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Adventlicher
Feuerzauber

Kreisverwaltungsreferat, Referat für Gesundheit und Umwelt sowie die Polizei lehnen die Forderung nach einem
schärferen Tempolimit für den Mittleren Ring zwischen Leuchtenbergtunnel und Schwanseestraße kategorisch ab

Obergiesing – Die Umweltorganisation
Green City lädt am Samstag, 5. Dezember,
zu einer Adventsfeier auf dem Giesinger
Grünspitz ein – der Zwischennutzungsfläche an der Ecke Tegernseer Landstraße/Martin-Luther-Straße. Der Eintritt ist
frei. Beim Adventszauber handelt es sich
um einen Weihnachtsmarkt für einen Tag,
an dem sich viele Bürger und Einrichtungen beteiligen. Green City möchte mit ihm
die Beteiligungskultur in Giesing stärken
und einen Austausch zwischen allen Altersgruppen und sozialen Schichten ermöglichen. Für die jungen Besucher gibt es von
15.30 Uhr an ein vielfältiges Kinderprogramm, und von 16.30 Uhr an stimmt LiveMusik von Tuna Trio auf die abschließende Feuershow der Gruppe Kungfire ein.
Feuertonnen zum Aufwärmen, heiße Getränke und Kuchen werden für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Mehr Informationen gibt es unter www.gruenspitz.de, das
Ende der Veranstaltung ist voraussichtlich
um 19 Uhr.
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von hubert grundner

Waldtrudering – Noch bis zum Freitag,
11. Dezember, findet in Paris der Klimagipfel statt. Bischof Bernabé nimmt
daran als Delegierter der lateinamerikanischen Bischofskonferenz teil. Auf
seinem Heimweg nach Guatemala
macht er in München Station. Am Donnerstag, 3. Dezember, wird er von
19.30 Uhr an über die Rolle der Kirche
auf der Seite der Armen und eine naturverträgliche Entwicklungspolitik sprechen. Die Veranstaltung findet im Pfarrsaal des Pfarramtes Christi Himmelfahrt an der Waldschulstraße 4 statt.
Der Eintritt ist frei. eich

Radl-Sicherheitscheck
Untergiesing – Vor Einbruch des Winters sollte man noch einmal Mängel an
seinem Fahrrad beheben. Gelegenheit,
diese sogar gratis erledigen zu lassen,
bietet sich am Donnerstag und Freitag,
3./4. Dezember. Jeweils von 12 bis
18 Uhr macht der Radl-Sicherheitscheck der Stadt auf dem Hans-MielichPlatz Station. Dort prüfen Experten die
Verkehrstauglichkeit der Räder, kleinere Reparaturen erledigen sie sofort.
Unter anderem justieren sie auch Bremsen und Sattel – und geben obendrein
gute Tipps für die Radinspektion. gru

„Der kleine Rübezahl“
Messestadt – Der riesige Rübezahl hat
einen klitzekleinen Enkel. Den rufen
Kaspar und Bärbel in Jörg Liebenfelß’
Märchenspiel „Der kleine Rübezahl“,
als sie in Not sind. Das Ensemble
„tgsm“ zeigt das Stück von Freitag,
4. Dezember, bis Sonntag, 6. Dezember,
jeweils um 14 Uhr in der Kultur-Etage,
Erika-Cremer-Straße 8. Das Stück ist
für Kinder von sechs bis zehn Jahren
geeignet. Karten für Kinder kosten fünf
Euro. Reservierungen: www.kulturzentrummessestadt.de. bena

Die Bündelung des Verkehrs
auf dem Hauptstraßennetz
würde nicht mehr stattfinden
Zweitens , so heißt es, würde ein Tempolimit nicht zwingend die Luftqualität erhöhen. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls
das RGU in einer Stellungnahme. So würde
eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf
Tempo 50 inklusive strenger Überwachung zwar die Senkung der Stickstoffdioxid-Immissionen um bis zu 13 Prozent bewirken. Allerdings setze dies eine weitgehend stetige Fahrweise voraus. Andererseits weiß man, dass die höchsten Stickstoffdioxid-Emissionen beim Beschleunigen auftreten. Das Umweltreferat zieht daraus den Schluss: „Wichtigstes Ziel einer
Temporeduzierung ist demnach nicht die
Höhe der zulässigen Geschwindigkeit Tempo 50 oder Tempo 40, sondern es ist vielmehr eine Geschwindigkeit anzustreben,
bei der an dem zu untersuchenden Stre-

