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Auf dem Weg der Besserung

Geschäftsleute feiern
Ende der Gleisarbeiten
Obergiesing – Für viele Obergiesinger Geschäftsleute kommt das Christkind heuer
etwas früher. Das Weihnachtsgeschenk,
das es für sie dabei hat: Die Gleis- und Straßenbauarbeiten am Ostfriedhof und in der
Tegernseer Landstraße sind laut Stadtwerke München (SWM) pünktlich fertig geworden. Die Trambahnen 15/25 und 17 sind damit wie geplant am Montag wieder auf ihre
angestammten Linienwege zurückgekehrt. Raimund Paul, Ressortleiter Schiene bei SWM/MVG, dankte in dem Zusammenhang den Anwohnern für ihre Geduld
und warb zugleich um Verständnis, dass in
den nächsten Tagen noch einige wenige
Restarbeiten zu erledigen seien: „Größere
Einschränkungen sind damit aber nicht
mehr verbunden.“ Die Buslinien X 30 und
N 45 kehren dann zum Fahrplanwechsel
am 13. Dezember auf ihren regulären Linienweg zurück.
Mit den Gleisarbeiten endete für so manchen Ladeninhaber nach mehreren Monaten auch eine finanzielle Durststrecke. Der
örtliche Gewerbeverein Tela-Aktiv feiert
diesen Umstand am Samstag, 5. Dezember, mit einer gemeinsamen Aktion: Luftballons sollen die gesamte Tegernseer
Landstraße und ihre Seitenstraßen einen
Tag lang schmücken.
gru

Gewerbekreis lädt
zur Nikolausfeier
Ramersdorf – Auch in diesem Jahr kommt
der Nikolaus nach Ramersdorf. Wer dabei
sein will, sollte am Samstag, 5. Dezember,
um 15 Uhr beim „Alten Wirt“ an der Aribonenstraße 6 sein. Familie Wagmüller lädt
die Kinder zu einem Punsch ein, der Bürger- und Gewerbekreis Ramersdorf mit seinem Nikolaus überrascht die Kinder und
hat alles für einen gemütlichen Nachmittag arrangiert. Vorher können die Kinder
noch einen Brief an das Christkind schreiben, damit auch möglichst alle Wünsche in
Erfüllung gehen.
Der Eintritt ist frei, Punsch für die Kinder ebenfalls, alle anderen Speisen und Getränke finden sich auf der Speisekarte. Die
Veranstaltung endet um 17 Uhr. Um Anmeldung bis Donnerstag, 3. Dezember, wird gebeten – Telefon 0176/ 30 650 964 oder
0160/800 29 92.
sz

Zarte
Köstlichkeiten
Neuperlach – Gekauft schmeckt gut,
selbst gemacht besser: Ob diese Regel
auch für Pralinen gilt, davon können sich
die Teilnehmer des Pralinen-Kurses des
Evangelischen Hilfswerks selbst überzeugen. Am Samstag, 5. Dezember, und eine
Woche später, am 12. Dezember, können
Confiseure in spe von 11 Uhr an im Stadtteilbüro in Neuperlach am Gerhart-Hauptmann-Ring 56 die zarten Köstlichkeiten
kreieren. Die Teilnahme kostet 15 Euro, die
zusammen mit den Materialkosten von
40 Euro bei der Anmeldung im Stadtteilbüro Neuperlach mitzubringen sind. bena

OSTEN

Der Ärger über an Medizintouristen kurzzeitig vermietete Wohnungen im Arabellapark schwelt seit Langem.
Nun sieht es so aus, als hätte die Stadt einen Fall von Zweckentfremdung juristisch wasserdicht abgeschlossen
von ulrike steinbacher
Bogenhausen – Wohnst du noch oder
übernachtest du nur? So könnte man in Abwandlung des Werbeslogans eines Möbelhauses die Grundfrage eines Konflikts formulieren, der in den vergangenen Jahren
an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgebrochen ist. Ausgelöst wird er durch sogenannte Medizintouristen aus arabischen Ländern, meist aus den Golfstaaten,
die mit der ganzen Familie anreisen, um
sich in München ärztlich behandeln lassen. Manche übernachten in Hotels oder
Boardinghäusern, manche mieten für
zwei, drei Monate eine Wohnung. Für diese
Kurzzeit-Vermietung zahlen sie weniger
als im Hotel, aber mehr, als ein regulärer
Mieter zahlen würde. Das macht das Modell für Vermieter interessant.
Probleme haben zunächst einmal die
Nachbarn, die mit Menschen aus einem anderen Kulturkreis zurechtkommen müssen. Aus der Landwehr-, der Paul-Heyse-,
der Elektrastraße kommen Klagen über
herumliegenden Müll und ständig offenstehende Türen, über wildfremde Leute,
die im Haus ein- und ausgehen, über nächtlichen Dauerlärm und rücksichtslose arabische Mitbewohner, die Beschwerden
schlicht ignorieren. „Da geht’s halt nachts
erst los“, sagt ein Polizeisprecher, der von
Anzeigen wegen Ruhestörung berichtet,
die die Polizei seit mehreren Jahren aus
dem Bogenhauser Arabellapark erreichen.
Zum Ärger für den Einzelnen kommt
ein Problem für die Allgemeinheit: In München herrscht Wohnungsmangel, die Medizintouristen entziehen dem angespannten
Markt zusätzlich Wohnraum. Inzwischen

