
Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins
Hohenbrunn-Riemerling treffen sich
am Dienstag, 29. Oktober, um 20 Uhr
im Lokal „Schinderhannes“, Otto-Hahn-
Straße 46, zu ihrem Stammtisch. The-
ma wird der geplante Neubau der Carl-
Steinmeier-Mittelschule in Riemer-
ling sein. In dem Gespräch soll es unter
anderem um den Planungsstand, recht-
liche Fragen und Möglichkeiten der
Bürgerbeteiligung gehen. SZ

Im Jugendtreff Dino werden die
Herbstferien eingeleitet am Dienstag,
29. Oktober, mit der Aktion „Kiddi Car
– Der Kinderführerschein“. Von 9 bis
16.30 Uhr können Kinder im Alter von 8
bis 12 Jahren einen Kinderführer-
schein machen mit richtigen Mini-Au-
tos. Zur Abrundung des Tages gibt es
noch einen Ausflug in die BMW-Welt.
Weiter geht es mit einer Übernach-
tungsaktion am Mittwoch, 30. Okto-
ber, von 18 bis 8 Uhr am nächsten Mor-
gen. Die Aktion ist für alle von 11 bis 14
Jahren gedacht und bietet Freiraum für
Aktivitäten wie gemeinsames Kochen,
Filme schauen, Spielen und Spaß ha-
ben. Gruselig wird es am Donnerstag,
31. Oktober, wenn das Dino von 15 bis
20 Uhr ein schaurig-schönes Hallo-
ween-Fest feiert. Den Abschluss des
Ferienprogramms bildet am Samstag,
2. November, von 14 Uhr an das Projekt
„Fliegenfischen im Trockenen“. Hier
können Kinder im Alter von acht bis
zwölf Jahren in einem Grundkurs ler-
nen, wie man ein echter Fliegenfischer
wird. Weitere Informationen und An-
meldungsformulare zu dem Ferienpro-
gramm im Dino finden Familien unter
www.jugendtreffdino.de/ferien oder zu
den Öffnungszeiten (Wieselweg 1a,
Telefon 089/46 20 05 70). SZ

Die Seniorenvertretung Trude-
ring/Riem lädt für Dienstag,29. Okto-
ber, 15 Uhr in die Gaststätte Lindengar-
ten, Solalindenstraße 50/Ecke Friedens-
promenade, zu einem Vortrag mit dem
Thema „Emigration in den 30er Jah-
ren“ ein. Andreas Heusler, der als Wis-
senschaftler in leitender Position im
Stadtarchiv der Landeshauptstadt Mün-
chen arbeitet, wird in seinem Vortrag
Eindrücke von den sozialen und kultu-
rellen Konsequenzen der Emigration
für die Stadtgesellschaft vermitteln und
an einzelnen Beispielen die traumatisie-
rende Wirkung von Flucht, Vertreibung
und Heimatverlust aufzeigen. Zu den
Münchner Emigranten der ersten Stun-
de gehörten unter anderem Thomas
Mann, Lion Feuchtwanger und Oskar
Maria Graf. SZ

Laut Statistik sterben in Deutschland
jährlich mehr als 500 Menschen an den
Folgen von Wohnungsbränden. Dabei
geht die Gefahr in den meisten Fällen
nicht vom Feuer selber aus, sondern
vom Rauch. Vor allem in der Nacht wird
ein Brand meist zu spät wahrgenom-
men. Die frühzeitige Alarmierung
durch einen Rauchmelder kann daher
Leben retten. Der Kommandant der
Sauerlacher Feuerwehr, Andreas Engl-
berger, informiert am kommenden
Dienstag, 29. Oktober, bei einer Veran-
staltung der Nachbarschaftshilfe um 14
Uhr im Pfarrsaal der katholischen
Kirche über Einbau und Funktion der
Rauchmelder. Der Eintritt zur Veranstal-
tung ist kostenlos. SZ

Am morgigen Dienstag, 29. Oktober,
zeigt die Stadtbibliothek Waldtrude-
ring um 15 Uhr für Kinder den Film
„Aladdin“. Der Film dauert etwa 86
Minuten und ist für Kinder ab sechs
Jahren empfohlen. Der Eintritt ist frei.
Aus Platzgründen können Erwachsene
nicht teilnehmen. SZ

