Center-Manager anlasten?

War es das, was er meinte, als
er sagte, er wolle die Arcaden

gemütlich machen— indem er

sie schweinchenrosa anstreicht?
Wozu gibt’s denn extra eine

Kommission, die Leitlinien zur
Gestaltung der Messestadt

erarbeitet hat, wenn solche abscheulichen Farben in der Riesenfläche erlaubt sind?

Eigentlich müsste man sofort

eine Abmahnung erwirken, um
drohendem Augenkrebs der

benachbarten Anwohner vorzu-

Schmerzensgeld?

sind: Das Dorint-Hotel. Wie

würden Sie denn die Farbe der

Fassade jemandem am Telefon
beschreiben, der das Gebäude

noch nie gesehen hat: Als rapsfarben? Zitronengleich? Oder
eben doch pissgelb?!

Na, also, da haben wir‘s doch.

Geschmackslosigkeiten, wohin
das Auge blickt. Da kann man
nur froh sein, dass dieser

scheußliche „Wishing-Well-

Kiss-and-Tell“-Tempel so weit
abseits platziert wurde, dass

ihn eh kaum jemand beachtet.

Naja, ich krieg‘s von hier oben
natürlich schon eher mit. Aber

ich kann auch meinen Blick abwenden und gen Süden schauen, da stehen immer noch

schneebedeckte Gipfel in rein-

stem Weiß. Und ich glaube mitbekommen zu haben, dass für

die Messestadt noch kein Hochhaus geplant ist. Oder täusche
ich mich?

So, jetzt reicht‘s mal wieder.

Macht‘s gut, ich behalte euch
weiter im Auge,

Eure Paula Monai

Wohnung in der Messestadt gesucht!

Wir suchen eine schöne 3-Zimmer-Wohnung ab 70qm, möglichst mit Garten oder Balkon, ab 1. Juni

oder später bis 1.000 Euro warm. Wir sind 38 Jahre alt, beide berufstätig und haben netten Umgang.
Angebote bitte an Stephan Sainer, Tel. 94 30 49 45

Take Off! Nr. 13
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„Klein“anzeigen
Freie Wohnungen in der WOGENO
Die WOGENO ist eine der jüng-

verwaltung der Häuser ein-

mehreren Bewerbern ein Verga-

genossenschaften und besteht

dann sind Sie hier genau richtig!

Vertreter unseres Hauses ange-

Stadtgebiet besitzt sie derzeit

Fußbodenheizung und großen

sten Münchner Wohnungsbauseit zehn Jahren. Im gesamten
fünf Häuser und hat über 700
Mitglieder.

In den Anfang 2001 fertig ge-

stellten Häusern in der Caroline-Herschel-Strasse 25-27

sind demnächst zwei Wohnungen neu zu belegen.
Wenn Sie

• in Ihrer Wohnung nicht nur
wohnen, sondern in einer
bunten Nachbarschaft leben
wollen;
• Sie kein eigenes Auto brauchen, sondern die Vorteile
autofreien Wohnens aktiv
durch Verzicht unterstützen;
• Sie sich gerne bei der Selbst-

bringen,

Wir bieten helle Wohnungen mit

Balkonen in einer der schönsten

beausschuss, dem auch ein
hört.

Doch nun zu den Wohnungen:

Lagen der Messestadt. In den

4-Zimmer-Wohnung, ca. 83qm,

meinschaftsraum, ein Kinder-

Wird vergeben im 1. Förderweg,

Häusern befinden sich ein Gekeller, Gästeappartement und

Gemeinschaftsgarten mit Krautbeeten. Zur Besonderheit genossenschaftlichen Wohnens

gehört eine stabile Miete und
ein vererbbares Dauerwohnrecht. Dafür müssen je nach

Wohnungsgröße wohnungsbe-

Ost-Süd-Ausrichtung, 2. Stock.
d.h. zur Belegung braucht man

einen Wohnberechtigungsschein
vom Wohnungsamt. Die Woh-

nung ist komplett mit Parkett

ausgestattet, der Balkon hat etwa 10qm. Voraussichtlich frei
ab 1. Oktober 2004.

zogene Pflichtanteile gezeichnet

4-Zimmer-Wohnung, ca. 98qm,

erstattet werden.

mit Aufzug. Wird vergeben im

werden, die bei Auszug wieder
Über die Belegung der einzel-

nen Wohnungen entscheidet bei

Ost-Süd-Ausrichtung, 2. Stock
dritten Förderweg. Die Woh-

nung hat eine Wohnküche, einen 10qm großen Balkon und

ein extra Gäste-WC. Frei zum 1.
August 2004.