Belastungszeugen im Verfahren
fühlten sich bedroht, das Auto
eines Zeugen wurde beschädigt
wehren sich genervte Nachbarn: Zehn Bewohner des Arabellaparks forderten bei
der Bogenhauser Bürgerversammlung im
Oktober, die Zweckentfremdung von
Wohnraum schneller zu verbieten und
schärfer zu bestrafen als bisher. Die Versammlung stellte sich nahezu geschlossen
hinter die Anträge. „Wir haben genügend
Hotels, und diese Gäste sind zahlungsfähig“, sagte eine Betroffene. Die CSU formulierte im November einen entsprechenden
Dringlichkeitsantrag, den der Bezirksausschuss Bogenhausen einstimmig annahm.
Nur – das ist nicht so einfach: Der Nachweis ist schwer zu führen, die Ermittlungen dauern monatelang, die rechtlichen
Anforderungen sind streng. Nun sieht es
aber so aus, als hätte die Stadt einen Fall
von Zweckentfremdung für Medizintouristen juristisch wasserdicht abgeschlossen.
Zumindest bekam sie in erster Instanz
Recht: Im Sommer sprach das Wohnungsamt eine Nutzungsuntersagung für eine
Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung an der
Elektrastraße im Arabellapark aus. Der
Vermieter klagte dagegen, doch das Verwal-

Christbaum im Ortskern
Berg am Laim – In Berg am Laim wird
es in diesem Jahr wieder einen großen
Christbaum im Ortskern geben: Aufgestellt wird er vom Trägerverein des
künftigen Kulturbürgerhauses Berg am
Laim an der eigens dafür umgebauten
Stelle Baumkirchner/Kreillerstraße.
Mit Lichtern versehen, soll er die Weihnachtszeit ankündigen. An diesem
Dienstag, 1. Dezember, können die Bürger den Baum von 17.30 Uhr an bei musikalischer Begleitung betrachten und
sich auf Advent und Weihnachten einstimmen. Im Anschluss lädt der Trägerverein zum Gespräch in den Stadtteilladen an der Baumkirchner Straße 20 ein;
es gibt Glühwein, Kinderpunsch und
Plätzchen. re

Lesenacht für Kinder
Eigentlich Platz genug: Im Arabellapark gibt es ausreichend Hotelzimmer – so wie im „Westin Grand“.
tungsgericht wies die Klage ab. Der Fall
lässt sich als Präzedenzfall sehen, denn der
Kläger vermietet noch weitere Wohnungen im Arabellapark an Medizintouristen.
Belastungszeugen in dem Verfahren fühlten sich bedroht, wie nachträglich bekannt
wurde. Die Polizei bestätigt, dass das Auto
eines Zeugen beschädigt wurde, ein anderer fand in seinem Briefkasten das Foto eines IS-Kämpfers, der einen abgeschnittenem Kopf in der Hand hält.
Rechtsgültig ist das Urteil noch nicht,
der Kläger hat Berufung beantragt. Wann
der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
darüber entscheidet, ist nach Angaben ei-

nes Sprechers nicht absehbar. In erster Instanz aber hat sich die 9. Kammer des Verwaltungsgerichts eindeutig positioniert
und die Sicht des Münchner Wohnungsamtes bestätigt. Demnach wohnen Medizintouristen nicht in einem Apartment, sondern übernachten dort. In Juristensprache
ausgedrückt: „Die wiederholte und regelmäßig kurzzeitige Vermietung der Wohnung an Personen, die sich vorübergehend
zur medizinischen Behandlung in München aufhalten,“ . . . ist eine „Nutzung für
Zwecke der Fremdenbeherbergung“. Der
Vermieter wolle seinen Untermietern „eine flexible und vorübergehende Unter-

