R8

STADTVIERTEL & LANDKREIS

PMS

Dienstag, 14. Oktober 2014, Nr. 236 DEFGH

DIE NÄCHSTEN TAGE
Fürstenried
Aus aktuellem Anlass lädt die SPD Forstenried-Fürstenried-Maxhof mit ihrem Vorsitzenden Jürgen Gerhards zu
einem Info-Abend über das Neubauvorhaben der Wohnungsbaugenossenschaft München West auf den bisherigen Garagengrundstücken an der Forstenrieder Allee/Schaffhauser Straße
ein. Geplant sind 60 überwiegend familiengerechte, günstige Genossenschaftswohnungen mit einer Nettomiete unter
zehn Euro pro Quadratmeter und Verlagerung der Parkplätze unter die Erde.
Friedrich Dreßl, nebenamtlicher Vorstand der Genossenschaft, spricht am
heutigen Dienstag um 19.30 Uhr im
Bürgersaal Fürstenried-Ost, Züricher
Straße 35. manu

Giesing

Jung und ambitioniert: Tim Heger mit seinem Roboterarm, Lucie Meyer mit ihrem Schallplattenkleid und Samuel Lichtenberger mit Parabolspiegel (von links).
Hohenbrunn – „Sage es mir und ich werde
es vergessen. Zeige es mir und ich werde es
mir merken. Lass es mich erleben und ich
werde es verstehen.“ Mit diesem Zitat des
chinesischen Philosophen Konfuzius eröffnete Walburga Kortz, die Leitern der Montessori Schule Hohenbrunn, die Präsentation der Facharbeiten der 9. Klasse. Das Zitat passt zur Montessori-Philosophie, wonach Bildung nur gelingt, wenn die Jugendlichen Freiräume erhalten, um ihre eigene
Kreativität zu entdecken. Genau um diese
Kreativität ging es bei der Präsentation.
Jeder der 24 Schüler hatte sich bereits in
der 8. Klasse sein Facharbeitsthema ausgesucht. Ihr Themenspektrum war weit gefächert: von Kajak über Bogenbau und Fallschirmspringen bis Poetry Slam.

Wasserpfeifen im Unterricht
Hohenbrunner Montessori-Schüler präsentieren ihre Abschlussarbeiten
Wie sind die Jungen und Mädchen auf
solche Themen gekommen? „Mein Vater
hat mir den Dokumentarfilm ,Exit through
the Gift Shop‘ gezeigt, der vom britischen
Streetart-Künstler Banksy handelt. Und
da mich Kunst schon immer begeistert
hat, war mir klar, was ich nehmen würde“,
sagte die 14-jährige Lilli Steinbach. Auch
für Mitschülerin Lucie Meyer war die Themenfindung kein Problem: Sie interessiert
sich nach eigenen Worten schon seit Jahren für Mode und wollte daher unbedingt
„etwas mit High Fashion machen“. Unge-

wöhnlich auch das Thema der Facharbeit
von Julian Ziegler: Er schrieb über Shishas
und hat für die Arbeit auch extra eine
selbst gebaut – aus buntem Kunststoff
und LED-Lampen. Seine Erklärung: Interesse an der arabischen Kultur. Aber natürlich hat er auch schon mal selbst an einer
Wasserpfeife gezogen. Was sagen die Eltern dazu? Julian lachte. „Meine Mutter
hätte es lieber gesehen, wenn ich etwas mit
Filmen gemacht hätte.“ Das hat er dann
schließlich auch noch: mit einem kurzen
selbst gedrehten Film über Shishas.

Ein anderer Schüler wiederum machte
seine Diabetes-Diagnose zum Thema seiner Facharbeit, denn: „Je mehr man über
seine Krankheit weiß, desto besser kann
man damit umgehen.“ Jeder Schüler, ganz
gleich ob seine Arbeit über Tee oder Spitzenschuhe ging, musste zweifache Arbeit
leisten: Es galt einen theoretischen Teil zu
erstellen, der in einem Kolloquium geprüft
wurde, und eine praktische Arbeit anzufertigen. So entstanden Kanus, Bögen, Lederhosen oder in Lucies Fall ein Kleid aus
Schallplatten.

