
von renate winkler-schlang

Berg am Laim – Die Zeiten der Taverne
Odyssee sind vorbei. Aus der alten Echar-
dinger Einkehr in der Maikäfersiedlung
wird eine neue Echardinger Einkehr. Die
Augustinerbrauerei, mit der die GWG hier
zusammenarbeitet, hat für den Neustart
des generalsanierten Hauses an der Bad-
Kreuther-Straße 8 das erfahrene Wirte-
paar Simone Schmutzer und Aleks Stanko-
vic von der Aubinger Einkehr gewonnen.
Am 12. Mai soll es losgehen. Am 15. hätten
die Wirtsleute ein großes Einweihungsfest
feiern wollen. Doch wegen des tödlichen
Skiunfalls des Brauereierben Jannik Insel-
kammer Ende März wird dieses verscho-
ben, voraussichtlich bis Mitte Juli.

Aus der Maikäfersiedlung mit ihren ein-
heitlichen Häuserzeilen aus der Vorkriegs-
zeit hat die GWG ein Architektur-Sammel-
surium gemacht mit Neubau-Blöcken in al-
lerlei Formen. Es war ein langer Prozess,
für den die städtische Wohnungsbaugesell-
schaft einiges an Kritik hat aushalten müs-
sen. Doch in einem Punkt ist die GWG dem
Wunsch der Siedlung und auch des Stadt-
teils nachgekommen: Die Siedlungswirt-
schaft, Baujahr 1939, wurde nicht abgeris-
sen und neu gebaut. Hier ließ man sich auf
eine Kernsanierung ein, obwohl sie kaum
billiger war oder schneller ging, als es bei ei-
nem Neubau der Fall gewesen wäre.

Die Sanierung war dringend nötig: Die
Wirtsstube war deutlich in die Jahre ge-
kommen, der zum Garten hin verbarrika-
dierte, dunkle und meist kalte Saal hatte
zuletzt eine geradezu beklemmende Atmo-
sphäre gehabt. Toiletten und Küche waren
abgenutzt. Aber es sprach eben auch vieles
für das Haus: Die Erinnerungen an Famili-
enfeiern und legendäre Faschingsbälle, an
politische Versammlungen wie die Wieder-
gründung der SPD nach dem Krieg, aber
auch an ganz normale Stammtischabende
mit den Nachbarn. Der spitze Giebel und
die Fensterläden, der Biergarten, der Ka-
chelofen in der Stube und die breite Bühne
– all das sollte nicht auch noch einfach ver-
schwinden wie die Mietergärten und die al-
ten Häuser rundum.

Eine Abordnung von GWG–Vertretern
führte nun Simone Schmutzer und Aleks
Stankovic durch die Baustelle, in der noch
gehobelt und gesägt wird. Die Planer ha-

ben das Haus entkernt, den Grundriss völ-
lig neu konzipiert. Eine traditionelle bayeri-
sche Wirtschaft entsteht hier, echt und bo-
denständig im besten Augustiner-Sinne
mit Eiche und Ahorn auf dem Boden und
an den Wänden. Die Wirtsstube vorne um-
fasst nun die ganze Breite des Hauses, bis
zu 165 Besucher können hier sitzen. Das
Treppenhaus, das zu einer neuen Dienst-
wohnung und den Umkleiden führt, wurde
versetzt. Den alten Kachelofen sucht man
vergebens, er habe sich nicht erhalten las-
sen, erklärt GWG-Sprecher Michael
Schmitt. Vielleicht könne man einzelne Ka-
cheln in die Vertäfelung integrieren.

Die Küche wurde auf die Ostseite ver-
schoben. Noch liegt eine dünne Staub-
schicht auf dem Edelstahl, doch die beiden
Fachleute sind zufrieden – nicht nur, weil
ihr neues Reich Fenster hat. Hier erzählen
sie, dass sie beide aus Gastronomen-Fami-
lien stammen, beide eine Kochausbildung
absolvierten, dass sie sich auch bei der Ar-

beit kennengelernt haben. Sie, gebürtige
Münchnerin, kochte unter anderem im
Bayerischen Hof und im Vier Jahreszeiten,
im Savoy in Zürich, auf einem Schiff, in ei-
nem Ressort auf Bali. Er stammt aus Öster-
reich und hat ähnlich berühmte Stationen
vorzuweisen, darunter bei Schuhbeck in
Waging am See. Nun haben sie „das Ge-
fühl, dass wir gut herpassen“. Der Ort biete
Perspektive, es werde ja weiter rundum ge-
baut, sagen sie. Und ganz charmant zählt

am Ende er ihre und sie seine Stärken auf.
Fazit: Sie freuen sich auf ihre Gäste und
wollen ihnen Bayerisches bieten, mittags
und abends, ganz ohne Ruhetag. Eine rich-
tige Stadtteilwirtschaft eben. Mit Fußball-
übertragungen im Saal.

