
Beim „Buddha-Mönch“ und „Flamen-
co“ (auf dem Podest im Hintergrund) ist
noch Platz: Der Skulpturengarten Stem-
merhof ist auf der Suche nach neuen Aus-
stellungsstücken. Dazu schreibt die Fa-
milie Stemmer-Kunz erstmals den mit
insgesamt 3000 Euro dotierten Stemmer-
hof-Kulturpreis aus. Künstler können
sich mit Skulpturen, die mindestens
1,50 Meter groß sind und sich für eine
Ausstellung im Freien eignen, bewerben.
Verliehen wird der Preis am Donnerstag,
23. Oktober, um 19 Uhr im Stemmerhof,
Plinganserstraße 6. Der erste Preisträger
der Auszeichnung, die jährlich verliehen
werden soll, erhält 1500, der zweite 1000
und der dritte 500 Euro. Eine Fachjury
wird unter neuen und bereits ausgestell-
ten Skulpturen eine Auswahl treffen.
Der Eintritt zur Preisverleihung mit Prä-
sentation der Arbeiten ist frei. Weitere In-
formationen unter Telefon 767 559 61
oder 0172/841 34 64 oder unter
www.stemmerhof.de. sebi/Foto: Korn

Von Barbara Brubacher

Flanieren zwischen grün bepflanzten
Steintrögen, dazu ein schöner Kirchen-
vorplatz für die Pfarrei St. Franziskus,
größere Freischankflächen für die örtli-
chen Lokale und eine durch Schrägpar-
ker verengte Fahrbahn, auf der nur noch
Tempo 30 gefahren wird. So könnte die
Untergiesinger Hans-Mielich-Straße
vielleicht schon bald aussehen. „Die
Hans-Mielich-Straße ist eine Wohnstra-
ße, die Hauptverkehrsstraße ist ganz ein-
deutig die Pilgersheimer Straße", sagte
Melanie Kieweg (Grüne) vom Bezirksaus-
schuss 18 (Untergiesing-Harlaching).
Dennoch darf hier wegen der Fahrbahn-
breite immer noch Tempo 50 gefahren
werden. „Das nutzen die Autofahrer aus,
drücken hier nach der Brücke kräftig auf
die Tube, außerdem gibt es viele Schleich-
wegfahrer“, ärgerte sich Kieweg.

Seit Jahren kämpft der BA nun schon
darum, die Hans-Mielich-Straße in eine
Tempo-30-Zone umwandeln zu lassen,
doch bisher vergeblich. Die Stadt block-
te alle Anträge immer wieder ab – die
Straße sei zu breit, so das Kreisverwal-
tungsreferat. Nun scheint es aber einen
Lichtblick zu geben: „Weil der Bezirks-
ausschuss einer neuerlichen Absage der
Stadt an Tempo 30 nochmals widerspro-
chen hat, gab es kürzlich einen Ortster-

min mit Vertretern der Stadt“, erklärt
Kieweg (Grüne). „Hier wurde signali-
siert, dass unser Gremium Vorschläge
machen soll, wie man die Straße veren-
gen könnte.“ Gesagt, getan – mit Hilfe ei-
nes mit Stadtplanung erfahrenen Archi-

tekturbüros, der „Planungsgruppe 504“,
hat Kieweg konkrete Ideen erarbeitet,
wie die Straße einfach und kostengüns-
tig verengt und noch dazu begrünt wer-
den könnte. Kernstück des Plans sind
vorwiegend Schrägparkmöglichkeiten

für die Autos, um die Fahrbahn auf die
für Tempo-30-Zonen erforderlichen fünf
Meter zu verengen. „Parkplätze werden
dadurch nicht wegfallen“, versicherte
Kieweg. Statt kostenintensiver Baum-
pflanzungen, die mit 3000 Euro pro
Stück zu Buche schlagen, sollten vorerst
Pflanztröge aufgestellt werden.