Gäste auf Zeit: In den Arabischen Emiraten sind Münchner Ärzte beliebt.
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Messestadt Riem – Lesenacht ist angesagt im Treff „65° Ost“ an der AstridLindgren-Straße 65 am Freitag, 4. Dezember, von 19 bis 22 Uhr. Das Programm ist geeignet für Kinder von acht
Jahren an. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 94 304 845. re
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kunft “ bieten, aber keine „auf Dauer angelegte Häuslichkeit“, heißt es in der Urteilsbegründung weiter. Charakteristikum eines solchen Nutzungskonzeptes sei, dass
„ähnlich wie bei einem Ferienaufenthalt“
der Lebensmittelpunkt nicht nach München verlagert werde, sondern die Medizintouristen anderswo eine Wohnung hätten
„und nur einen vorübergehenden Aufenthalt am Behandlungsort bezwecken“.
Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts
hat der Vermieter außerdem seine juristische Sicht der Dinge nicht „substanziiert“
dargelegt, also seine Mitwirkungspflicht
nicht erfüllt. Konkret steht dazu in der Urteilsbegründung: Der Mann erklärte in der
mündlichen Verhandlung, „er wisse die
Zahl der Mieter in den letzten zweieinhalb
Jahren nicht und hat keine Angaben über
den Preis der Weitervermietung gemacht“.
Er selbst zahlt nach eigener Auskunft 2000
Euro Miete, seinen Gewinn aus der Weitervermietung schätzte das Gericht auf mindestens 1000 Euro im Monat.
Und schließlich verneinte die 9. Kammer kategorisch, dass der Vermieter die Genehmigung für Kurzzeit-Vermietungen bekommen soll: Es bestehe angesichts des
knappen Angebotes erhebliches öffentliches Interesse, Wohnraum für echte Wohnzwecke zu erhalten. Und es heißt: „Rein
wirtschaftliche Interessen an einer möglichst günstigen Verwertung – insbesondere eine Möglichkeit, jede sich bietende
Chance zu einer günstigen Verwertung sofort und maximal auszunutzen – sind keine schutzwürdigen privaten Interessen.“

Froschkönig im Kulturhaus
Neuperlach – Jeder kennt wohl das
Märchen vom Froschkönig. Das Ensemble-Theater München führt das Stück
frei nach den Gebrüdern Grimm am
Samstag, 5. Dezember, von 15 Uhr an
auf. Die Vorstellung findet im Kulturhaus am Hanns-Seidel-Platz 1 statt.
Kinder sehen das Stück kostenlos, Erwachsene zahlen fünf Euro. eich

Die Jugend im Blick
Bogenhausen – Junge Menschen sind
formbar, das machten sich die Nationalsozialisten in den Dreißiger- und Vierzigerjahren mit einer Umstellung der
Schule, dem Bund Deutscher Mädchen
und der Hitlerjugend zunutze. Wie die
amerikanische Besatzungsmacht dies
durch „Re-Education“ und die „German
Youth Activities“ in Bogenhausen auflösen wollte, darum geht es am Mittwoch,
2. Dezember, von 19 Uhr an bei einem
Vortrag der Volkshochschule, Rosenkavalierplatz 16. Anschließend wird auch
mit Blick auf die aktuelle Radikalisierung von Jugendlichen diskutiert. Die
Teilnahme ist kostenlos, die Organisatoren bitten unter Telefon 620 82 00 um
Anmeldung. bena

Die Angst geht um
Grüne im Bezirksausschuss wollen Gewissheit über Altlasten auf dem Paulaner-Gelände
Au – Wieder einmal sind es die krebserregenden PAK-Verbindungen, Polyzyklische
Aromatische Kohlenwasserstoffe also, die
Bürger besorgt stimmen. Wieder einmal
geht es um den Abriss von Altbestand und
die Frage, ob sorgfältig genug Altlasten entsorgt werden und damit dann der Weg für
eine unbelastete Zukunft frei gemacht
wird.
Diesmal steht das ehemalige PaulanerGelände in der Au im Mittelpunkt – und
man kann sagen, dass die entsprechenden
Dringlichkeitsanträge der Grünen im Bezirksausschuss Au-Haidhausen derzeit allenfalls Befürchtungen zum Hintergrund

haben. Deswegen sind die beiden einstimmig beziehungsweise bei nur einer Gegenstimme beschlossenen Anträge denn auch
vor allem Anfragen.
So haben die Antragsteller in den Unterlagen zu einer Bau-Parzelle an der Regerstraße die Formulierung entdeckt, dass für
Teilflächen „von einem hohen Gefährdungspotenzial für das Grundwasser auszugehen“ sei. Man will deshalb wissen,
was das Referat für Gesundheit und Umwelt vorhabe, um dem Problem und auch
einer eventuellen Ausbreitung belasteter
Gewässer entgegenzutreten. An der Ohlmüllerstraße ist die Sachlage anders, dort