Gesund ist mehr
als nicht krank
Berg am Laim – Bilder von Künstlern aus
ganz Bayern mit dem Titel „Kunst und Gesund“ zeigt der Stadtteilladen an der Baumkirchner Straße 20 von Freitag, 4. Dezember an. Der Veranstalter ist die Münchner
Aktionswerkstatt Gesundheit (Mag’s). Für
die verantwortliche Kuratorin Ingrid Müller ist es wichtig, das Thema Gesundheit
nicht nur als Abwesenheit von Krankheit
zu sehen.
re
Klare Ansage der Behörden: Geringere Geschwindigkeiten auf der Chiemgaustraße machen es nicht besser.
ckenabschnitt eine möglichst stetige, staufreie Fahrweise ohne häufige Beschleunigungsvorgänge erzielt wird.“ Für den Abschnitt zwischen Leuchtenbergtunnel und
Schwanseestraße hieße das wohl, dass
man per Ampelschaltung möglichst eine
grüne Welle erreichen müsste.
Auch die Polizei hält, wenngleich aus anderen Gründen, nichts von einem niedrigeren Tempolimit auf dem Mittleren Ring:
Der Straßenzug übe eine Sammelfunktion
für den über den Stadtteil hinausgehenden Verkehr aus: „Er ist der letzte Bereich
in der Stadt, in dem zügig eine längere Strecke überwunden werden kann.“ Kraftfahrer benutzten den Mittleren Ring, um
nicht durch die Innenstadt fahren zu müssen. Würde diese Möglichkeit durch Ge-

schwindigkeitsreduzierungen erschwert,
könnten die Verkehrsteilnehmer wieder
vermehrt durch die Stadt fahren, befürchtet die Polizei.
Außerdem, so heißt es in der Stellungnahme weiter, sei der fragliche Abschnitt
des Mittleren Rings durch viele Kreuzungen mit Ampeln gekennzeichnet. Ein Vergleich mit der Landshuter Allee, wie er
vom BA gezogen wurde, sei deshalb nicht
zielführend, da es sich dort um eine gerade
Straße ohne Ampelunterbrechungen handele, die sich zügig auch mit einer geringeren Geschwindigkeit befahren lasse als eine Strecke mit ständigen Unterbrechungen. Noch deutlicher kommentiert die Polizei die Forderung nach Tempo 40: „Die Reduzierung der Geschwindigkeit in der
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Nacht auf 40 Kilometer pro Stunde halten
wir für utopisch.“ Denn erfahrungsgemäß
würden gut ausgebaute, vierspurige Straßen nicht mit dieser Geschwindigkeit befahren. Es sei denn, man stellt zwischen allen Kreuzungen Messanlagen auf. Das
aber habe zur Folge, dass die Autofahrer
dann oft nicht einmal mehr mit der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs seien.
Zur Begründung eines niedrigeren Tempolimits lässt sich anscheinend noch nicht
einmal das Unfallgeschehen heranziehen.
„In den Jahren 2014 und 2015 wurden auf
dem gesamten Abschnitt insgesamt
463 Unfälle registriert. Jedoch wurde nur
einer ursächlich als Geschwindigkeitsunfall aufgenommen“, heißt es von Seiten der
Polizei.

Weihnachten mit
Clint Eastwood
Haidhausen – Mit der deutschen Stimme
von Clint Eastwood, der von Schauspieler
und Sprecher Jochen Striebeck, und den
Klang-Collagen des Ensembles Duetto können Besucher sich am Donnerstag, 3. Dezember, von 20 Uhr an auf Weihnachten
einstimmen. Die musikalische Lesung
„Das Weihnachtsgeschenk“ findet nach
der Auftaktveranstaltung im Theater Drehleier, Rosenheimer Straße 123, an den darauffolgenden zwei Tagen um die gleiche
Uhrzeit in der Drehleier statt, am 13. Dezember wird die Lesung noch einmal auf
Schloss Nymphenburg, am 16. Dezember
in der Pasinger Fabrik zu hören sein. Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.konzert.name/home.html.
bena

Die Luft ist raus
Neubiberger Traglufthalle wird wegen Gasgeruch geräumt und sackt zusammen