Untergiesing – Vor der staden Zeit kommt
die dröhnende Zeit: Im Herbst schmettern
und rattern jetzt wieder die Laubbläser
durch die Straßen; mit angeblich 110 Dezi-
bel wirbeln die allgemein als Nervensägen
empfundenen Geräte Blätter und Äste
durch die Gegend. Besonders auf den Zei-
ger gehen die lärmenden Pustmaschinen
der Bürgerinitiative „Mehr Platz zum Le-
ben“ in Untergiesing. Die Aktivisten für
mehr Lebensqualität im Viertel konnte
den Münchner Künstler Michael Lapper ge-
winnen, die geräuschvollen Quälgeister zu-
mindest symbolisch zum Schweigen zu
bringen: Seit Freitag steht am Hans-Mie-
lich-Platz eine Skulptur Lappers, die einen
angeketteten Laubbläser-Apparat zeigt.
Auf dem Sockel steht: „1. Giesinger Vereini-
gung gegen Laubbläserterror“.

Seit 1996 setzt sich die Initiative unter
Führung von Initiativen-Sprecherin Mela-
nie Kieweg – sie ist auch im Bezirksaus-
schuss – für die Belebung und Verschöne-

rung des Viertels einsetzt. Im Fokus hat die
Vereinigung dabei den Hans-Mielich-
Platz. Zentrales Element für die Gestal-
tung sind wechselnde Installationen als
Kunst im öffentlichen Raum. 20 Ausstel-
lungen konnten Kieweg und ihre Mitstrei-
ter bereits realisieren. Bis 7. Dezember soll
nun der angekettete Laubbläser mit dem

Titel „Stade Zeit“ ein Plädoyer für die Stille
ohne den unüberhörbaren Herbstsound
der dröhnenden Geräte sein. Als Slogan für
die Aktion dichtet die Bürgerinitiative auf
ihren Plakaten: „Alle Jahre wieder / der
Sommer ist vorüber / der Rhythmus des
Jahrs beruhigt sich / die Blätter segeln lei-
se von den Bäumen / und bedecken den Bo-
den gelb rot braun – wenn man sie lässt.“

Lapper wohnt in der Messestadt und hat
schon einige Kunstprojekte im städtischen
Raum verantwortet. Zuletzt war dies ein
Statement wider die Ödnis auf dem Willy-
Brandt-Platz. Die Installation aus verbun-
denen Pylonen mit Textfragmenten setzte
einen ästhetisch ansprechenden Akzent
auf dem sonst so trostlosen Platz. Als
nächstes wird Francisco Córdoba aus Cos-
ta Rica seine Kunst-Marke auf dem Hans-
Mielich-Platz setzen. Der Absolvent der
Schönen Künste in San José lebt in Rom, ist
international erfolgreich und wirkte wie-
derholt bei der Gestaltung des Pavillons
von Costa Rica für die Biennale von Vene-
dig mit. Er beschäftigt sich oft mit politi-
schen Themen wie Solidarität und Men-
schenrechte. Auf dem Hans-Mielich-Platz
wird am Freitag, 13. Dezember, um 15 Uhr
seine „Friedensskulptur“ enthüllt. Wie die-
se aussehen wird, möchte Melanie Kieweg
noch nicht verraten. „Es soll eine Überra-
schung werden“, sagt sie. SMÜH

VON JÜRGEN WOLFRAM

Pullach – Bürgermeister Jürgen Westen-
thanner sieht es so: Widerstand gegen Dik-
tatoren geht in Ordnung, die Auflehnung
gegen Schule, Eltern und Gemeinde nur
um des Widerstands Willen aber ganz und
gar nicht. Auf die Frage, was sie unter ei-
nem Leuchtturmprojekt verstehe, beliebt
Landrätin Johanna Rumschöttel zu scher-
zen: An den Gestaden der Isar fehle noch,
was an norddeutschen Küsten zuverlässig
den Weg weist. Der Elternbeiratsvorsitzen-
de Marc Beise wiederum glaubt zu wissen,
was Buben und Mädchen sich für ihren All-
tag wünschen: eine „coole Schulzeit“ und
viel Gemeinschaft. Und führende Diözesan-
kräfte richten den Blick bei derart pikan-
ten Themen gern mal gen Himmel.