Dieser Saal ist das wahre Wunder dieser
Sanierung: Er hat bodenhohe Fenster be-
kommen. Hier will man sitzen, hinaus-
schauen in den Biergarten und genussvoll
essen. Je nach Bestuhlung passen 200 bis
300 Leute rein. Das wird attraktiv werden
für Feste und Feiern. Doch auch den Verei-
nen aus dem Stadtteil wie der Arbeiter-
wohlfahrt und rund einem Dutzend Thea-
ter- und Tanzgruppen aus dem Umkreis
hatte die GWG vor dem Sanierungsbeginn
im September 2012 versprochen, dass sie
ihre Heimat hier nicht für immer verlieren
würden. Jetzt geht es für die Kulturschaf-
fenden aber darum, welche Bedingungen
sie vorfinden werden. Ob Licht und Ton,
Umkleide und eine mobile Bühne, die tief
genug ist für ihre Spielszenen. Erste Ge-
spräche dazu haben stattgefunden.

Die Berg am Laimer Bürgerversamm-
lung hat das städtische Kulturreferat zur –
auch finanziellen – Unterstützung aufge-
fordert. Die GWG gibt sich in dieser Frage
noch bedeckt. Schmitt sagt, das müsse
man auch mit den neuen Wirten klären. Si-
mone Schmutzer sagt, Theatervorstellun-
gen, die Gäste aus der ganzen Stadt herlo-
cken, seien willkommen. Mehr als Proben-
termine, die regelmäßig den Saal blockie-
ren, fügt sie leise an.

Berg am Laim – Bewohner der Hachinger-
bach-Straße und ihrer Umgebung finden
in diesen Tagen eine Einladung in ihren
Briefkästen, ausgesprochen von Vertre-
tern Griechenlands. Diese wollen informie-
ren über ein Projekt, das die Nachbarn an-
fangs verhindern wollten, dann nicht mehr
für realistisch hielten: Den Bau einer grie-
chischen Schule. Hellas wirbt um Verständ-
nis: In München und Umgebung lebten
rund 30 000 Griechen, darunter etwa
2000 schulpflichtige Kinder. Wie jeder an-
dere europäische Staat sei Griechenland
verpflichtet, für die Ausbildung seiner Kin-
der zu sorgen. So gebe es in München be-
reits eine französische und eine italieni-
sche Schule. „Verzögerungen bei der Reali-
sierung des Projektes, welche sowohl auf
die Umstrukturierung von griechischen Be-
hörden, wie auch auf Versäumnisse der
Stadtverwaltung und mit dem Bau verbun-
dene rechtliche Hindernisse zurückzufüh-
ren sind, haben für unnötige Missverständ-
nisse in der Bevölkerung gesorgt“, heißt es
weiter. Es sei Zeit, diese auszuräumen.

Da der griechische Staat trotz Wirt-
schaftskrise die Gesamtfinanzierung gesi-
chert und beschlossen habe, mit dem Bau
der zweisprachigen Schule Ende April zu
beginnen, halten man es für „sehr wich-
tig“, die Anlieger zu einem Info-Abend ein-
zuladen. Dieser findet am Freitag, 25.
April, von 18.30 Uhr an im Vereinsheim des
FC Phönix, Langkofelstraße 3, statt.  re

Neuperlach – Das Münchner Fernwärme-
netz erstreckt sich über rund 800 Kilome-
ter – und soll noch länger werden. Die
Stadtwerke (SWM) haben deshalb eine Aus-
bauoffensive gestartet, die jetzt den Osten
der Stadt erreicht hat. Konkret werden da-
bei die Leitungen in der Quiddestraße bei
Haus Nummer 35 an die vorhandene Lei-
tung angeschlossen, um von dort aus den
Neubau zu versorgen. Da die Arbeiter die
Fahrbahn aufgraben, müssen Verkehrsteil-
nehmer in der Quiddestraße mit Ein-
schränkungen rechnen. Während der Bau-
zeit entfallen die Parkplätze im Baustellen-
bereich vorübergehend. Die Arbeiten be-
ginnen Anfang Mai und enden voraussicht-
lich Anfang Juni. gru