„Diese will die Stadt ja in der Fußgän-
gerzone ohnehin weg haben, könnten
dann aber bei uns von den Anwohnern in
gemeinsamen Aktionen bepflanzt und be-
treut werden“, so Kiewegs Vorschlag. Ei-
nige Pflanztröge gibt es bereits in der
Hans-Mielich-Straße, für die eine Arzt-
praxis und eine Kindertagesstätte Paten-
schaften übernommen haben. Außerdem
müssten, weil die Straße dann nicht
mehr so gefährlich sein würde, keine eige-
nen Radwege eingerichtet werden. Im
Bürgeremium wurden die Pläne mehr-
heitlich für gut befunden – die SPD hatte
vor allem wegen der fehlenden Radwege
Bedenken.

Die von der Planungsgruppe 504 übri-
gens kostenlos ausgearbeiteten Pläne sol-
len jetzt der Stadtverwaltung als Vor-
schlagskatalog übergeben werden mit
der großen Hoffnung, dass die Hans-Mie-
lich-Straße nun doch noch irgendwann
ihren von den Anwohnern sehnlichst her-
beigewünschten Wohnstraßencharakter
bekommt.

In der Watzmannstraße werden keine
neuen Abfalleimer wegen der Verschmut-
zung durch Hundekot aufgestellt. Das
Baureferat erteilte einem entsprechen-
den Bürgeranliegen, dem sich der Be-
zirksausschuss Obergiesing angenom-
men hatte, eine Absage. Die Rechtslage
sei eindeutig, saubere Straßen vornehm-
lich von der Disziplin der Hundehalter
abhängig. Man versuche, mit Kampa-
gnen und Aufstellung von Tütenspen-
dern die Situation zu verbessern, zusätz-
liches Aufsichtspersonal erlaube jedoch
die Finanzlage nicht. Ebenso wenig sei ei-
ne flächendeckende Aufstellung von Ab-
fallbehältern zur jederzeit möglichen
Entsorgung des Hundekots aus Kosten-
gründen machbar.  sebi

Kein neues Baurecht rund um die Sie-
mens-Sternhäuser: Diese Forderung der
SPD-Fraktion wurde im Bezirksaus-
schuss 19 (Thalkirchen-Obersendling-
Forstenried-Fürstenried-Solln) einstim-
mig angenommen. Der Konzern wolle
diese Wohnhäuser verkaufen und müsse
daher derzeit ihren Wert ermitteln. Da-
bei dürfe es nicht möglich sein, den Preis
der Siedlung künstlich in die Höhe zu
treiben, indem man dem Käufer eine Bau-
rechtsmehrung in Aussicht stellen kön-
ne, so SPD-Sprecherin Micky Wenngatz.
Siemens habe immer wieder angefragt,
ob in diesem Geviert an der Boschetsrie-
der/Ramsauer/Zielstatt- und Halskestra-
ße weitere Bauten entstehen könnten.
Das aber sei „grundsätzlich“ abzuleh-
nen. Die CSU ließ das Wörtchen grund-
sätzlich streichen, denn dies lasse Aus-
nahmen zu. Hier aber solle es keine Aus-
nahmen geben.  re

Man sollte nicht alles gleich wegwer-
fen. Die Wertstoffbörse kann vieles, was
man selbst loswerden will, weitervermit-
teln. Im Münchner Süden findet am
Samstag, 18. Oktober, von 14 bis 17 Uhr
eine solche Börse statt in St. Karl Borro-
mäus am Genfer Platz 4. Gesammelt wer-
den dabei alte Kleidungsstücke und Wä-
sche, Naturkorken, Marmelade- und Ho-
niggläser und Likörflaschen, Eierschach-
teln, Wachsreste, Spielsachen und Schul-
ranzen, Fahrräder, Briefmarken und
Restmünzen fremder Währungen. Wie-
derverwenden lassen sich auch Kranken-
hilfsmittel wie Rollstühle, Krücken und
Gehhilfen, Blutdruckmessgeräte oder
Brillen. re