Viel Buntes zur Berufswahl
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Ihre Ergebnisse präsentierten die Schüler in etwa fünfminütigen Vorträgen vor einem Publikum aus Lehrern, Eltern und
Mitschülern. Eine Herausforderung. „Zuerst waren wir ziemlich aufgeregt, aber als
wir fertig waren, wollten wir am liebsten
noch einmal nach vorne“, sagten Lilli und
Lucie hinterher glücklich. „Es war wirklich
ein tolles Gefühl, so vielen Leuten unsere
Idee zu präsentieren.“ In der 10. Klasse werden die Schüler ihren Quali machen, wobei
die Facharbeit einen Schwerpunkt des Abschlusses einnimmt. Danach können sie
sich um eine Lehrstelle bewerben oder auf
die Montessori-Fachoberschule wechseln.
Nächstes Jahr werden gewiss die nächsten
Neuntklässler ungewöhnliche Facharbeiten präsentieren.
katharina göbel

SZ, 14.10.2014

Beim Tag des Giesinger Handels und Handwerks gewinnen 200 Schüler Einblicke in 20 Berufe – vom Apotheker bis zum Steinmetz.
Am meisten interessiert die jungen Leute, welche Fächer nötig sind und was man später verdient
von franziska dürmeier
Giesing – Der würzige Duft von Fleisch
und Wurst hängt in der Luft. Auf der einen
Seite stapelt sich Dosenfleisch, auf der anderen dampfen Schnitzel. Zehn Neuntklässler haben es sich hier bequem gemacht. Sie lauschen und einer rümpft
leicht die Nase. „Für Vegetarier ist das
nicht geeignet“, sagt eine Frau. Und: „Da
braucht man kein Fitnessstudio mehr.“ –
Eindrücke aus dem Metzgerleben. Die
Schüler wirken verunsichert. „Wird hier
auch mit Schweinefleisch gearbeitet?“,
fragt einer. Die Frau bejaht und fragt in die
Runde: „Und? Hat jemand wirklich Interesse?“ Die Jugendlichen tauschen vielsagende Blicke aus, manche schauen betreten zu
Boden – die Hand hebt keiner.

Ein fertiger Schlüssel in zwei
Minuten? Die Besucher staunen,
was der Schlosser schafft
Für die Schüler war der Besuch in der
Metzgerei nur ein Eindruck von vielen. Anlässlich des Tages des Giesinger Handels
und Handwerks haben 20 ortsansässige Betriebe im Stadtteilzentrum Tela ihre Türen
geöffnet, um Jugendlichen ihren jeweiligen Beruf näher zu bringen. 200 Schüler
von Giesinger Mittelschulen nahmen an
der Aktion teil. In Grüppchen zogen sie los
und erkundeten Orte wie eine Schreinerei,
ein Fotolabor, einen Gemüsehandel, eine
Eisdiele, einen Schlüsseldienst, einen Reinigungsdienst, die Stadtbibliothek, einen
Steinmetz, eine Bank, eine Apotheke oder

Viele spannende
Themen
Sendling-Westpark – Oberbürgermeister
Dieter Reiter (SPD) übernimmt am Dienstag, 21. Oktober, in der Turnhalle der
Grund - und Hauptschule an der Fernpaßstraße die Leitung der Bürgerversammlung im siebten Stadtbezirk. Sie dürfte äußerst spannend werden. Denn es stehen
zahlreiche Themen auf der Tagesordnung,
die nicht nur im Stadtbezirk Sendling Westpark und damit auch im Bezirksausschuss
hoch umstritten sind, sondern angrenzende Viertel und auch den Stadtrat beschäftigen. Dazu gehört etwa die Planung der
Tram-Westtangente. Mit Spannung darf
erwartet werden, wie sich Oberbürgermeister Reiter positionieren wird. Darüber hinaus werden Reiter und BA-Chef Günter Keller auch über den neuen Stand der Planungen für den Bildungscampus Westpark
und die Situation der Ganztagsschulen
und Mittagsbetreuung informieren. Bestimmendes Thema wird aber die Verkehrspolitik sein, schließlich steht die Untertunnelung des Luise-Kiesselbach-Platzes vor der Vollendung.
müh