Hilfe für Flüchtlinge
Jetzt spenden!
Millionen Menschen sind weltweit
auf der Flucht vor Krieg, Hunger,
Gewalt und Verfolgung. Die
Hilfsorganisationen von Aktion
Deutschland Hilft lassen die
Menschen nicht im Stich und helfen
dort, wo Flüchtlinge dringend Hilfe
brauchen. Helfen auch Sie - mit
Ihrer Spende!
Spendenkonto (IBAN):
DE62 3702 0500 0000 1020 30
Stichwort: Hilfe für Flüchtlinge
Online spenden unter:
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Neubiberg – Der Wind bläst, ein paar Fahrräder vor der Traglufthalle am östlichen
Ende der ehemaligen Landebahn in Neubiberg sind umgefallen, an ein paar Ecken
der Halle ist die Isolierfolie aufgerissen. Es
sieht aus, als ob nichts gewesen wäre. Nur
die 237 Asylbewerber, die derzeit eigentlich hier wohnen, sind nicht da.
Die Halle wurde am Montagabend vorsorglich vom Sicherheitsdienst evakuiert,
nachdem dieser an der Heizungsanlage außerhalb der Halle Gasgeruch festgestellt
hatte. Ein defekter Filter sei dafür verantwortlich gewesen, sagt Landrat Christoph
Göbel (CSU), der noch am Abend nach Neubiberg kam und den Einsatz koordinierte.
„Die Sicherheitskräfte haben vorbildhaft
reagiert“, sagt Göbel, „der Einsatz hat gezeigt, dass alle Maßnahmen greifen.“
Dennoch muss es – allen voran für die
Menschen in der Halle – eine aufregende
Situation gewesen sein, als die Folienkonstruktion in sich zusammenfiel. „Die Halle
sah dramatisch aus“, sagt Gerhard Bieber,
Pressesprecher der Johanniter-Unfall-Hilfe im Regionalverband München, betont
aber: „Die Menschen waren sehr ruhig und
unaufgeregt.“ Gerüchte, dass die Halle aufgrund des Sturmes zusammenfiel, demen-

ferkreis. Landrat Christoph Göbel war es
dann, der nach Mitternacht die Verlegung
der Menschen von der Sporthalle zur vorläufigen Unterbringung in die Traglufthalle nach Wörnbrunn in Grünwald anordnete. Eine Notlösung, denn die Halle – die
fünfte ihrer Art im Landkreis – ist eigentlich noch nicht in Betrieb und sollte erst in
der kommenden Woche belegt werden.
Der Besichtigungstermin der Halle für die
Öffentlichkeit, der für diesen Mittwoch angesetzt war, entfällt; es soll einen Ersatztermin geben. Die Flüchtlinge sollen nach Angaben des Landratsamtes so lange in Wörn-

Ehrenamtliche Helfer versorgen
die Flüchtlinge mit Babynahrung,
frischen Windeln und Tee
brunn bleiben, bis sie wieder in die Halle in
Neubiberg einziehen können. „Wir hoffen,
dass sie spätestens am Wochenende wieder kommen können“, sagt Christine Spiegel, die Pressesprecherin im Landratsamt
München. Die Neubiberger Halle wurde bereits in der Nacht wieder aufgebaut, es waren Techniker der zuständigen Firma Paranet im Einsatz.
Denn der Landkreis benötigt jede
Flüchtlingsunterkunft. Mittlerweile hat