können an einer Stelle die vorhandenen
Auffüllungen nicht vollständig entfernt
werden – und dies nicht nur wegen ihrer
Mächtigkeit, sondern auch, weil es dort
denkmalgeschützte Gebäudebereiche gebe. Der Bezirksausschuss Au-Haidhausen
will deshalb auf jeden Fall sichergestellt
wissen, dass für die Bereiche der künftigen
Kindertagesstätten Gefährdungen auszuschließen sind.
Sorgen machen sich die Lokalpolitiker
schließlich um eine mögliche Aufwirbelung schadstoffbelasteten Staubs. Auch
die dafür geplanten Maßnahmen will man
sich von Experten erklären lassen.
tek
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STADT, LAND, LEUTE
Sein beliebtes Adventsleuchten veranstaltete der Gewerbe- und Eigentümer-Verband Trudering (GEVT) auch diesmal wieder am Freitag vor dem ersten Advent in
der Truderinger Straße. Ursprünglich gedacht, um die Erstbeleuchtung der Weihnachtsmotive an den Laternen der Truderinger Straße feierlich in Szene zu setzen,
ist das Truderinger Adventsleuchten

mittlerweile zum festen Bestandteil der
Vorweihnachtszeit im Stadtviertel geworden. Auch diesmal genossen Hunderte Besucher den Abend mit Glühwein, Kinderpunsch und weihnachtlichen Schmankerln. Die Bläserkids und das Jungendblasorchester des Truderinger Musikvereins
sorgten für die passende musikalische Untermalung. Viele Geschäfte hielten kleine

Glänzendes Trudering: Das Adventsleuchten zog wieder viele an.
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Überraschungen für ihre Kunden bereit
und beleuchteten ihre Geschäfte ebenfalls
mit Kerzen und Laternen, der Platz vor der
Eisinsel wurde zum geselligen Beisammensein genutzt. Alexander Müller, Vorstandsmitglied des GEVT, zeigte sich mit dem
Abend mehr als zufrieden: „Vielen Dank an
alle, die uns an diesem Abend besucht haben und mit dem Kauf von Glühwein und
unseren kulinarischen Köstlichkeiten unsere Weihnachtsbeleuchtung unterstützt
haben.“
Geschichte und Politik in der Gemeinde:
Was machen Gemeinderat und Bürgermeister? Das sind Themen im Heimatund Sachunterricht der Viertklässler der
Grundschule Neuried. Die Schüler durften
sich über diesen Themenkomplex im Sitzungssaal mit Bürgermeister Harald Zipfel
(SPD) unterhalten. Mit Folien und Bildern
zeigte Zipfel den Kindern die Besonderheiten und Entwicklungen ihrer Heimatgemeinde und erklärte ihnen, welche Aufgaben im Rathaus erledigt werden. Dann
durften die Kinder den Bürgermeister mit
Fragen löchern. Ob er gerne Bürgermeister
sei und wie er sich bei der Wahl gefühlt habe, wurde er gefragt. Es kamen aber auch
kritische Fragen zum Hettlage-Gelände
bis hin zur Herzensfrage vieler Neurieder
Grundschüler: Wann dürfen wir endlich in
unsere Turnhalle einziehen? Bürgermeister Zipfel erklärte den Kindern, warum es
noch etwas dauere und dass er sich genauso auf die Eröffnung freue.
tek, re
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LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN!
Es fällt uns sehr schwer, unser Haus in Wolfratshausen zu schließen. Um Kosten zu sparen und
Ihnen noch günstigere Preise anbieten zu können, konzentrieren wir uns auf unser komplett
neues Haus in Neu-Ulm, in welchem wir Ihnen
eine doppelt so große Auswahl bieten können
wie bisher in Wolfratshausen. Sie haben auch
beim Räumungsverkauf in Wolfratshausen die
volle Kaufsicherheit. Alle Garantien und Serviceleistungen bestehen im ganzen Umfang weiter
und können in unserem Haus in Neu-Ulm eingelöst werden.
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Gilt nur für Neuaufträge, Restposten und Ausstellungsstücke, die als solches gekennzeichnet sind.
Nicht mit anderen Rabattsystemen und Aktionen kombinierbar. Gültig bis 08.12.2015.
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15 Minuten vor München
Möbel Mahler Einrichtungszentrum
GmbH & Co. KG
Hans-Urmiller-Ring 43
82515 Wolfratshausen
Tel.: 0 81 71 / 268 -5

WWW.MÖBEL-MAHLER.DE
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