Untergiesing – Es ist noch gar nicht lange
her, da galten Graffiti-Künstler eher als
Verunstalter des öffentlichen Raums, ihre
Kunst aus der Dose wurde als Geschmier
von Großstadt-Freaks abgetan. Auch Wolf-
gang Lehnerer, der sich als Künstler Z-Rok
nennt, hat das lange zu spüren bekom-
men– zum Beispiel wenn mal wieder ein
Streifenwagen neben ihm hielt, während
er den grauen Beton unter der Brudermühl-

brücke besprühte. Allerdings: Die Polizis-
ten, von besorgten Bürgern alarmiert,
kannten ihn da meist schon, war die Kunst-
aktion von der Stadt München doch aus-
drücklich erwünscht.

Der Münchner Z-Rok ist mittlerweile
ein etablierter Künstler der Street-Art-Sze-
ne, dessen Werke in Museen ausgestellt
werden. Er hat das Münchner Graffiti-Kul-
turzentrum „Die Färberei“ mitgegründet
und gibt Kunst-Kurse an Schulen. Zudem
ist Z-Rok nun offenbar auch zu einem ge-
fragten Gestalter für plastische Kunst im
öffentlichen Raum avanciert, wie am Hans-

Mielich-Platz in Untergiesing deutlich
wird. Dort wird an diesem Freitag,
25. April, um 15 Uhr ein bemerkenswertes
Werk des 47-Jährigen enthüllt: Der Spray-
Virtuose ließ diesmal die Dosen im Regal,
griff zum Hammer und schuf aus alten
Leinwand-Latten eine dreidimensionale
Plastik eines Graffito. Die Skulptur mutet
wie das Skelett der typisch verschachtel-
ten Schriftzüge der Street-Art an. „Wir fan-
den diese Idee sehr kreativ“, sagt Melanie
Kieweg. Sie ist parteifreies Mitglied des ört-
lichen Bezirksausschusses, zudem Vorsit-
zende der örtlichen Bürgerinitiative „Mehr
Platz zum Leben“.

Seit fünf Jahren bietet der künstlerische
Zweig der Initiative, das „Kunstforum
HMP“, wechselnden Künstlern die Mög-
lichkeit, ihre Werke auf dem Hans-Mielich-
Platz für eine begrenzte Zeit zu präsentie-
ren. Das Ziel: Die Kommunikation und die
Vielfalt im Stadtviertel soll gefördert und
ausgebaut werden. Zuletzt konnten Kie-
weg und ihre Mitstreiter den international
bekannten Künstler Francisco Córdoba
aus Costa Rica gewinnen. Seine Installati-
on, die schon auf der Biennale in Venedig
zu sehen war, zeigte eine Allegorie vom Ide-
al der Freiheit und sollte an die UN-Men-
schenrechtscharta erinnern. smüh

Pünktlich zum Frühlingsbeginn weht ein
frischer Wind durch das Vereinsheim der
Trachtler „Edelweiß“ in Brunnthal.
Nachdem ein Jahr lang eine kommissari-
sche Vorstandschaft die Leitung des Ver-
eins innehatte, haben bei den jüngsten
Neuwahlen 78 anwesende Trachtler eine
neue Führungsmannschaft zusammenge-
stellt. „Vor allem die Zusammensetzung
der neuen Vorstandschaft aus jungen Leu-
ten, die sich um die Nachwuchssicherung
kümmern, und langjährigen Mitgliedern,
die die Erfahrung mitbringen, tut unserem
Verein gut“, sagte der frisch gewählte Vor-
sitzende Georg Hauser Senior. „Nun freu-
en sich die Mitglieder auf die wöchentli-
chen Proben, die nach der Winterpause
wieder begonnen haben und auf alle Wett-
bewerbe und Auftritte, die in diesem Jahr
vor ihnen liegen“, heißt es in einem Presse-
bericht der Trachtler.

