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Wie ein Sendlinger Verein Münchnern mit Geldproblemen hilft

Haben ihr Verhältnis zum Geld
geändert: Ercan Uzun (li.) und
Frank Schmidt waren hoch-

verschuldet. Fotos: das

Schuldnerberaterin Melina Welscher im Hallo-Interview

Frau Welscher, was sind die
häufigsten Gründe für Über-
schuldung?
„Der Hauptgrund ist die Ar-
beitslosigkeit, gefolgt von
Scheidung oder Trennung. Oft
überschulden sich Leute auch
aufgrund von falschem Kon-
sumverhalten und gescheiter-

Karowski

Nach dem Oscar ist vor dem
Oscar, will heißen: Auch am
nächsten Wochenende werden
gewissermaßen Preise verge-
ben – allerdings nicht in Hol-
lywood, sondern bei den Kom-
munalwahlen. Wir blicken
schon mal in die Glaskugel.
Der Oscar für den besten
Hauptdarsteller geht wohl an
Dieter Reiter für seine Rolle in
der Artus-Saga-Verfilmung
„Der 1. Reiter“ – über einen
Jungen, der auszog, den Rat-
haus-Thron mit dem Radl zu er-
obern. Und wer sollte sonst
schon auf den roten Teppich
wollen?
Nominiert für die beste Haupt-
darstellerin ist Sabine Nallin-
ger. Leider ein bisschen man-
gels Konkurrenz. Gleichwohl
verzückte sie die Zuschauer
neben Dan Aykroyd und Walter
Matthau in der fantastischen
Komödie „Der Couch-Trip“.
Den Preis für den besten Ne-
bendarsteller wird sich ver-
mutlich Michael Mattar si-
chern für die Low-Budget-
Produktion „Totgesagte leben
länger“. Die Laudatio hält Ed-
mund Stoiber.
Und Seppi Schmid macht es
vermutlich ein bisschen wie
Leonardo DiCaprio. Der US-
Schauspieler war auch schon
fünfmal nominiert, gewonnen
hat er nix. Sollte es aber den-
noch alles ganz anders kom-
men, dann sichert sich zumin-
dest Schmids Partei einen
Preis: fürs beste Drehbuch.
Aber der echte, wahrhaftige
Oskar (Nein, kein Schreibfeh-
ler) geht an unsere Kollegin
Maren Kowitz. Die verlässt uns
nun in den Mutterschutz und
bekommt einen Buben, der
dann Oskar heißen soll. Glück-
wunsch und alles Gute! Auch
wenn wir mit der Vergabe da
freilich nix zu tun hatten.

Sascha Karowski ist Hallo-
Redakteur. Seine „Alles klar“-

Kolumne lesen Sie zweimal
monatlich hier auf Seite 2.

Alles klar mit

ter Selbstständigkeit. Auch
psychische Erkrankungen spie-
len eine Rolle. Diese beiden
Dinge bedingen sich oft: Je-
mand wird depressiv, öffnet
seine Post nicht mehr, bezahlt
seine Rechnungen
nicht mehr. Aber
psychische Erkran-
kungen können auch
aufgrund von Geld-
sorgen entstehen.“
In welcher Verfas-
sung sind die Men-
schen, die zu Ihnen
kommen?
„Viele sind verzweifelt. Sie ver-
suchen, ihre Probleme selber
zu lösen, und kommen erst,
wenn sie keinen anderen Aus-
weg mehr sehen.“
Wie helfen Sie?
„Da gibt es verschiedene Maß-
nahmen, je nach Fall. Wir neh-
men meistens Kontakt zu den

Gläubigern auf und versuchen,
uns außergerichtlich zu eini-
gen. Viele stehen Schuldnerbe-
ratungen positiv gegenüber.
Dann begleite ich auch Privat-
insolvenzverfahren. So ein Ver-

fahren wird immer
dann eingeleitet,
wenn die Leute im
Prinzip keine Möglich-
keit haben, ihre Schul-
den zurückzuzahlen.
Es hat den Vorteil,
dass man danach – bis
1. Juli dieses Jahres

sind es sechs Jahre – schulden-
frei ist. Aber es gibt auch viele
Nachteile in Form von strengen
Auflagen, die zu erfüllen sind.
Abgesehen von der Schuldner-
beratung prüfen wir, ob es an-
dere Möglichkeiten gibt, zum
Beispiel, ob den Leuten Sozial-
leistungen zustehen.“
Kann einem Schuldner alles ge-

nommen werden?
„Nein. Der so genannte Pfän-
dungsschutzbetrag, etwa
1000 Euro, darf der Schuldner
trotz Pfändung behalten, damit
sein Existenzminimum gesi-
chert ist.“
Wie viele Münchner sind über-
schuldet?
„Die Zahl der überschuldeten
Personen in der Landeshaupt-
stadt München hat sich laut
Schuldneratlas gegenüber dem
Vorjahr von 92 701 leicht auf
93 349 erhöht. Das sind 0,7
Prozent. Jeder zwölfte erwach-
sene Münchner ist demnach als
überschuldet anzusehen.“
Warum überschulden sich im-
mer mehr Leute?
„Zwei entscheidende Faktoren
sind hier in München die stei-
genden Lebenshaltungs- und
Energiekosten. Es kann jeden
treffen.“ das