Festgehalten sind diese von Schülern ge-
führten „Interviews mit VIPs“ in Videose-
quenzen, die sich wie ein roter Faden
durch den Festakt zum 50-jährigen Beste-
hen des katholischen Pater-Rupert-Mayer-
Gymnasiums und der gleichnamigen Real-
schule in Pullach zogen. Der Empfang war,
nach einer Sternwallfahrt zur Kirche St. Mi-
chael in München, der zweite Höhepunkt
der Jubiläumsfeierlichkeiten. Grundlegen-
dere Gedanken zum Thema Bildung entwi-
ckelte in seinem Festvortrag („Stark fürs

Leben“) Markus Vogt, Inhaber des Lehr-
stuhls für Christliche Sozialethik an der
Ludwig-Maximilians-Universität. Bil-
dung, dieser „Schlüssel zur Teilhabe“, müs-
se mehr sein als pure Wissensvermittlung,
sagte Vogt unter Berufung auf den bedeu-
tenden Theologen Karl Rahner und den
Pädagogen Alfred Whitehead.

Statt Erwartungsdruck aufzubauen und
einen „mehr Verwirrung als Orientierung
stiftenden Reformmarathon“ zu veranstal-
ten, wäre eine Rückbesinnung auf Kreativi-
täts- und Charakterbildung, auf unum-
stößliche Werte und das Wecken von kindli-
chem Interesse angezeigt. Vogt attestierte
den kirchlichen Schulen, in dieser Hinsicht
gut unterwegs zu sein, sich tatsächlich ein
Beispiel zu nehmen an Menschen wie Mar-
ga Müller, die mit ihrem Katholischen Fa-
milienwerk vor 50 Jahren den Grundstein
für das Schulzentrum in Pullach legte. Die

Kirche habe verstanden, dass Bildung oh-
ne emotionalen und sozialen Unterbau
nicht gelinge. Der Referent empfahl ihr,
sich künftig noch stärker um Schulabbre-
cher zu kümmern, deren Quote bei immer-
hin sieben Prozent liege. Und er legte der
Schulgemeinschaft nahe, ein „Lebensort
der Begegnung“ im Sinne ihres Namenspa-
trons Pater Rupert Mayer zu bleiben.

Dieser Geistliche habe durch Tapferkeit
gegen Unrecht, persönliche Bescheiden-
heit und als Helfer der Notleidenden Maß-
stäbe gesetzt. Christlich sei eine Schule vor
allem dann, wenn sie sich als „Schule der
Humanität“ bewähre. In Zeiten, da allent-

halben die Ganztagsschule propagiert und
verschiedene Schultypen unter einem
Dach versammelt werden, zeigt sich deut-
lich, wie sehr die Pater-Rupert-Mayer-Ta-
gesheimschulen ihrer Zeit voraus gewesen
sind. Zumal ihre Gründerin Marga Müller
habe ein gutes Gespür für die Bildung gene-
rell und die Gleichberechtigung von Mäd-
chen gehabt, sagte in ihrem Grußwort –
„verbunden mit dem Dank des Kardinals“
– Ordinariatsdirektorin Sandra Krump.
Die katholischen Schulen in Pullach, seit
19 Jahren in der Trägerschaft der Erzdiöze-
se München und Freising, stünden nicht
nur für ein breit gefächertes Bildungsange-
bot, sondern auch für Orientierung, was in
einer fragmentierten Gesellschaft zuneh-
mend wichtiger werde.

Krump stimmte das Festpublikum aus
Politik, Kirchenvertretern sowie ehemali-
gen und amtierenden Lehrern zugleich ein

auf die „Weiterentwicklung“ des katholi-
schen Bildungskonzeptes. Sie erinnerte an
die 2012 beschlossenen Pläne der Erzdiöze-
se, das Schulzentrum auszubauen und Kin-
dern vom Krippenalter bis zum Abitur eine
ganzheitliche Bildungsbiografie mit flie-
ßenden Übergängen zu ermöglichen. „Leit-
faden“ dabei werde sein, wie ein Leben un-
ter Einbeziehung des christlichen Glau-
bens am besten gelinge.

