
Von Renate Winkler-Schlang

Untergiesing – Der Hans-Mielich-Platz
war allein in den Jahren 1876 bis 2006
Adresse für 4924 Münchner Hauseigentü-
mer und Mieter. Herausgefunden hat das
der Künstler Gerd Mario Grill im Rah-
men einer Arbeit für das Kleinkunstfo-
rum Hans-Mielich-Platz, mit dem die
Bürgerinitiative „Mehr Platz zum Le-
ben“ für die Umgestaltung gekämpft hat-
te. Grill wollte 2009 für seine temporäre
Präsenz auf dem Platz nicht irgendetwas
auf den von der Initiative vorbereiteten
Sockel stellen, sondern sich auf die Um-
gebung beziehen. Den Maler Hans Mie-
lich jedoch wollte er dabei nicht in den
Fokus rücken, sondern eben jene Bürger,
die den Platz erlebten und auch prägten.

Viele Tage verbrachte Grill mit Mikro-
filmen der alten Stadtadressbücher in
der Monaccensia. Am Ende kannte er all
die Namen, die er dann in stundenlanger
Arbeit aufgeschrieben hat. Der Phanta-
sie konnte er dabei natürlich freien Lauf
lassen, sich vorstellen, wie die Menschen
hier lebten, liebten oder auch litten. Teil-
weise stieß er auf heute ausgefallen klin-
gende Bezeichnungen wie Haar- und
Bartpflegerswitwe oder Berufe wie Rot-
gerber. Die Schriften heftete er auf eine
2,35 Meter hohe Säule mit 54 Zentime-
tern Durchmesser, schützte sie durch Ple-
xiglas vor der Witterung. Diese Namens-
Säule steht nun wieder in seinem Atelier.

Geht es nach der immer noch aktiven
Untergiesinger Bürgerinitiative, soll die
Skulptur mit dem Titel „Stadtadresse
HMP“ dort nicht bleiben, sondern dauer-
haft wieder auf den bald neu gestalteten
Platz zurückkehren. Da gehöre sie ein-
fach hin. Im Bezirksausschuss Untergie-
sing-Harlaching stellte Grill das Werk
noch einmal vor – und alle waren dafür.

Das Baureferat hat für den neuen
Hans-Mielich-Platz laut Melanie Kie-
weg, stellvertretende BA-Vorsitzende
und Sprecherin der Bürgerinitiative, kei-
ne „Kunst am Bau“ vorgesehen. Statt des-
sen bekam die Initiative die Zusage, wei-
ter auf ihrem Sockel wechselnde Werke
präsentieren zu dürfen. Nun aber wolle
man beides: den Sockel und den Grill.
Der Künstler, der im BA erklärte, als Auf-
tragsarbeit brächte solche Kunst sicher-
lich 20 000 Euro, verkauft sie den Unter-
giesingern für die Hälfte. Diese Summe
will die Bürgerinitiative nun durch Spen-
den aufbringen und hat nach eigenen An-

gaben auch schon einige großzügige Zu-
sagen. Kieweg hofft, dass die Namens-
Säule auf dem eher parkartigen, hinteren
Teil des Platzes aufgestellt werden kann,
der Kunst-Sockel zentral. Kieweg wirbt
für die Kunst-Idee: Oftmals habe sie zum
Denken angeregt – wie etwa ein „Engel
mit Brustpiercing“. Dass die Bürger die-
se Kunst schätzten, beweise das Ausblei-
ben von Vandalismus. Grills Arbeit sei

zudem ganz spezifisch auf den Platz zuge-
schnitten. Von der Stadt habe die Initiati-
ve nie Geld bekommen für ihre Kunstak-
tionen, allenfalls Zuschüsse aus dem Bud-
get des Bezirksausschusses.

Jürgen Marek, Sprecher des städti-
schen Baureferates, erklärt, die Stadt
könne nichts dazugeben zum Ankauf. Im
Falle einer Schenkung werde zuerst das
Baureferat den Aufstellungsantrag prü-
fen und dann die Kunstkommission. Das
letzte Wort habe der Ältestenrat des
Stadtrates.  