Der neue Vorstand von Edelweiß Brunn-
thal: Vorsitzender: Georg Hauser Senior,
Stellvertreter: Franz Mayr und Ludwig
Minsinger, Beisitzer: Harry Momm, Kas-
sier: Josef Wildgruber, zweiter Kassier: Jo-
sef Erl, Schriftführerin: Brigitte Schaf-
fer, zweite Schriftführerin und Öffentlich-
keitsarbeit: Nora Bergemann, Fähnrich
und Vereinsheimwart: Stefan Wildgruber,
Jugendleiter: Theresia Hauser und
Franz Erl, Dirndlvertreterin: Maria Mayr,
Frauenvertreterin: Rosemarie Heinzl,
Volksmusikwart: Magdalena Schulz,
Vorplattler: Georg Hauser Junior.  sz

Zum 35. Mal jährt sich in diesem Jahr der
Austausch des Gymnasiums Ottobrunn
mit dem Lycée Millet in Cherbourg. der
für die Schüler einen besonderen Höhe-
punkt des Französischunterrichts dar-
stellt. Dieses Mal waren die deutschen
Schüler zuerst in Cherbourg und nahmen
auf dem Rückweg ihre Gastgeber mit nach
Ottobrunn. Bürgermeister Thomas Lo-
derer empfing die 19 französischen Schü-
ler, ihre Begleitlehrer Valérie Bled und
Yannick Pincé sowie Margit Findl, die Or-
ganisatorin des Austausches am Gymnasi-
um Ottobrunn. Bürgermeister Thomas Lo-
derer habe es rasch verstanden, den Schü-
lern die anfängliche Scheu zu nehmen und
beantwortete geduldig all ihre Fragen.
„Das am Ärmelkanal auf der Halbinsel Co-
tentin gelegene Cherbourg hat historische
Bedeutung erlangt: Am 27. Juni 1944 nah-
men US-Truppen die Stadt ein , um von
dort den Kampf gegen das Nazi-Regime
Hitlers aufzunehmen. In diesem Jahr be-
suchten die deutschen und französischen
Austauschschüler gemeinsam die Strände
in Utah Beach, an denen die Alliierten im
Juni 1944 gelandet waren – auch dies ein
historisches Ereignis, wenn auch in klei-
nem Rahmen, das allen Beteiligten die
Wichtigkeit der deutsch-französischen
Freundschaft deutlich vor Augen führte“,
heißt es in einem Pressebericht von Organi-
satorin Margit Findl.  sz

Die letzten Schritte auf dem Lebensweg ei-
nes Menschen können mitunter die
schwersten sein. Das weiß nicht zuletzt
Annemarie Weinberger, die als ausgebil-
dete Hospizbegleiterin den alten Men-
schen im Seniorenzentrum „Am Wiesen-
grund“ Grasbrunn in der letzten Lebens-
phase beisteht. Sie versteht ihr Engage-
ment im Seniorenzentrum als Bereiche-
rung ihres Lebens: „Es ist erfüllend, die
letzte Dankbarkeit eines Menschen ge-
schenkt zu bekommen, einfach durch Da-
sein. Vermeintlich Wichtiges tritt dabei
vollends in den Hintergrund. Einmal noch
am Lebensende ungeschönt Belastendes
auszusprechen, kann für alle Beteiligten
ein Segen sein“, sagt die engagierte Frau.

Im Moment ist Annemarie Weinberger
die einzige Hospizbegleiterin im Gras-
brunner Seniorenzentrum. Weil das Senio-
renzentrum jedoch voll besetzt ist, würde
sie sich über Verstärkung freuen. Interes-
sierte können sich an den Hospizkreis
Haar e.V. wenden: Tel. 089/4 20 33 43.

Lokal mit Kolorit
Nach Abschluss der Kernsanierung soll die Echardinger Einkehr am 12. Mai wieder geöffnet werden.

Schmuckstück des Gasthauses, das die neuen Wirtsleute bayerisch-bodenständig führen wollen, ist der Saal

Griechen erläutern
ihre Schulpläne

Fernwärmearbeiten
in der Quiddestraße

Genagelt statt gesprüht
Graffiti-Künstler Z-Rok präsentiert Skulptur in Untergiesing

Die Plastik wird an diesem
Freitag, 25. April, auf dem
Hans-Mielich-Platz enthüllt
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Möglicherweise finden auch die
Theater- und Tanzgruppen hier
wieder eine Heimat

Graffiti in der dritten Dimension: Wolfgang Lehnerer alias Z-Rok in seinem Atelier mit der Street-Art-Skulptur. FOTO: OH

Aus einst blauen wurden grüne Fensterläden. Alles ist neu an der Echardinger
Einkehr – auch die Wirtsleute Simone Schmutzer und Aleks Stakovic.   FOTO: SCHUNK

Könnte Verstärkung brauchen: Hospizbe-
gleiterin Annemarie Weinberger vom
Grasbrunner Seniorenzentrum. FOTO: PRIVAT
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