eben eine Metzgerei. Da muss doch für jeden etwas dabei sein, möchte man meinen.
Nächste Etappe für die skeptischen
Metzgerei-Besucher: der Schlüsseldienst.
Die Augen von einigen huschen von einem
Regal zum nächsten. Metall, Werkzeug, eine große Schleifmaschine, Handarbeit –
das kommt an. „Welche Fächer braucht
man?“, fragt ein Schüler. „Ganz egal“, sagt
der ältere Schlosser in aller Ruhe. „Jeder
kann das machen.“ Ein Junge deutet auf einen Schlüssel: „Wie lange dauert es, den
Schlüssel zu machen?“ Zwei Minuten, sagt
der Schlosser. Skepsis macht sich breit.
Kurze Zeit später ertönt ein hohes, metallenes Schleifgeräusch. Die Jugendlichen lehnen sich neugierig über die Verkaufstheke,
um bei der Arbeit zusehen zu können. Und
fertig ist der Schlüssel. In weniger als zwei
Minuten. Bewunderung. „Hätte jemand
von euch Interesse?“, fragt die Lehrerin. Einer meldet sich, einige andere grübeln.
Es sind kurze Einblicke von durchschnittlich 20 Minuten. Und doch wirkt es
so, als springe der Funke entweder schnell
über. Oder gar nicht. Zurückhaltend sind
an diesem Nachmittag viele. Dass sich jemand für einen Beruf meldet, kommt selten vor. Wohl auch aus Verlegenheit. „Das
Bunte ist wichtig“, sagt die Lehrerin Heidemarie Brückner von der Ichoschule. „Noch
sind sie nicht soweit, sie brauchen viele Eindrücke.“
Doch manche haben durchaus schon
Pläne. „Ich will Friseurin werden. Oder Erzieherin“, sagt ein Mädchen. „Ich habe
auch schon ein Praktikum bei einer Friseurin gemacht.“ Einem Jungen wiederum
schwebt zwar noch kein bestimmter Beruf

vor. Dennoch weiß er, dass all das, was er
heute gesehen hat, nichts für ihn ist. „Ich
mache noch den Quali, dann die Mittlere
Reife, dann vielleicht das Abitur. Mit dem
Quali hat man nicht so gute Chancen.“ Er
würde gerne ins Technische gehen, am besten mit den Händen arbeiten, sagt er. Als
Verkäufer jobbt er bereits. Ein anderer
Schüler beantwortet die Frage, was er werden will, sehr bestimmt: „Bankkaufmann,
da verdient man sehr gut“, sagt er. „Bäcker

würde mir aber auch gefallen.“ An diesem
Nachmittag hat er auch etwas entdeckt:
Die Arbeit in der Apotheke mochte er. Und
auch Schlosser könne er sich vorstellen.
„Ziel ist es, Jugendlichen Perspektiven
zu bieten und zu zeigen, was sein könnte“,
sagt Anna Canins, Quartiersmanagerin der
Sozialen Stadt Giesing. Der Verein „Tela Aktiv“ hat das Projekt gemeinsam mit der „Sozialen Stadt Giesing“, einer Gemeinschaftsinitiative zur Stadtteilentwicklung, entwi-

ckelt. Zwar fand eine ähnliche Aktion bereits im Jahr 2011 statt. Jedoch richtete
sich jene an die Öffentlichkeit und nicht
ausschließlich an Schüler wie diesmal. Wiederholen wolle man das gerne, sagt Canins. Auch Lehrerin Stefanie Courchene
sieht die Tour durch die Betriebe positiv:
„Die Schüler haben einen Impuls bekommen. Und vielleicht haben sie auch etwas
entdeckt, das sie reizen würde.“ In den Mittelschulen setze man viel auf Berufsorientierung, auch Einzelgespräche gebe es.
Egal ob bei der Bank, beim Metzger oder
beim Schlüsseldienst – die Schüler fragen
nicht nur nach Ausbildungsbedingungen,
Arbeitsbereichen und Erfahrungen, nein,
sie fragen auch stets nach dem Gehalt:

Die Schüler lernen: „Ihr könnt
was. Wenn ihr fleißig seid, könnt
ihr euch auch hocharbeiten.“

Ganz schön schwer, so ein Chinakohl. Obsthändler Horst Hertl lässt die Schüler beim
Tag des Giesinger Handels und Handwerks an seinem Stand zugreifen.
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„Wie viel verdient man im Ausbildungsjahr?“, scheint für viele die entscheidende
Frage zu sein. Der Schlosser reagiert gelassen. Er erzählt von einem Kollegen, der gut
verdiene, weil er seit 33 Jahren eine gute Arbeitskraft sei. Und das sind die entscheidenden, ermutigenden Momente für die
Schüler: zu erfahren, dass sich auch Beständigkeit auszahlt und man sich hocharbeiten kann. „Sie haben gelernt, dass es auch
auf soziale Kompetenzen ankommt“, sagt
die Lehrerin Courchene. „Sie brauchen das
Gefühl: Ihr könnt was, man kann was aus
euch rausholen, wenn ihr fleißig und zuverlässig seid – auch wenn die Noten nicht immer gut waren.“