Haar – Der Haarer Christkindlmarkt fin-
det am Samstag und Sonntag, 3./ 4. De-
zember, im Bürgerhaus Haar und auf
dem Kirchenplatz statt. Die Geschäfts-
führerin des Bürgerhauses, Veronika
Gerstacker, sucht unter den Haarer Ver-
einsaktiven noch Helfer für Auf- und Ab-
bau im Bürgersaal. Auch Ruheständler
sind willkommen. Die Stände werden am
Mittwoch, 30. November, von 13 Uhr an
sowie am Donnerstag, 1., und Freitag, 2.
Dezember, von 8 Uhr an aufgestellt. Der
Abbau erfolgt am Sonntag, 4. Dezember,
um 18.30 Uhr. Insgesamt müssen drei
Tonnen Material verbaut werden. „Zu-
sammen geht es leichter und für eine stär-
kende Brotzeit wird auch gesorgt“, ver-
spricht die Bürgerhaus-Chefin. Wer mit-
helfen möchte, meldet sich im Bürger-
haus unter 089/46002-900, per Mail an
gerstacker@gemeinde-haar.de oder
kommt persönlich vorbei. manu

Bürger auf dem Sockel
Kunstwerk mit 4924 Namen soll Hans-Mielich-Platz zieren

Der Künstler Gerd Mario Grill hat die Untergiesinger aus den Jahren 1876 bis
2006 recherchiert und an die 2,35 Meter hohe Säule geheftet. Doch die Finanzie-
rung der Stele mit dem Titel „Stadtadresse HMP“ ist noch unklar. Foto:privat

Eine Bürgerinitiative will
durch Spenden das Geld für

die Namens-Säule aufbringen.

Haar sucht Helfer
für Christkindlmarkt

Von Stefan Galler

Hohenbrunn – Sollte Stefan Straßmair
mit Bauchgrimmen in die Abstimmung
gegangen sein, es dürfte sehr schnell ei-
nem wohligen Gefühl gewichen sein: Mit
84 Prozent der Mitgliederstimmen hat
der Bürgermeister von Hohenbrunn am
Montagabend die erste Hürde auf dem
Weg zur zweiten Amtszeit souverän ge-
nommen und seinem CSU-internen Ge-
genkandidaten Andreas Schlick vom Ge-
werbeverband keine Chance gelassen.
„Es ist ein schönes Gefühl, wenn man
von seiner Partei so getragen wird“, sag-
te Straßmair. Der 40-jährige promovier-
te Jurist hatte sich 2006 in einer Stich-
wahl gegen den parteilosen Amtsinhaber
Franz Zannoth durchgesetzt – und will
seinen Weg auch nach dem Urnengang
am 7. Oktober 2012 fortsetzen.

Der Bürgermeister blickt auf eine be-
wegte erste Amtszeit zurück: Er musste
den angespannten Haushalt konsolidie-
ren, was ihm letztlich auch glückte: Ho-

henbrunn konnte seine Schulden um die
Hälfte reduzieren. Als weitere Erfolge sei-
nes Wirkens führt er die Einrichtung ei-
nes Bürgerbüros als schnelle Anlaufstel-
le im Rathaus und den Ausbau von Be-
treuungsangeboten für Kinder aller Al-
tersgruppen um rund 50 Prozent an.

Doch damit soll es nach Meinung des
Rathauschefs noch lange nicht getan

sein. Für eine eventuelle zweite Amtszeit
will sich Straßmair weiterer großer Bau-
stellen annehmen. Allen voran der Sanie-
rung der Riemerlinger Mittelschule, so-
wie der angrenzenden Turnhalle und des
Schwimmbades. „Wir sprechen hier über
ein Investitionsvolumen von 12 bis 15
Millionen Euro“, sagt der 40-Jährige.
Nachdem die Grundschule gerade erst

für 6,5 Millionen runderneuert wurde,
sei nun das Angehen der angrenzenden
Mittelschule notwendig und vom Schul-
verband auch bereits gebilligt, wie Straß-
mair betont: „Die alte Hauptschule
schaut neben der schönen Grundschule
richtig greislich aus, wir werden jetzt prü-
fen, ob auch hier eine Sanierung Sinn
macht oder ob wir abreißen müssen.“