Preiswürdige
Skulpturen-Kunst

Von Renate Winkler-Schlang

Immer wieder dreht sich alles im
Kreis: Das Schulreferat der Stadt ver-
weist auf den Freistaat, dieser auf die
Stadt. Die Rede ist vom Ganztagszweig
der Grundschule an der Grafinger Stra-
ße, der nur funktioniert, weil ein rühri-
ger Förderverein, der Bezirksausschuss
Berg am Laim, die Soziale Stadt, die
Münchner Aktionswerkstatt G’sundheit,
zwei Sportvereine, die Otto-Eckart-Stif-
tung, ehrenamtliche Damen der Aktion
Tatendrang und die Lesewelt München
mit Geld und Zeit dazu beitragen, all die
Lücken zu füllen, die dieses vermeintli-
che „Ganztags“- Angebot aufweist.

Die Berg am Laimer Bürgerversamm-
lung hatte im April eine breitere Förde-
rung verlangt. Das fragile System der vie-
len Helfer habe im ersten Schuljahr mit
Ganztagszweig funktioniert, es lasse
sich aber nicht beliebig ausweiten, weil
man nicht einfach das Doppelte, Drei-
oder Vierfache von den Partnern zusam-
mensammeln könnte, wenn die nächsten
Klassen dazukommen. Die Schule und
die Eltern aber bräuchten Sicherheit. Es
reiche nicht aus, dass der Freistaat zehn
Lehrerstunden mehr bezahle und für das

gesamte Schuljahr 3000 Euro investiere.
Daher sollten sich Stadt und Freistaat zu-
sammensetzen und eine einvernehmliche
Lösung finden, so die Forderung.

Die Antwort aus dem Schulreferat
war für den Bezirksausschuss Berg am
Laim niederschmetternd: Die Stadt be-
fürworte den bedarfsgerechten Ausbau
der Ganztagsgrundschulen und habe
dies immer wieder vom Kultusministeri-
um gefordert, heißt es lapidar. Die Stadt
sei die Verpflichtung eingegangen, den
zusätzlich anfallenden Sachaufwand da-
für zu tragen: „Jederzeit können Sach-
mittel wie auch Mobilar für die Ganztags-
klasse oder den Gruppenraum nachgefor-
dert werden, sofern es für das Ganztags-
angebot pädagogisch relevant ist.“ Perso-
nalkosten aber seien ausschließlich vom
Freistaat zu tragen. Somit könnten sie
nicht von der Kommune finanziert wer-
den. Diese Antwort will sich das Schulre-
ferat von Schul- und Sportausschuss ab-
segnen lassen.

Karl-Heinrich Schepsmeier (SPD),
Sprecher des Unterausschusses Jugend,
Schule und Sport, formulierte einen Ver-
riss: „Die vorgelegte Beschlussvorlage
ist in keiner Weise eine Antwort auf die
im Antrag angesprochene Problematik,

nicht ansatzweise ein Einstieg zur drin-
gend notwendigen politischen Klärung,
als Beschluss des Schul- und Sportaus-
schusses einer Schulstadt nicht vorstell-
bar.“ Es sei absolut unverständlich, dass
das Schulreferat bei keiner Seite einen
Handlungsbedarf sehen könne. Politi-
sches Handeln sei offenbar ausdrücklich
unerwünscht. Einhellig verweigerte das
Gremium dieser Antwort die Akzeptanz.
Der Vorsitzende Josef Koch (SPD) will
darüber sämtliche Rathausfraktionen un-
terrichten, für den Fall, dass die Ableh-
nung des Gremiums diesen vom Schulre-
ferat nicht vorgelegt werde.

CSU-Sprecher Sascha Multerer mach-
te dem BA den Vorschlag, nicht länger
nur bildungspolitisch zu argumentieren:
„Es geht hier auch um soziale Aufgaben.
Warum wird dem nicht Rechnung getra-
gen?“ Eine Aussage, die Antje Bouraima,
die Vorsitzende des Förderkreises, nur
unterstreichen kann: Der Ganztages-
zweig sei von der Direktorin beantragt
worden, weil rund um die Grafinger
Schule ein „sehr hoher Integrationsbe-
darf“ bestehe, viele lebten in diesem
Schulsprengel nahe an der Armutsgren-
ze, viele Kinder könnten von zwei berufs-
tätigen Elternteilen nicht ausreichend ge-

fördert werden. Es gehe jedoch um glei-
che Chancen für diese Kinder.