Leere Stühle

Auf dem ehemaligen Agfa-Gelände in
Obergiesing entsteht ein neues Wohnund Gewerbegebiet mit dem klangvollen Namen „Parkviertel Giesing“. Die
ersten Bewohnerinnen und Bewohner
sind schon eingezogen in eine der gut
1000 Wohnungen. Die Initiative der
Sozialen Stadt Giesing und der Münchner Volkshochschule laden nun Interessierte zu einer Führung mit dem Bauträger Ralf Büschl ein. Er erklärt vor Ort
Hintergründe und Details der Planung,
den Stand der Umsetzung und Perspektiven. Treffpunkt ist am Donnerstag, 16.
Oktober, um 16 Uhr an der Untersberg/Ecke Firstalmstraße. Die Führung geht
bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung wird erbeten bei der
Münchner Volkshochschule, Telefon
089/62 08 200. manu

Grasbrunn
Der Literaturkreis in Neukeferloh
trifft sich am Dienstag, 14. Oktober, von
20 bis 22 Uhr im Kulturcafé im Bürgerhaus Neukeferloh. Die Leitung hat jetzt
ab dem Herbstsemester die Grasbrunner Literaturwissenschaftlerin in
Ulrike Schweiger übernommen. Beim
ersten Treffen steht der Roman „Das
blaue Buch“ von A.L. Kennedy im
Mittelpunkt. Das weitere Programm
wird am ersten Abend ausgewählt. Im
Literaturkreis werden zeitgenössische
deutschsprachige und internationale
Werke, aber auch Klassiker der Weltliteratur gelesen. Interessierte können sich
an der Volkshochschule Vaterstetten für
Kurs 3104 anmelden oder einfach zum
Kennenlernen im Kulturcafé vorbeikommen. manu

Grünwald
Wer jetzt abgeschnittene Äste loswerden will, kann den kostenlosen mobilen
Häckseldienst von Karl Leitner in
Anspruch nehmen, den die Gemeinde
Grünwald finanziert. Jeder, auch Gemeinschaften einer Wohnanlage, können den Dienst für maximal 50 Minuten pro Jahr beanspruchen. Bei rationeller Schichtung lassen sich - je nach
Material – in 25 Minuten etwa vier bis
zehn Kubikmeter häckseln. Äste und
Zweige müssen am Montag, 20. Oktober, ab 7.30 Uhr an einem Platz bereit
liegen, den das Häckselfahrzeug erreichen kann, etwa einer Garageneinfahrt
Die Aktion dauert von 20. bis 24. Oktober. Konkrete Terminvereinbarungen
könnten aber nicht getroffen werden,
teilt die Gemeinde mit. Anmelden kann
man sich direkt beim Häckselservice
Karl Leitner in Starnberg, Telefon
08151/3321 oder unter leitner.wangen@yahoo.de bis spätestens Donnerstag, 16. Oktober. manu

Oberhaching
Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa
150 000 Menschen am plötzlichen
Herztod. Viele, so das Rote Kreuz, könnten gerettet werden, wenn Ersthelfer
schnell und richtig handelten. In einem
kostenlosen Trainingsabend vermittelt das Deisenhofener Rote Kreuz die
Grundlagen der Wiederbelebung, des
Notrufs und der Bedienung eines Defibrillators. Der Abend ist Teil des Projekts „Leben retten in Oberhaching“
und läuft in Zusammenarbeit mit Oberhachinger Hausärzten. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 16.
Oktober, von 19 bis 21 Uhr im Rotkreuzhaus, Kybergstraße 24. Anmelden kann
man sich telefonisch unter
089/62 81 93 33 oder unter defi@brkdeisenhofen.de. manu

An der Diskussion über das geplante Stadtquartier in der früheren Prinz-Eugen-Kaserne beteiligen sich nur wenige Bürger
Bogenhausen – Rund 250 Stühle, sorgsam ausgerichtet im Konferenzraum
„München“ des Bogenhauser WestinGrand-Hotels, perfekte Beamer-Präsentationen, 75-minütige Übersichts-Referate,
dazu sechs große Thementische, jeder mit
eigenem Moderator bestückt: Der BürgerWorkshop zum Prinz-Eugen-Park an der
Grenze zwischen Oberföhring und Englschalking hätte zu einem intensiven Meinungsaustausch zwischen Planern, Experten und den Bogenhauser Nachbarn werden können. Doch die Stühle blieben großteils leer, fünf der sechs Tische wurden
nicht gebraucht. Das ließ die Veranstalter,
das Münchner Planungsreferat und die Gewofag, einen der künftigen Bauherren,
nicht nur überrascht, sondern auch ein wenig hilflos zurück.
Als es ernst wurde mit dem Mitplanen,
sammelte sich am einzigen noch benötigten (und auch zu füllenden) Tisch nur eine
kleine Handvoll Bürger. Später gesellten
sich ihnen noch wenige mehr hinzu, die