Der Elternbeirat hatte bereits seit Jah-
ren darauf gedrungen, dass etwas pas-
siert, nun kommt offenbar schneller Be-
wegung in die Sache als angenommen:
Weil die Schüler während der Baumaß-
nahmen ausgegliedert werden müssen,
will man sich beim Zeitplan an der Sanie-
rung des Gymnasiums Ottobrunn orien-
tieren. Wenn also im Sommer 2013 die Ot-
tobrunner für zwei Jahre nach Höhenkir-
chen ausgelagert werden, könnte man
den dort leerstehenden Sportplatz für
Container nutzen, in denen die Riemerlin-
ger Hauptschüler unterrichtet werden.
„Das hieße, wir müssen 2015 fertig sein,
wenn die Ottobrunner in ihre Schule zu-
rückkehren“, so Straßmair.

Deutlich früher will der CSU-Politi-
ker das Problem Schwimmbad lösen:
Ihm schwebt vor, das Riemerlinger Hal-
lenbad wieder für die Bevölkerung zu öff-
nen, unter der Führung von Franz Zan-
noth war es 2005 aus Kostengründen ge-
schlossen worden und stand seither nur
noch den Schwimmern des TSV Hohen-
brunn-Riemerling und Schulklassen für
den Unterricht zur Verfügung. „Wenn
wir das Bad in seinem jetzigen Zustand
die ganze Zeit betreiben würden, hätten
wir alleine Energiekosten in Höhe von
200 000 Euro jährlich. Durch eine Sanie-
rung würden wir bis zu zwei Drittel ein-
sparen“, sagt Straßmair. Ihm schwebt
vor, den geplanten Anschluss des Gymna-
siums Ottobrunn ans Fernwärmenetz
mit dem Schwimmbad zu koppeln. „Das
wäre auch im Interesse der Wärmeliefe-
ranten, denn im Hallenbad braucht man
das ganze Jahr über Energie.“

Haar – Der unerwartete Vorstoß des stell-
vertretenden Landrats Christoph Göbel
(CSU) für den Bau einer neuen Realschu-
le in Haar ist in der Gemeinde selbst mit
Erstaunen, aber auch mit großem Wohl-
wollen aufgenommen worden. Wie
Haars Bürgermeister Helmut Dworzak
(SPD) am Dienstag auf Anfrage sagte, sei
er „in der Tat überrascht“ gewesen von
der Idee. Gleichwohl: „Mit der Umwand-
lung des früheren Klinik-Areals bietet
sich Haar eine einmalige Gelegenheit –
da hat Herr Goebel recht“, sagte Dwor-
zak. Die Gemeinde ist gerade dabei, Teile
des früheren Bezirksklinikums als neues
Wohnquartier zu entwickeln. Das Areal
mit dem klangvollen Namen Jugendstil-
park umfasst eine Fläche von 22,5 Hekt-
ar westlich der Vockestraße und soll in
eineinhalb Jahren saniert und weiter be-
baut werden.

Über ausreichend Platz verfügt Haar
also, um eine Realschule unterbringen zu
können. „Die Investoren des Jugendstil-
parks suchen Nutzungen für die Flächen
entlang der Straßen, wo eine Wohnbebau-
ung nicht realisierbar ist“, sagte Dwor-
zak. Auch in der Bevölkerung, so ist sich
der Bürgermeister sicher, würde eine der-
artige Einrichtung gut aufgenommen.
„An uns wurde schon oft der Wunsch her-
angetragen.“