In der Realität aber ende der Vormit-
tagsunterricht auch für die Ganztags-
klassen schon um 11.20 oder 12.15 Uhr.
Nachmittags gebe es eine Hausaufgaben-
betreuung. Alles weitere aber liege in der
Hand der Helfer: Kochen und Aufsicht
beim Essen, Abspülen und vor allem ver-
lässliche und sinnvolle Freizeitgestal-
tung bis zum Abend. Der Einsatz der Eh-
renamtlichen lohne sich. Die Lehrkräfte
sähen bereits einen großen Unterschied
der Ganztagskinder zu früheren Klas-
sen, sie entwickelten sich schneller.

Ihr sei eines wichtig, sagt Antje Bourai-
ma: „Es muss auch rüberkommen, dass
sich die Regierung nicht weiter raushal-
ten kann.“ Ein Bezirksausschuss aber
kann sich nur an die Stadt wenden mit
der Bitte, beim Freistaat für seine Anlie-
gen zu kämpfen. Dazu erklärt Eva-Maria
Volland, Sprecherin des Schulreferats,
dies sei Aufgabe der Stadtspitze oder von
Stadträten, die mit Abgeordneten spre-
chen könnten. Das Schulreferat wende
sich eher auf kollegialer Ebene an das
Staatliche Schulamt. Vor allem aber er-
mutige es die staatlichen Schulen, beim
Freistaat Anträge zu stellen.

Untergiesing: Lokalpolitiker wollen Tempo 30 doch noch durchsetzen

Der Traum vom Flanieren rückt einen Schritt näher
Planungsgruppe erarbeitet konkrete Vorschläge, wie die Hans-Mielich-Straße kostengünstig verengt werden kann

Bürgertreff Süd – Forstenrieder Al-
lee 65b. Mittwoch, 15. 10.: Asiatisches
Mittagessen, 12 Uhr. Englisch ab fünfte
Klasse, 14 Uhr. Kreativ-Treff, 14.30 Uhr.

Der Hinduismus – Vortrag im ASZ
Kleinhadern-Blumenau, Alpenveil-
chenstr. 42. Mittwoch, 15. 10., 14.30 Uhr.

Sozial-Sprechstunde – St. Andreas, Ze-
nettistr. 46. Mittwochs, 14.30 Uhr.

Herbstfest – ASZ Fürstenried-West,
Luganoweg 5. Mittwoch, 15. 10.,
14.30 Uhr. Anmeldung bis 14. 10. unter
Tel. 75 90 02 60.

Waldtiere – Basteln für Kinder ab drei.
Feierwerk, Hansastr. 41. Mittwoch,
15. 10., 15 bis 18 Uhr.

Herbst- und Winterbasar – Nachbar-
schaftshilfe Neuperlach, Quiddestr. 15.
Mittwoch, 15. 10., 15 bis 18 Uhr, Donners-
tag, 16. 10., 8.30 bis 17 Uhr.

Schimmelpilze in Wohnräumen – Infor-
mation im Stadtteilladen Baum 20,
Baumkirchner Str. 20. Mittwoch, 15. 10.,
18 Uhr.

Bezirksausschuss Au-Haidhausen –
Sitzung im Unions-Bräu, Einsteinstr. 42.
Mittwoch, 15. 10., 19 Uhr. Mit Bürgerfra-
gen.

50 Jahre Homöopathie – Vortrag im
Kulturzentrum Trudering, Wasserbur-
ger Landstr. 32. Mittwoch, 15. 10.,
19 Uhr. Eintritt frei.

Stadtwerke-Baustelle – Fernwärme-
projekt Badgasteiner Straße, bis Januar
2009, Info-Tel. 23 61 38 01.

