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»Paris-Dakar« in
der Innenstadt

Nicht unbedingt zur Freude
von Autofahrern ist mein
Dreiradl hinten etwas breiter,
aber äußerst praktisch für
viel Gepäck. So ein Transport-
fahrrad kann ich sehr emp-
fehlen und ich möchte gar
nicht mehr Zweirad fahren!
Sogar Fahrten auf Eis und rut-
schigen Blättern überstehe
ich spielend, denn das Radel
KANN gar nicht umfallen!
Als Bei-jedem-Wind-und-
Wetter-Radlfahrerin, die seit
30 Jahren täglich mit dem
Radl in der Stadt herumdüst,
ist mir etwas Komisches auf-
gefallen: Die Familienkaros-
sen werden immer riesiger!
Ich habe das Gefühl, plötzlich
wohnen Unmengen von För-
stern und „Paris-Dakar“-
Teilnehmern in München,
denn aus meiner Jugend weiß
ich noch, dass die Riesenteile
von Autos nur von Mitarbei-
tern des Forstamtes gefahren
wurden oder bei Sahara-
durchquerungen unverzicht-
bar waren.
Heute verkauft die Autoindu-
strie dem ängstlichen Famili-
envater diese Land Rover als
sicheres Schutzfahrzeug für
die tägliche Strecke, die „irre
gefährlichen“ 100 Meter in
der Vorstadt, zwischen Eigen-
heim und Kita. Ja, sicherer
schon: aber nur für die, die
drinnen sitzen! Doch bei ei-
nem Auffahrunfall sehe ich
für die Smart-Insassen
schwarz. Auch kann das eine
oder andere Kind oder Hundi
unter so einem schweren Küh-
lergrill landen, weil der riesi-
ge, edelstahlglänzende Vor-
bau dem Fahrer die Sicht
nimmt – toter Winkel-Alarm.
In schmalen Straßen wie der
Westermühlstraße, wo vorher
spielend zwei Autos aneinan-
der vorbei kamen, geht das
mit einem Rover nicht mehr!
Die sind nun mal breiter, was
sich auch auf die vorhande-
nen Schrägparkplätze aus-
wirkt – die werden automa-
tisch weniger. Und in meiner
Straße gibt’s jetzt auch schon
einen Hummer. Das kann ja
heiter werden Petra Perle

Geschichtszeugen im Stadtadressbuch

Pfarrer Reiner Maria Schießler segnete das Kunstwerk „Stadtadressen“ von Gerd Mario Grill.

UNTERGIESING Mit seinem
Werk „Stadtadressen“ hat der
gebürtige Münchner Gerd Ma-
rio Grill der Geschichte des
Hans-Mielich-Platz ein Denk-
mal gesetzt. „Für jemanden,
der immer hier gelebt hat, ist
es ein sehr emotionales Tun,
wenn man für einen Platz der
eigenen Stadt ein Werk er-
denkt und erarbeitet“, so
Grill. Die Stadtadressbücher
von 1876 bis zum Jahre 2006

waren seine Quellen für die
Beschriftung der Stele, die
seit Kurzem das Kleinkunstfo-
rum am Hans-Mielich-Platz
ziert. Mit den Namen, Adres-
sen undBerufen der Anwohner
des Hans-Mielich-Platzes ent-
faltet sich ein Stück Münchner
Geschichte. „Steigende Be-
wohnerzahlen lassen erahnen,
dass große Häuser gebaut
wurden und mancher Name
lässt die Gründe für sein Ver-

schwinden vermuten“, erklärt
Grill. So waren Herr und Frau
Süß 1936 zum letzten Mal auf-
geführt. Bei seinen Recherchen
ist der Künstler auch auf aus-
gefallene Berufsbezeichnun-
gen gestoßen wie Haar- und
Bartpflegerswitwen, Rotgerber
oder Rabitzer.
Günter Ebert, Leiter der VHS

Künstlerisches Gestalten, er-
gänzte in seiner Eröffnungsre-
de die geschichtlichen Bezüge
des Denkmals, Pfarrer Rainer
Maria Schießler segnete die
Stele. „Die Namensnennungen
helfen uns zu erinnern – auf
diese Art wird die Geschichte
lebendig und erfahrbar“, sagte
er. Die Stele soll bis Mitte März

stehen. Danach sind schon
neue Kunstwerke geplant.
„Aber für den Herbst und 2010
suchen wir noch Künstler, die
das Forum nutzen wollen“, er-
klärt Melanie Kieweg. Ihre In-
itiative „Mehr Platz zum Le-
ben“ übernimmt die Anmel-
dung und die Versicherungs-
kosten. MarenHeußler

SPD ehrt soziales Engagement der Harlachinger Bürger
HARLACHING Die SPD Harla-
ching nutzte ihren Jahresemp-
fang um drei Helden des All-
tagsmit demEhrenpreis für so-
ziales Engagement auszuzeich-
nen. Dieses Jahr hatte sich
Franz Müller die Auszeichnung
verdient, der seit November
1995 Schulweghelfer an dem
gefährlichen Übergang Säben-
erstraße, Rotbuchenstraße
und Am Hollerbusch ist. Er ge-
hört damit zu den 19 Schul-
weghelfern, die zum Teil Müt-
ter oder Großväter von Grund-
schulkindern sind. „Er stellt
als Rentner einen Teil seiner
Freizeit zur Verfügung, um als
Schutzengel der Kinder zu hel-
fen, damit kein Unfall pas-
siert“, lobte Stadtrat Michael
Leonhart in seiner Dankesrede

bei der Verleihung.
Ebenfalls geehrt wurde Christa
Kronburger, seit Mai 1978 lei-
tende Krankenschwester im
Dialyse und Nierenzentrum
des Ärztehauses Harlaching.
„Mit ihrer optimistischen Le-
bensart und ihrer reichen be-
ruflichen Erfahrung, kann sie
Hoffnung anregen und neuen
Lebensmut vermitteln“, beton-
te Leonhart. „Ihr Zuspruch ist
eine Arznei der besonderen
Art, bedeutet Hoffnung und Zu-
versicht für Betroffene.“
Ebenfalls eine Urkunde und ei-
nen Blumenstrauß bekam Inge
Gandl, die sich seit 1980 –
gemeinsam mit ihrem mittler-
weile verstorbenen Mann Gün-
ther – in der Jugendarbeit des
FC Sportfreunde an der Sä-

Christa Kronburger (li.), Franz Müller (2.v.li.) und Inge Gandl
(re.)wurden vonder SPDHarlaching ausgezeichnet. StadtratMi-
chael Leonhart (re.hinten) hielt die Laudationes.

Gerd Mario Grill listet Anwohner des Hans-Mielich-Platzes von 1876 bis 2006 am Kleinkunstforum auf

benerstraße engagierte. „Ihre
stille und selbstverständliche
Hilfsbereitschaft zeigt bei-
spielhaft, wie Sportbegeiste-
rung in einem einfühlsam ge-
führten Verein viel mehr auslö-

sen kann als nur sportliche
Entwicklung, nämlich ein Mit-
einander über soziale Unter-
schiede und Altersgruppen
hinweg“, so Leonhart.

MarenHeußler