Bleibt die alles entscheidende Frage
nach dem tatsächlichen Bedarf für eine
weitere Realschule zwischen Trudering,
Aschheim, Neubiberg und Vaterstetten.
Derzeit schicken Haar und Grasbrunn ih-
re Jugendlichen – insgesamt 320 Schüler
– vornehmlich ins benachbarte Vaterstet-
ten, wo seit Jahren drangvolle Enge
herrscht. „Die sind an der Kapazitäts-
grenze“, sagte Dworzak, was auch von
Schulleiterin Dorothea Weigert-Fischer
bestätigt wird. Gebaut wurde ihr Haus
für 31 Klassen, tatsächlich muss sie der-
zeit aber 40 unterbringen. „Wir haben
1146 Schüler, mit 850 wären wir räum-
lich gut dabei“, sagte Weigert-Fischer.
Laut Prognosen bleiben die Schülerzah-
len auch stabil hoch. „Die Gemeinde
Haar wächst um mehr als 3000 Einwoh-
ner in den nächsten Jahren“, pflichtete
Dworzak bei. „Der Raum hier wird im-
mer dichter.“  kus

Taufkirchen – Die Planer des Neubaus
der Walter-Klingenbeck-Realschule
Taufkirchen sind wieder einen Schritt
weiter. Der Bauausschuss der Gemeinde
hat jetzt der Baugenehmigung des 38 Mil-
lionen Euro teuren Schulgebäudes mit
Hausmeisterhaus am Kögelweg mit nur
einer Gegenstimme des Gemeinderats-
mitglieds Josef Seehuber (SPD) zuge-
stimmt. Läuft weiterhin alles glatt, könn-
ten die Schüler im Dezember 2013 in ihre
neue Schule einziehen, die Bürgermeis-
ter Jörg Pötke (ILT) jetzt schon als „bun-
desweit einmalig“ bezeichnet.

Betrachtet man die Pläne der Außenan-
sicht, so mag man sich über die Vor-
schusslorbeeren des Verwaltungschefs
wundern. Als einen „ruhigen Baukör-
per“ beschreibt auch Hans Hübner vom
Planungsbüro das Gebäude, doch fügte
er hinzu: „Der sagt gar nicht, was innen
an Leben ist.“ Sicher, das Gebäude ist
nah dran am „Passivhauscharakter“, wie
Hübner hervorhob. Auch das Dach ist so
angelegt, dass eine Photovoltaikanlage
installiert werden kann, „was jedoch
nicht Sache des Zweckverband ist“, wie
der Planer betonte. Aber beides macht

die Schule noch nicht so „einzigartig“
wie ihr wirkliches Innenleben. Mit soge-
nannten Clustern – und damit flexiblen
Klassenräumen – haben sich Architek-
ten, Schulleitung und Lehrer auf die Mög-
lichkeit eines ganz anderen Lernens ver-
ständigt. „Cluster statt Klasse ist klas-
se“, schwärmte der Bürgermeister. Im
Zweckverband sei viel über diese Form
diskutiert worden. Schließlich baue man
ja keine ganz neue Schule, in die dann
auch ein neues Lehrerkollegium einzie-
he. „Das Kollegium besteht ja schon und
es ist bislang andere Unterrichtsformen
gewöhnt“, sagte Pötke.

Als Vorbild dient ein Gymnasium in
Öttingen, in dem die Clusterlösung be-
reits in einigen Jahrgangsstufen prakti-
ziert wird. „Wir waren mit den Tauf-
kirchner Lehrern dort, denn sie waren an-
fangs skeptisch“, berichtete Hübner dem
Ausschuss. Sie seien dann jedoch über-
rascht gewesen, wie gut diese Art des Ler-
nens funktioniere, bei der die Schüler
sich vieles selbst erarbeiteten. „Die Schü-
ler waren hochkonzentriert und die Leh-
rer ganz begeistert“, sagte er. Für sie gibt
es in der neuen Schule nicht mehr nur ein

großes Lehrerzimmer, sondern zusätz-
lich so genannte große und kleine Lehrer-
stützpunkte in jedem Cluster, in denen
sie sich vorbereiten können.