20 Methoden – sein Leben zu verplem-
pern. Seminarkabarett mit Musik von
Frank Astor. Kulturzentrum Messestadt
Riem, Erika-Cremer-Str. 20. Freitag,
17. 10., 20 Uhr. Karten unter
Tel. 998 86 89 30.

Neue Krabbelgruppe – Offene Mutter-
Kind-Gruppe mit Kindern bis zu einem
Jahr. Nazarethkirche, Barbarossastr. 3.
Beginn Mittwoch, 15. 10., 10 bis 12 Uhr.

Krankheit, Krankenhaus – und andere
Katastrophen. Vorsorge-Info im Haus
Dorothee, Begegnungsstätte für Alleiner-
ziehende, St.-Michael-Str. 88. Montag,
20. 10., 17.30 Uhr. Tel. 66 87 08.

Plätze frei I – Eltern-Kind-Gruppe des
Waldkindergartens Solln mit Kindern
zwischen einem und zweieinhalb Jahren.
Information unter Tel. 790 14 24.

Plätze frei II – Buzerltreff der Nachbar-
schaft Neuhadern, Stiftsbogen 93. Diens-
tags, 9.30 bis 11.30 für Elternteile mit
Kindern zwischen einem halben und
zwei Jahren. Tel. 700 28 00.

Internationales Herbstfest – des ASZ
Isarvorstadt im Gemeindesaal St. Lukas,
Thierschstr. 28. Donnerstag, 23. 10.,
14.30 Uhr. Anmeldung bis 16. 10. unter
Tel. 232 39 88 46.

Selbstbehauptungskurs – für Kinder
von sechs bis zehn, Bewohnerzentrum
Neuperlach, Kurt-Eisner-Str. 28. Sams-
tag, 15., und Sonntag, 16. 11., 10 bis
14 Uhr. Anmeldung unter Tel. 670 63 03.

Unicef sucht Ehrenamtliche – für die
Weihnachtsmärkte am Flughafen und
auf dem Tollwood, regelmäßig oder für
wenige Stunden. Tel. 950 53 77.

Plätze frei – Kurse im ASZ Altstadt, Se-
bastiansplatz 12: Italienisch, Mittelstufe
und Konversation, Wellness-Gymnastik.
Tel. 26 40 46. re

Das Baureferat forscht noch. Bisher
wurde keine Möglichkeit gefunden, den
lästigen Ameisen auf Kinderspielplätzen
den Garaus zu machen. Dies teilte die Be-
hörde dem Berg am Laimer Bezirksaus-
schuss mit, dessen Vorsitzender Josef
Koch (SPD) sich gegen diese von Bürgern
beklagte Plage stark gemacht hatte. Mil-
dere Winter und längere Vegetationsperi-
oden führen dazu, dass ein Ameisenvolk
immer mehr Ameisen hat, klärt das Amt
auf. Deren Nester könne man zwar auf
Spielplätzen ausgraben, doch selten wer-
de die Königin mit erwischt und daher er-
weise sich dies als ebenso unwirksam wie
das Überfluten oder der Heißschaum.
Hausmittel wie Backpulver eigneten sich
nicht für den öffentlichen Raum.

Aber auch mit Chemie komme man
nicht weiter. Einige Mittel seien nur auf
landwirtschaftlichen und gärtnerischen
Flächen zugelassen, andere würden we-
gen Krebserregungs-Verdacht geprüft.
Wieder andere müsse man mehrfach an-
wenden. Es könne aber keiner garantie-
ren, dass die dann mehrfach nötige Spiel-
platzsperrung gelingen würde. Koch zeig-
te sich wenig zufrieden: „Da schreibt ei-
ner drei Seiten, weil er nicht weiß, was er
sagen soll.“ Er werde weiter dranbleiben
und das Referat für Gesundheit und Um-
welt einschalten, denn viele Kinder rea-
gierten mittlerweile äußerst allergisch
auf den Biss einer Ameise. re

Die Sorge des örtlichen Bezirksaus-
schusses um den Baumbestand in Ober-
giesing teilt die Stadt nicht: Die Stadtteil-
politiker hatten sich bei der Verwaltung
darüber beschwert, dass zu wenige Er-
satzpflanzungen vorgenommen würden
und außerdem beantragt, dass dies bei
Platzmangel am alten Standort des Bau-
mes auch woanders erfolgen solle.