die Regierung von Oberbayern die Zuweisungsquote für den Landkreis noch einmal
erhöht – seit dieser Woche muss das Landratsamt wöchentlich 145 Neuankömmlinge unterbringen. Noch Ende Oktober hatte
die Regierung das Kontingent an unterzubringenden Menschen auf 111 Personen
pro Woche angehoben.
Um dieser Herausforderung Herr zu werden, wird in Unterföhring vom kommenden Wochenende an die sechste Traglufthalle des Landkreises errichtet – erneut
für bis zu 300 Menschen. Die Bürger der
Gemeinde haben am 14. Dezember von
16.30 bis 18.30 Uhr die Möglichkeit, die Unterkunft zu besichtigen. Anfang 2016 entsteht auch in Haar eine Halle – und weitere
könnten folgen, sagt Landrat Göbel.
Am Tag nach der Evakuierung ist es in
Neubiberg ruhig. Neben Mitarbeitern des
Landratsamtes ist ein Kamerateam da,
auch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes,
die die Halle weiterhin 24 Stunden bewachen. Und ein paar Ehrenamtliche vom Helferkreis, die Stifte, Blöcke und andere Dinge für Kinder in einer rosa Kiste zusammengepackt haben. „Wir sind hier, um ein
paar Sachen für sie zu holen und ihnen
nach Wörnbrunn zu bringen“, erklärt Eva
Clausen die Aktion.
daniela bode, martin mühlfenzl
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Gefangenen helfen!
Bitte spenden Sie die
»Süddeutsche Zeitung«
für Gefangene zum Preis von
54,40 € für einen Monat,
326,40 € für ein Halbjahresoder 652,80 € für ein Jahresabo
oder überweisen Sie einen
Betrag Ihrer Wahl an:
Freiabonnements für
Gefangene e.V., Bank für
Sozialwirtschaft, IBAN:
DE02 1002 0500 0003 0854 00
BIC: BFSWDE33BER, Kennwort:
»SZ«, www.freiabos.de
Freiabonnements
für Gefangene e.V.
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Die Rolle der Kirche

Ramersdorf – Bessere Luft, weniger
Lärm, flüssigerer Verkehr – darauf zielte
ein Antrag, den der Bezirksausschuss (BA)
Ramersdorf-Perlach im Dezember vergangenen Jahres verabschiedet hatte. Darin
forderten die Lokalpolitiker für den Mittleren Ring zwischen Leuchtenbergtunnel
und Schwanseestraße ein Tempolimit von
50 Kilometern pro Stunde in der Zeit von
6 bis 22 Uhr. Für die übrigen Stunden sollten sogar nur 40 Stundenkilometer erlaubt sein. Diesem Vorschlag haben Kreisverwaltungsreferat (KVR), Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) und die Polizei nun eine deutliche Abfuhr erteilt.
Wie es in einem Schreiben des KVR an
die Lokalpolitiker heißt, habe die Straßenverkehrsbehörde geprüft, ob eine Lärmdrosselung möglich sei. Bei einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von derzeit 60 auf 50 Kilometer pro
Stunde ergäbe sich demnach rein rechnerisch eine Minderung der Lärmpegelwerte
um lediglich 1,2 Dezibel. Zudem könne in
der Folge nicht ausgeschlossen werden,
dass eine Verdrängung des Verkehrs auf andere, weniger geeignete Straßen in der Umgebung des Mittleren Rings erfolge. Die eigentlich gewünschte Bündelung des Verkehrs auf dem eigens dafür ausgebauten
Hauptstraßennetz, also dem Mittleren
Ring, würde dann nicht mehr stattfinden.

tiert das Landratsamt. Vielmehr, sagt Landrat Göbel, sacke die Halle dann zusammen,
wenn die Notausgänge geöffnet würden.
Deshalb sind laut Leonhard Schmid, Leiter
der Stabsstelle Asyl im Landratsamt, auch
die Container und das Gerüst in der Mitte
der Halle so angeordnet, dass die Folie sich
darauf absenken kann. Normalerweise dürfen nur wenige Personen gleichzeitig die
Schleusentüren benutzen, weil die Hülle
durch einen erhöhten Luftdruck im Inneren stabil gehalten wird. Für die Evakuierung indes wurden alle sechs Notausgänge
geöffnet – prompt fiel die Halle in sich zusammen.
Alle Bewohner kamen sicher ins Freie
und wurden mit Bussen der Feuerwehr in
die Dreifachturnhalle des nahegelegenen
Sportzentrums an der Zwergerstraße in
Neubiberg gebracht. Zum Schutz vor Kälte
und Wind. Mehr als 50 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Johanniter aus Ottobrunn
und des Bayerischen Roten Kreuzes aus
der Stadt und dem Landkreis versorgten
die Menschen dort mit dem Nötigsten.
„Hauptsächlich ging es um solche Dinge
wie Windeln oder Babynahrung, an die die
Menschen ja nicht herankamen“, sagt Pressesprecher Bieber. Auch die örtliche Feuerwehr und Mitglieder des Helferkreises
kümmerten sich um die Menschen. „Wir
haben Tee gekocht und versucht, Sicherheit und Beruhigung zu schaffen mit bekannten Gesichtern“, sagt Eva Clausen, Leiterin des Teams Freizeit und Kultur im Hel-

Schadensbild: Die Spuren der Nacht sind der Halle noch anzusehen.
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