Der Antrag aus der Bürgerversamm-
lung, auf den Zweckverband einzuwir-
ken, um eine Frischkostküche in der neu-
en Schule zu installieren, wurde vom
Bauausschuss abgelehnt. Geplant ist ei-
ne Küche, in der die von einem Caterer ge-
lieferten Speisen erwärmt und mit fri-
schen Zutaten ergänzt werden. Pötke
wies darauf hin, dass die Beschlüsse für
den Schulneubau längst gefasst seien.
„Natürlich kann man alles rückgängig
machen, aber das würde Zeitverlust und
Kosten verursachen“, sagte er. Auch stel-
le er sich die Frage, ob die Schüler dies
überhaupt goutieren würden. Er gab zu-
dem zu bedenken, dass Taufkirchen im
Zweckverband nur drei Stimmen habe,
„da würden wir nie durchdringen“. ILT-
Fraktionsvorsitzender Karl Heinz Han-
sen bezeichnete den Antrag aufgrund der
bereits beschlossenen Planungen eben-
falls als „nicht zielführend“. Auch müsse
das Essen von Caterern ja nicht unbe-
dingt schlecht sein. Iris Hilberth

Unterhaching – Die Wertstoffsammelstel-
le an der Grünauer Allee soll abgerissen
und neu errichtet werden. Das hat der Ge-
meinderat in seiner Sitzung beschlossen.
Der Neubau soll Platz für sechs zusätzli-
che kleine Tonnen bieten und vollständig
überdacht werden. Außerdem wird der
Grüngut-Container versetzt und eine
neue Zufahrt angelegt. Die neue Sammel-
stelle wird voraussichtlich rund
76 500 Euro kosten.  wet

Messestadt Riem – Wenn Rupert
Rösch zum Willy-Brandt-Platz
kommt, geht ihm regelmäßig die
Hutschnur hoch. Das liegt nicht
daran, dass der grüne Bezirksaus-
schuss-Politiker etwa gewisse
Vorbehalte gegen den roten Willy
hätte. Das liegt auch nicht an den
wenigen Fahrradabstellplätzen –
zumindest nicht zwangsläufig.
Das liegt daran, dass es einerseits
viele Sitzgelegenheiten gibt – und
andererseits gar keine. Wie bitte?
Es gibt tatsächlich die große Aus-
wahl zwischen vielen Stühlen,
vor denen postwendend ein dienst-
barer Geist steht und ein „Sie
wünschen bitte“ in die Gegend
trompetet oder auch haucht.
Heißt aber immer: Radfahrer,
wenn Du sitzen willst, musst Du
löhnen. Oder aufstehen und ge-
hen. Oder sich den Hosenboden
auf den Platten des Willy-Brandt-
Platzes schmutzig machen.

Rösch könnte ja die paar Meter
zum Platz der Menschenrechte
weiterradeln oder auch gehen. Da
gibt es Fahrradständer und Sitz-
gelegenheiten in Hülle und Fülle –
kostenlose Gemütlichkeit sozusa-
gen. Rösch aber sagt: „Das will
ich nicht.“ Recht hat er, so viel
Freiheit muss sein. wos

Freischwimmer
Stefan Straßmair will Hohenbrunner Bürgermeister bleiben und das Hallenbad sanieren

Willkommene
Überraschung

Gemeinde Haar begrüßt Initiative
für den Neubau einer Realschule

Außergewöhnliche Einrichtung
Taufkirchner Bauausschuss stimmt Realschulneubau mit flexiblem Lernkonzept zu

Volle Unterstützung: Stefan Straßmair (2.v.r.) kann sich im Bürgermeisterwahl-
kampf auf den CSU-Kreisvorsitzenden Ernst Weidenbusch, Pressesprecherin Ing-
rid Kaps und den Ortsvorsitzenden Anton Fritzmaier (v.l.) verlassen. F.: Schunk

Wertstoffsammelstelle
wird neu gebaut

Zwischen
den Stühlen

„Neben der sanierten
Grundschule schaut die

Hauptschule greislich aus.“

Jeden Donnerstag von 10.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 13.00 Uhr
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