Die Untere Naturschutzbehörde ver-
weist nun allerdings darauf, dass bis En-
de Juli 28 Fällungen genehmigt und in
21 Fällen – also bei 75 Prozent – auch ei-
ne Ersatzpflanzung gefordert worden
sei. Bei den übrigen sieben Bäumen habe
man nach Überprüfung durch Fachgut-
achter auf eine Nachpflanzung verzich-
tet, da entweder bereits genügend Bäu-
me vorhanden gewesen seien oder aber
der Platz nicht ausgereicht habe. Zudem
könne in Fällen, in denen eine Ersatz-
pflanzung nicht möglich sei, eine Aus-
gleichszahlung von 750 Euro gefordert
werden, was in Baugenehmigungsverfah-
ren regelmäßig der Fall sei. Die Forde-
rung des BA, über jeden Verzicht auf Er-
satzpflanzungen informiert zu werden,
lehnte die Behörde mit Verweis auf den
zu großen Aufwand ab.

Das Obergiesinger Bürgergremium be-
fand diese Antwort für wenig zufrieden-
stellend und kritisierte insbesondere die
Argumentation als „absurd“, wonach Er-
satzpflanzungen eine Ermessensentschei-
dung der Verwaltung seien, das Ermes-
sen bei einer generellen Forderung aber
nicht mehr gegeben und diese Forderung
somit rechtswidrig sei.  sebi

Der Kampf der Eltern hat sich ge-
lohnt: Die Klettertürme im Neubauge-
biet an der Haffstraße, die die Lokalbau-
kommission (LBK) für unzulässig erklärt
hatte (SZ berichtete), dürfen stehen blei-
ben. Aufgrund von Presseberichten hatte
die LBK erneut geprüft und deren Chef,
Cornelius Mager, teilte mit: „Wir bedau-
ern den Vorfall.“ Auch in Zukunft wür-
den solche handelsüblichen Spielgeräte
nicht beanstandet, versichert Mager.
Spieltürme, Rutschen oder Häuschen für
Kinder seien „auch außerhalb der Baufel-
der zulässig, wenn der Bebauungsplan
dazu keine Regelungen trifft“. Zuvor
war die Behörde davon ausgegangen,
dass sie gerade deshalb nicht aufgestellt
werden dürften. Die Spieltürme,
schränkt Mager ein, dürften aber keine
„gebäudeähnliche Wirkung“ entfalten.

Ausdrücklich weist Mager aber darauf
hin, dass es für Gartenhäuser in Bauge-
biet Haffstraße sehr wohl eine Regel ge-
be: Ihre Grundfläche dürfe sechs Qua-
dratmeter nicht überschreiten. Gegen
diese Bestimmung des Bebauungsplans
sei in einigen Gärten verstoßen worden.

Generell empfiehlt Mager, sich vor
dem Kauf bei der Infothek an der Blu-
menstraße 19 (9 bis 12, donnerstags auch
13 bis 16 Uhr) zu erkundigen, ob für das
jeweilige Grundstück spezielle Bestim-
mungen gelten. In Vorgärten seien Gerä-
tehäuser in aller Regel nicht erlaubt. Es
sei immer besser, zuerst mit den Nach-
barn zu sprechen und nicht die LBK zum
„Schiedsrichter“ zu machen.  re

Obergiesing

Hundehalter sollen
die Straße säubern

Im Bezirksausschuss Trudering-Riem
blieb die SPD-Fraktion allein mit ih-

rem Antrag nach mehr Geld. Die Genos-
sen verlangten eine Erhöhung der Auf-
wandsentschädigung und der Verdienst-
ausfallentschädigung – prozentual ver-
gleichbar mit der für Stadtratsmitglie-
der. Außerdem wollen sie genau wie die
Stadträte freie Fahrt bei der Münchner
Verkehrsgesellschaft.