Für weitere Informationen wen-

den Sie sich an die Hausverwaltung der WOGENO:
COHAUS

Tom Kremer

Aberlestr. 16/ Rgb.
81371 München

Tel. 76 77 38 93
Fax 72 55 074

Weitere Informationen zu den

Wohnungen und der WOGENO

finden Sie auch im Internet unDie WOGENO-Häuser von der Promenade aus gesehen.

Foto: A. Purkhart

ter www.wogeno.de

Anne Purkhart
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Veranstaltungskalender
Termine und Veranstaltungen
Flohmärkte

Regelmäßige Termine

meldung: Renate Hollerith, Tel.:

Antik- und Trödelmarkt

montags, 9-11.30 Uhr: Miniclub

dienstags, 9-11.30 Uhr:

Daglfing, freitags 11 bis 18 Uhr,
samstags 6.30 bis 17 Uhr;

zusätzlich jeden dritten Sonntag
im Monat: 10 bis 17 Uhr;
Veranstalter: Fa. Reber,
Tel. 0 85 64/16 65

Flohmarkt Messestadt Ost

29.05., 5.+12.+19.+26.06., 3.

+10.+17.+24.+31.07., 7.+14.
+21.+28.08., jeweils ab 6 Uhr
Veranstalter: Paritätischer
Wohlfahrtsverband,
Tel. 96 05 16 32

für Kinder von 2-4 Jahren, Anmeldung erforderlich, Bewohnertreff Galeriahaus

montags, 9.15–11.15 Uhr:

Kleinkinder I, geb. 2. HJ 2002,
Leitung: Dorothea Heimes-

Grobbel, Petra Kullnick, im Familienzentrum

montags, 15-17 Uhr: Türki-

scher Treff, Familienzentrum
montags, 16.30-18 Uhr: Circus
Krullemuck, Kosten: 2 € pro
Einheit, Quax

Termine
in der Neuen Messe

erster Montag im Monat, 20.30

15.-18.06. Automatica 2004,

rums und solche, die es werden

Robotik und Automation

vierter Montag im Monat, 20.30

1. Internationale Fachmesse für

Uhr: fameri-Abend, Treffen für
alle Aktiven des Familienzentwollen, im Familienzentrum

4.-6.07. ispo – summer,

Uhr: Gesprächskreis für Frauen

für Sportartikel und Sportmode

Kosten: 1,50 €, Info und An-

61. Internationale Fachmesse

in binationalen Partnerschaften,

95 72 38 36

Piccolino, für Kinder von 2-4

Jahren, Anmeldung erforderlich,
Bewohnertreff Galeriahaus

dienstags, 9.30-11.30 Uhr:

Kleinkinder II, geb. 2. HJ 2001
und 1. HJ 2002, Leitung: Iris

Khokhra, Petra Sawaifeh, Familienzentrum

dienstags, 15.30–17 Uhr:

Pebbles – English Play Group für
englischsprachige Kinder ab

drei Jahren mit einem Elternteil,
pro Treffen 3 €, Info und An-

meldung: Rowena Schampera,
Tel. 18 91 03 85

dienstags, 16-17.30 Uhr:

Rängeldengel - Rappelzappel –

Percussionworkshop für Kinder
ab 10 Jahren, Kosten: 2 € pro

Einheit, Anmeldung unter Tel.:
94 30 48 45, Blechtreff beim
Quax

mittwochs, 9–9.45 Uhr: Musikgarten für Kinder von 1,5 bis

drei Jahren, Bewohnertreff Galeriahaus, Anmeldung bei Katrin
Azagba, Tel.: 94 53 98 20
mittwochs, 9.30–11 Uhr:

Babygruppe, geb. 11/2002 –

06/2003, Leitung: Ute WenderBallweg, im Familienzentrum

mittwochs, 15 Uhr: Kaba-Club –
Kindercafé mit Spielangebot,
Quax

donnerstags, 9–11.30 Uhr:

Piccolino, Bewohnertreff Galeriahaus

donnerstags, 9.30–11 Uhr:
Der neue Eingang zur Messestadt, Foto: T. Döring
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Babygruppe, geb. 9/03 – 1/04,

Leitung Claudia Lucae, im Fami-
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Veranstaltungskalender
lienzentrum
donnerstags, 15–17 Uhr: Offenes Café im Familienzentrum

donnerstags, 15-17 Uhr: Offene
Abenteuerwerkstatt, Kaputtes

wird repariert und neu gebaut,
Quax-Werkstatt

donnerstags, 15-17 Uhr: Offe-

nes Café, Treffpunkt für alle mit
und ohne Kinder, Familienzentrum

donnerstags, 17-18.30 Uhr:

Rhythm’n Dance – Rhythmus,

Tanz und Musik für Kinder ab 9
Jahren, Kosten: 2 € pro Einheit,

Gartenhütte in der Elisabeth-Dane-Strasse, Foto: T. Döring

Sonstige Termine

Juni

Mai
27.05., 16–18 Uhr: Blumenwiesen im Landschaftspark, Füh-

rung der Grünwerkstatt, Leitung
Michael Brunner vom Baurefe-

rat, Treffpunkt: Promenade vor
der Grünwerkstatt

27.05., 20 Uhr: Treffen des Ar-

beitskreises Ökologie, Gemein-

schaftsraum der Wogeno, Caroline-Herschel-Str. 25

28.05., 16.30–17.30 Uhr: Kids
Power Club, Spiele, Musik und

Bibelgeschichten für Kinder von
4 bis 12 Jahren, Info: Christine
Grosse-Hering, Tel. 91 62 16

29.05., 10 Uhr: Schmetterlinge

auf den Heideresten im Truderinger Wald, Führung des Landesbundes für Vogelschutz,

Dauer ca. drei Stunden, Kosten:
3 €, Anmeldung erforderlich,

Treffpunkt Bushaltestelle Krankenhaus Neuperlach (Linie 97)

07.06., 19 Uhr: Eröffnung der

Ausstellung mit Bildern aus der
Quartierbezogenen Bewohnerarbeit und Vernissage im Amt
für Wohnen und Migration,

Franziskaner Str. 6 im 4. Stock
9.06., 20 Uhr: Treffen des Bür-

gerforums, Bewohnertreff ErikaCremer-/ Ecke Lehrer-WirthStrasse

18.06., 15–18 Uhr: Grün auf

kleinen Dächern, Mitmachakti-

on, Beschreibung von Substrataufbau und Pflanzenauswahl,

Leitung: Wolfgang Friedl, Garten
der Familie Niemz/Huber, Elisabeth-Dane-Str. 44

19.06., 9.30–17.30 Uhr:

„Wir waren ein Paar – jetzt sind
wir Eltern“, Gespräche und Übungen zum Bewältigen der

Herausforderung Familie, mind.

11.06., 19 Uhr: Türkische Grup-

vier, max. fünf Paare, pro Paar

Cremer-Strasse

linde Schöttler-Willenberg,

pe im Bewohnertreff Erika14.06., 19–21 Uhr:

50 €, Info und Anmeldung: GerTel.: 0 81 06-36 97 23

Agroforesting – innovative Weg

24.06., 18–20 Uhr: Vermehrung

von Joe Engelhardt im Ökologi-

der Leitung von Eva Gleiss und

der Englschalkinger Str. 166,

werkstatt, Kosten: 2,50 €, An-

erforderlich, Tel.: 93 94 89 71

24.06., 20 Uhr: Treffen des Ar-

in der Landnutzung, Vortrag

von Stauden, Workshop unter

schen Bildungszentrum (ÖBZ) in

Stephan Heimler, in der Grün-

Kosten: 5 €, Anmeldung im ÖBZ

meldung erforderlich

17.06., 17.30 Uhr: Autofreie

beitskreises Ökologie, Gemein-

stadt, Führung von Gunhild

line-Herschel-Str. 25

Wohnprojekte in der Messe-

schaftsraum der Wogeno, Caro-

Preuß-Bayer, Treffpunkt auf

24.06., 20 Uhr: Gespächsabend

dem Bahnsteig Messestadt West
(U2)

zur religiösen Erziehung, Thema: Engel, Leitung: Jörg Hell-

muth und Rosemarie Reichelt,
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Veranstaltungskalender
evangelische Kindertagesstätte,
Georg-Kerschensteiner-Str. 54
24.06., 19.30 Uhr: Sitzung des
Bezirksausschusses, in der
Gaststätte Goldener Stern,

Gartenstadtstr. 6, Trudering

Lehrer-Wirth-Strasse
16.07., 15–18 Uhr: Vermehrung

August

von Gehölzen, Workshop in der

5.08., 10–12 Uhr: Experimen-

Neueder, Kosten: 2,50 €, An-

forscher von acht bis zwölf Jah-

Grünwerkstatt, Leitung: Stefan

tierwerkstatt für junge Natur-

meldung erforderlich

ren, Leitung: Sigrid Appel, Anmeldung erforderlich

25.06., 15-17 Uhr: Amphibien-

17.07., 15–22 Uhr, 3. Promena-

rung, Leitung: Rudolf Kern,

ger in der Messestadt mit Kin-

Bürgerforums, Bewohnertreff

bringt was fürs Büffet

Wirth-Strasse

biotop am Drosselweg, Füh-

Treffpunkt: Wertstoffhof an der
Mauerseglerstr.