sich zunächst vom Butterbrezen- und-Muffin-Büfett hatten ablenken lassen. Aber
auch die ließen sich von Chefmoderatorin
Nicolette Baumeister nicht in Schwung
bringen, um über Missstände zu sprechen.
Selbst die Bezirksausschuss-Vorsitzende
Angelika Pilz-Strasser (Grüne) sprach von
einem „ziemlich schulklassenmäßigen“
Ansatz und ging lieber gleich ins konstruktive Brainstormen über. Ob die Umgebung
der ehemaligen Kaserne gut versorgt sei,
interessiere sie eigentlich nicht an diesem
Workshop-Tag, sagte sie. Zu konstatieren
sei aber in jedem Fall, knüpfte PilzStrasser an einen Bürgerbeitrag an, dass
die Ausstattung mit Postfilialen im ganzen
Stadtviertel ein Problem darstelle. Im Übrigen wünsche sie sich Übungsräume und
ein Restaurant. Eine Anwohnerin regte eine Senioren-WG und eine Bücherstube an.
Wie viel Gemeinschaftsräume sollen es
sein? Christian Böhm vom Planungsbüro
BGSM hatte in seinen ersten Überlegungen im Auftrag der Gewofag eine ganze Rei-

he solcher Räume vorgesehen, verteilt
über das frühere Kasernengelände. Ob das
nicht überdimensioniert sei, wollte ein
Workshop-Teilnehmer wissen. KasernenPlaner Michael Hardi fand dagegen, es könne davon gar nicht genug geben. Übereinstimmung gab es darin, dass viel aus der

Im künftigen Prinz-Eugen-Park
soll es eine ganze Reihe von
Gemeinschaftsräumen geben
Nachbarschaft heraus entstehen müsse.
Dabei kommt eine Schlüsselrolle dem am
zentralen Platz vorgesehen Bürgerzentrum zu, das einen Nachbarschaftstreff,
ein Alten- und Service-Zentrum und ein Familienzentrum unter einem Dach beherbergen soll. Ob es mehr sei als ein „Bürgerhäuslein“, wie Anwohner Herbert Gerhard
Schön anmerkte, darüber ließ sich mit der
Delegation der Stadt keine Übereinstimmung erzielen. Eher schon darüber, dass

es professioneller Hilfe bedürfe, die Nachbarschaft zu aktivieren. Heidrun Eberle,
die ihre Erfahrungen vom Neubauquartier
am Ackermannbogen schilderte, regte eine referatsübergreifende Finanzierung an
– und mahnte die Verwaltung, auch „unkonventionelle Wege zu gehen“.
Damit dürfe man sich jedenfalls nicht
viel Zeit lassen, so die Erfahrung von Christian Stupka. Der Chef der Wohnungsgenossenschaft Wogeno und Vorstand der Genossenschaftlichen Immobilienagentur München konzipiert im Namen des BauherrenKonsortiums der ehemaligen Funkkaserne ein Mobilitätskonzept für den Domagkpark und die Parkstadt Schwabing. Die für
ihn „wichtigste Erfahrung“ ist, dass es ohne ein frühzeitig begonnenes Quartiersmanagement nicht gehe. „Erfolgreich trotz geringer Beteiligung“, resümiert Peter Scheifele (SPD), Gewofag-Kommunikationschef
und Bezirksausschuss-Mitglied. Hinweise
zum Mobilitätskonzept brächten die Planer weiter.
thomas kronewiter

Taufkirchen
Mit den „Taufkirchner Bläserkids“
startet die Musikschule Taufkirchen
ein neues Projekt zusammen mit der
Blaskapelle Taufkirchen, der Gemeinde, dem Jugendkulturzentrum „Next
Level“ und der Fachstelle für Integrationsbezogene Soziale Arbeit. Kinder
und Jugendliche zwischen zehn und 14
Jahren sind willkommen, die Interesse
an Blasinstrumenten wie Querflöte,
Klarinette, Saxofon, Trompete, Posaune
haben. Aber auch Interessenten für
Schlagzeug und E-Bass können sich
melden. Das erste Treffen ist am Donnerstag, 16. Oktober, und auch dann
immer Donnerstags von 17.30 bis 18.30
Uhr im Jugendkulturzentrum, Eschenstraße 7. Die Leitung hat Musiklehrer
Dirk Benkwitz von der Musikschule.
Die Teilnahme ist kostenlos. Musikinstrumente können ebenfalls bei Bedarf
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. manu