Ziemlich gut gelungen ist den Jubilä-
umsschulen, bei Kindern und Jugendli-
chen Begeisterung für Musik und Akroba-
tik zu wecken. Dies zeigte sich, als die
Schulleiter Stefan Antoni (Gymnasium, Ge-
samtleitung) und Stefanie Scheja (Real-
schule) die heiteren „Facetten des Schulle-
bens“ präsentierten. Das Klavierspiel ei-
nes Julian Cämmerer begeisterte die Fest-
gäste ebenso wie die atemberaubenden
Kletternummern dreier Schülerinnen am
Vertikaltuch. Der „Geist des Miteinan-
ders“, der „respektvolle Umgang“, den
Scheja und Antoni priesen, war durchaus
auch in den VIP-Interviews zu spüren. Wie
meinte ein Schülersprecher, danach be-
fragt, welche Veränderungen er sich wün-
sche? „Keine. Probleme hat’s in letzter Zeit
eigentlich nicht gegeben.“ Da musste der
eine oder andere Lehrer in der neuen Aula
dann doch herzlich lachen.

Trudering – Das „Minihaus München“
auf dem Areal des Bognerhofs in Trude-
ring nimmt Gestalt an. Von April 2014 an
sollen dort Mädchen und Buben spielend
die Welt entdecken, wie Rainer Eckerl, Bau-
herr und Geschäftsführer der privaten Kin-
derkrippe mit Kindergarten, betont. Ein
Jahr nach Baubeginn nimmt das Minihaus
jetzt Anmeldungen entgegen. Kinder im Al-
ter zwischen neun Wochen und sechs Jah-
ren erwartet ein vielseitiges, bildungsori-
entiertes Programm unter anderem mit
Musik, Kreativem, Naturwissenschaften,
Sport und Englisch. Insgesamt entstehen
sieben Krippengruppen à zwölf Kinder
und zwei Kindergartengruppen à 25 Kin-
der. Das Minihaus wird immer montags
bis freitags von 7 bis 19 Uhr geöffnet ha-
ben. Das bis heute erhaltene Hauptgebäu-
de mit Stall stammt aus dem späten 18.
Jahrhundert. Der noch anzulegende Gar-
ten soll viel vom Bauernhof-Charme alter
Zeiten zurückbringen - mit Bäumen, Kräu-
tergärtlein und Spieltraktor.  SZ
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Plädoyer für die Stille
Die Initiative „Mehr Platz zum Leben“ enthüllt eine neue Skulptur auf dem Hans-Mielich-Platz

Der Zeit voraus
Die Pater-Rupert-Mayer-Tagesheimschulen in Pullach begehen

ihr 50-jähriges Bestehen. Mit ihrem ganzheitlichen Bildungsangebot
von der Kinderkrippe bis zum Abitur sind sie moderner denn je

Das Werk Michael Lappers
wendet sich gegen den Lärm
der Laubbläser

Anmeldebeginn für
neue Kinderkrippe

Welche Veränderungen
sind gewünscht? Die Antwort
lautet: Keine

Alles, was zu einem runden
Geburtstag dazu gehört:

Mit Musik, Essen und Fest-
reden beging die Pullacher

Schulfamilie am Freitag das
Jubiläum. Foto oben:

Schulleiter Stefan Antoni
(links) und seine Kollegin Stefa-

nie Scheja mit Gast-
redner Professor Markus Vogt.

FOTOS: ALESSANDRA SCHELLNEGGER

Die Stadtviertel-Aktivisten mit ihrem
Laubbläser-Mahnmal.  FOTO: PRIVAT
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UVP Auris Cool

17.950 €1

= 17.951 € für den Auris Life Plus
Unverb. Aktionspreisempfehlung�

UVP Verso Basis

21.200 €1

= 21.201 € für den Verso Life
Unverb. Aktionspreisempfehlung�

Service & Garantie 
geschenkt.�
Bei Finanzierung im  
Toyota Komplett Paket.
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