denfest – Mitmachfest der Bür-

11.08., 20 Uhr: Treffen des

derprogramm und Musik, jeder

Erika-Cremer-/ Ecke Lehrer-

27.06., 10–17 Uhr: Tag der Of-

20.07., 18 Uhr: Radltour zum

in der Messestadt werden sich

Riem, Führung von Dr. Heinz

fenen Gartentür – einige Gärten
für Besucher öffnen, Näheres
aus der Tagespresse

Juli
02. 07., 18.30 Uhr Einlass,

19.30 Uhr Beginn: Truderinger
Kulturverein e.V., bayerische

und türkische Musik, türkische
Köstlichkeiten, im Quax

Dienstag, 6.07., 19.30 Uhr:

Wie gestaltet man ein gutes Pla-

neuen Biotop beim Kieswerk in

Anne Purkhart

Sedlmeier vom Landesbund für
Vogelschutz, Treffpunkt mit

Fahrrädern an der Haltestelle
Messestadt Ost

22.07., 20 Uhr: Treffen des Ar-

beitskreises Ökologie, Gemein-

schaftsraum der Wogeno, Caroline-Herschel-Str. 25

29.07., 19.30 Uhr: Sitzung des
Bezirksausschusses, in der
Gaststätte Goldener Stern,

Gartenstadtstr. 6, Trudering

kat? Die Werbetechnikerin Uta Zengler
zeigt, wie man mit
einfachen Mitteln
(Kopierer, Farbe,

etc.) eine erfolgrei-

che Veröffentlichung
gestaltet. Anmel-

dung im Büro, Tel.

40 90 60 74, Gebühr
12 €, für Mitglieder
kostenlos

09.07., 19 Uhr: Türkische Gruppe im

Bewohnertreff ErikaCremer-Strasse

14.07., 20 Uhr: Treffen des Bürgerfo-

rums, Bewohnertreff

Erika-Cremer-/ Ecke Das Dorint-Hotel, Foto: T. Döring
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Die Messestadt im Internet
BUNDESGARTENSCHAU MÜNCHEN 2005:

http://www.buga2005.de

Bürgerforum Messestadt

http://www.buergerforum.messestadt-tv.com

Take Off! Stadtteilzeitung

http://www.takeoff.messestadt-tv.com

Flohmarkt Riem:

http://www.flohmarkt-riem.de

Messe München International:

http://www.messe-muenchen.de

messestadt tv München:

http://www.messestadt-tv.com
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Wichtige Rufnummern
Wichtige Rufnummern
Notfälle
Polizei/ Notruf

110

Feuerwache 10

23 53 30 98

Feuerwehr

Polizeiinspektion 24, Kontaktbeamter H. Stapf
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern
Giftnotruf

Frauen-Notruf

112

63 00 61 31

0 18 05-19 12 12

1 92 40

76 37 37

Lokales
Allgemeiner Sozialdienst Messestadt
Beratungsstelle für Ausländer/innen

Bezirksausschuss 15 Trudering-Riem Geschäftsstelle
Bewohnertreff Galeriahaus

Bewohnertreff Erika-Cremer-Strasse
Bürgerforum Messestadt
Buga (12 Ct/Min.)

Familienzenrum Messestadt
Grünanlagenaufsicht
Grünwerkstatt

23 33 53 64

5 32 89 89

42 72 16 14

94 53 98 42

18 91 07 64
4 31 59 35

0 18 05-04 20 05
40 90 60 74

23 32 76 56

23 36 03 29

Infobox

94 53 97 50

Münchner Volkshochschule Ost

62 08 20 20

MRG (Maßnahmeträger München-Riem GmbH)
Wachdienst

Quax (Echo e.V.)

9 45 50 00

01 72-8 43 19 13
94 30 48 45

Schulen/ Kindergärten
Evangelische Kindertagesstätte (Innere Mission)

9 45 48 23

AWO-Kindergarten, Lehrer-Wirth-Str. 28

90 53 97 84

Städt. Kindergarten, Maria-Montessori-Str. 2

90 77 80 90

AWO-Kinderkrippe, Elisabeth-Dane-Str. 37

Städt. Kindergarten, Caroline-Herschel-Str. 5
Grundschule/ Hort, Lehrer-Wirth-Str. 31

Schule für individuelle Lernförderung, Lehrer-Wirth-Str. 31

94 37 91 90
17 95 94 80

9 59 39 19 30

9 59 39 19 10

Kirchen
Jörg Hellmuth, evangelischer Pfarrer

Pfarrer Ostrowitzki, katholische Kirche

94 38 99 77

94 00 49 12

Anne Purkhart / Eva Döring
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