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Von Schulanfängern
undRuheständlern
München steht Kopf: Die vie-
len Münchner und Touristen
mit unterschiedlichen Spra-
chen und Lebenseinstellun-
genwollen alle nur das Eine –
nämlich friedlichmiteinander
feiern. Dann gibt es aber auch
welche, für die jetzt stattdes-
sen der Ernst des Lebens be-
gonnen hat. Die nette Theresa
und der kleine Max hatten
letzte Woche ihren ersten
Schultag – und starteten in
Dirndl und Lederhosn in ihre
akademische Karriere. Natür-
lich gab es von mir für diese
vorzügliche Kleiderordnung
Äpfel und ein Packerl Trau-
benzucker für die Schultüte.
Seitdem erfahre ich von den
beiden alle witzigen Vor-
kommnisse aus der Türken-
schule. Und vom Bruder vom
Maxl, dem dreijährigen Flori-
an, erfahre ich alle Neuigkei-
ten aus dem St. Ludwigs-Kin-
dergarten.
Leicht nachdenklich ohne Le-
derhosn ging heute in der
Früh der Bernhard Maurus an
meinem Standl vorbei.
Abends schien er dann noch
schwerer nachdenklich. Jeden
Morgen und jeden Abend, seit
ich am Standl steh, kam er
vorbei und grüßte freundlich.
Jetzt hat er mir leicht senti-
mental erklärt, dass er vor 47
Jahren bei „ARRI“ eine Lehre
begann und seitdem in der
Türkenstraße arbeitete. Jetzt
geht er bissal traurig aber
voller Tatendrang in Ruhe-
stand. Da wünsch ich ihm al-
les Guade als Rentner und
zum Ruhestandstart hab i a
Gedichtal für ihn geschrieben
über den Schulstart – The-
resa und Maxl haben mir ge-
holfen: Die Schuibuammiaßn
Wörter schreiben und si dabei
die Zeit vertreibn, doch nur
beim „Pe ef“ müaßns bleib’n!
Jetzt schreibn’s halt Pfeife,
Pfanne, Pferd mit großn „Pf“
wias sich g’hert! Mit „Pf ef“
gibt’s no Wörter gnua, so mo-
ant da Lehrer, denkst nur zua!
Wer woaß no oans, der soll
ma’s sagn! I... moant da Sepp,
braucht si net z’plagn. I woaß
no ganze Pack davo und na
hebt a zum Aufzähl’n o: Pfasa-
na, Pflötn, Pfrieda, Pflur,
Pfleischpflanzerl, Pfrösch und
Pfrisur. Eia Didi

Verkehrsplaner und Lärmschutzexperte erklären die Konsequenzen der S-Bahn-Verkehrsvariante

Südring bringt Stille nach Untergiesing
UNTERGIESING Noch wird ge-
prüft, ob jetzt doch der S-
Bahn-Südring die zweite
Stammstrecken-Variante ablö-
sen soll. Doch in Untergiesing
initiierte die Bürgerinitiative
„Mehr Platz zum Leben“ schon
mal eine Informationsveran-
staltung über die möglichen
Konsequenzen des Südrings.
„Die Bürger sind verunsichert,
wollen einerseits den Lärm-
schutz, fürchten andererseits
lange Realisierungs- und Bau-
phasen“, erklärte Initiatorin
Melanie Kieweg, die Verkehrs-
planer Dr. Martin Vieregg und
Lärmschutzexperte Ulrich
Möhler eingeladen hatte.
Der Andrang zeigte, wie sehr
die Bürger in Untergiesing un-
ter dem Lärm der Eisenbahn,
insbesondere unter dem Lärm
der Güterzüge, leiden. Ulrich
Möhler erklärte, im Zuge eines
Ausbaus des S-Bahn-Südrings
könnte ein wesentlich besse-
rer Lärmschutz erfolgen, weil
die gesetzlichen Anforderun-
gen beim Neubau höher sind
als bei einer Bestandssanie-
rung. Vieregg erläuterte im
Rahmen seiner Planungen für
den Südring, dass nicht nur für

das S-Bahn-System, sondern
auch für den Regional- und
Fernverkehr erhebliche Ver-
besserungen möglich wären,
insbesonderemit einemRegio-
nalzughalt Poccistraße. Er ver-
spricht sich vom S-Bahn-
Südring eine Lärmreduzierung
durch den Autoverkehr, da

dann mehr Pendler aus dem
Umland auf öffentliche Ver-
kehrsmittel umsteigen wür-
den.
Der BA-Vorsitzende Thomas
Schwindel sah ebenfalls große
Vorteile im Falle des Ausbaus
des Eisenbahn-Südrings für
Untergiesing und begründete

damit auch die in diesem Sinn
vom Bezirksausschuss gefas-
sten Beschlüsse. Lärmschutz
und verbesserte Verkehrser-
schliessung des Stadtbezirks
nach Osten für die Untergie-
singer sei in den Augen des BA
nur durch den S-Bahn-Südring
zu erreichen. mak

Lärmschutzexperte Ulrich Möhler zeigte anhand dieser Präsentation die derzeitige Schallsituation
nachts am Hans-Mielich-Platz, verursacht durch Eisenbahn- und Verkehrslärm. Grafik: Möhler & Partner