Dies sei ökologisch sinnvoll „auf-
grund zunehmender Transport- und
Energiekosten bei insgesamt steigen-
den Lebenshaltungskosten“. Im „fünft-
größten Flächenstadtteil“ Trudering-
Riem gebe es aufgrund der rasanten Ent-
wicklung auch eine steigende Anzahl
von Ortsterminen. Ziel des Antrags sei
eine Steigerung der Attraktivitäts des

Ehrenamts und die Sicherung einer in-
haltlich guten BA-Arbeit. Im Übrigen
sei die Entschädigung seit „mehr als
sechs Jahren“ nicht angepasst worden.

Die CSU jedoch war sicher: „Die Bür-
ger würden das nicht verstehen.“ BA-
Mitglieder hätten zu den Ortsterminen
keine allzu weiten Wege, erklärte CSU-
Sprecher Sebastian Schall. Auch die
BA-Vorsitzende Stephanie Hentschel
(CSU) war der Meinung, dass eine Erhö-
hungsforderung „ein fatales Zeichen“
wäre. Sie sei in die Politik gegangen,
um der Politikverdrossenheit etwas ent-
gegenzusetzen. Das aber würde die Ver-
drossenheit eher schüren. Mancher Ge-
meinderat auf dem Lande erhalte gar
keine Aufwandsentschädigung. Ähn-
lich argumentierte Grünen-Sprecher

Herbert Danner. Es könnte leicht der
Eindruck vom „Selbstbedienungsla-
den“ entstehen.

„Wir können es nur anregen. Wir kön-
nen uns nicht selbst bedienen“, konter-
te SPD-Sprecherin Maren Salzmann-
Brünjes. Vielleicht könnte man ja we-
nigstens Streifenkarten anschaffen für
Ortstermine. Auch Mark Salzmann
(SPD) erklärte, es gehe doch nur um ein
„bisschen Butter zum Brot“.

Dieses „Brot“ besteht laut Anton
Biebl, im Direktorium der Stadtverwal-
tung zuständig für die Bezirksausschüs-
se, derzeit aus einer Entschädigung von
51 Euro pro BA-Sitzung und 26 pro Un-
terausschuss oder Ortstermin, aller-
dings dürfe deren Zahl insgesamt bei
Vorsitzenden 60 und bei Mitgliedern 48

im Jahr nicht überschreiten. Etwaige
Fahrkosten seien laut Satzung in dieser
Summe mit abgegolten. Ein Bezirksaus-
schuss bekommt eine Verwaltungskos-
tenpauschale in Höhe von 41 Euro pro
1000 Einwohner, mindestens aber
1200 Euro im Jahr. Auch aus diesem
Topf könne ein Gremium Fahrtkosten
erstatten. Mehr sei nicht vorgesehen.

Richtig sei, dass die Bezüge der Stadt-
räte automatisch stiegen, und zwar sei
diese Steigerung künftig angepasst an
die Erhöhung der Gehälter von Beam-
ten der Besoldungsgruppe A16. Die Ar-
beit eines Stadtrates sei jedoch mit dem
Ehrenamt eines BA-Mitglieds „nicht
vergleichbar“, merkt Biebl an. Ein
Stadtrat habe ganz andere Entschei-
dungsrechte.  Renate Winkler-Schlang
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Klettertürme
bleiben verschont

Genossen betteln vergeblich um ein „bisschen Butter zum Brot“
Im Bezirksauschuss Trudering-Riem steht die SPD mit ihrem Wunsch nach einer höheren Aufwandsentschädigung alleine da
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Aus den
Stadtvierteln

Mehr Pflanztröge, Schrägparker und Platz zum Flanieren soll es in der Hans-Mie-
lich-Straße bald geben, wenn die Stadt die Vorschläge des Bezirksausschusses
für gut befindet und möglicherweise umsetzt. Foto: Barbara Brubacher
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