MÜNCHEN Frank Schmidt (45)
und Ercan Uzun (46) könnten
unterschiedlicher nicht sein.
Der eine ist selbstbewusst und
wortreich, der andere eher zu-
rückhaltend und schüchtern.
Und doch haben die beiden
Männer eines gemeinsam: Sie
kennen das Gefühl, ganz unten
zu sein – sie waren hochver-
schuldet, mussten sich über
Jahre zurück in ein geregeltes
Leben kämpfen. Dabei stets an
ihrer Seite: Die Straßenzeitung

„Biss“ und der
ehrenamtliche
Schuldnerbera-
ter Klaus Schor-
lemmer (70, li.)
vom H-Team
(siehe Kasten

und Experten-Interview un-
ten).
Für Schmidt und Uzun war der
Schritt in die Selbstständigkeit
der Anfang vom Ende. Ercan
Uzun hatte mit seinem Haus-
meister- und Reinigungsbe-
trieb bereits zweimal Schiff-
bruch erlitten. „Ich habe zu
viele Verträge und Verpflich-
tungen auf mich genommen“,
sagt er. Der Berg an Rechnun-
gen und Mahnungen wuchs
und wuchs. Hinzu kam ein
enormer Druck. Uzun hat vier
Kinder. „Weil wir keinen Krip-
penplatz hatten, mussten wir
die Kinder manchmal zu mei-
ner Familie in die Türkei zur
Betreuung schicken.“ Der Fa-
milienvater wurde psychisch
krank. „Ich konnte nachts nicht
mehr schlafen, musste mich in
Behandlung begeben.“
Für Frank Schmidt war es zu-
nächst noch gut gelaufen, als
er sich mit einer Lkw-Spedition
selbstständig machte. Das Un-

Raus aus den Schulden!

ternehmen florierte, Schmidt
lebte auf großem Fuß. „Ich ha-
be das Geld nicht zusammen-
gehalten.“ Er hielt Verträge
nicht ein, konnte bald nicht
mehr zahlen. „Als ich nicht
mehr weiter wusste, bin ich mit
30 Gläubigerakten durch halb
Europa geflohen. Ich hatte um
die 250 000 Mark Schulden
damals.“ Sein Glück, dass es
ihn auch nach München ver-
schlug, wo er als Biss-Verkäu-
fer anfing und in Kontakt mit
dem Schuldnerberater Klaus
Schorlemmer kam, der später
auch Uzun entschuldete.
Ursprünglich in der freien Wirt-
schaft tätig, stampfte Schor-
lemmer 2009 die Schuldnerbe-
ratung beim H-Team auf ehren-
amtlicher Basis aus dem Bo-
den. Schmidts Fall – einer
seiner schwierigsten. „Zu-

nächst habe ich alle Gläubiger
angeschrieben, was sie haben
wollen.“ Durch geschickte Ver-
handlungen erzielte Schorlem-
mer einen Vergleich, bei dem
lediglich zehn Prozent der Ge-
samtschulden übrig blieben.
Denn: „Für Gläubiger ist es
manchmal besser, den Ver-
gleichvorschlag anzunehmen,
bevor es gar kein Geld gibt.“
Von den verbliebenen Schul-
den habe Biss zwei Drittel
übernommen, Schmidt stotter-
te mit dem Zeitungsverkauf ein
Drittel selbst ab.
Seit einem Jahr ist er schulden-
frei. So wie Ercan Uzun – sei-
nen Betrieb hat er seinem Cou-
sin überschrieben, alle Aufträ-
ge und Leasing-Fahrzeuge ab-
gegeben. Doch das Erlebte hat
Spuren hinterlassen: „Ich habe
kein Selbstbewusstsein mehr.

Man steht am Rande der Ge-
sellschaft.“ Heute steht Uzun
als „Biss“-Verkäufer an der
Sendlinger Straße. Seine letzte
Chance. Denn noch mal, das
weiß er, wird Schorlemmer ihn
nicht raushauen. Daniela Schmitt

Das H-Team, gegründet 1990,
ist ein gemeinnütziger Verein
an der Plinganserstraße 19 in
Sendling, der ambulante
Dienstleistungen anbietet,
damit hilfsbedürftige Münch-
ner nicht an den Rand der Ge-
sellschaft gedrängt werden.
Die fünf Jahre alte Schuldner-
beratung des H-Team ist eine
von sechs Stellen in Mün-
chen. Sie wird seit 1. Januar
2014 von der Stadt finanziert.
Infos: www.h-team-ev.de.

Das H-Team

»Jeder zwölfte Münchner ist überschuldet – es kann jeden treffen«
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Hilfe für Messies
FLOHMÄRKTE
Langwied: Jeden Freitag und
Samstag an der Bergsonstraße
115. Platz für etwa 460 Ausstel-
ler auf über 50 000 Quadratme-
tern. Beginn ist um 7 Uhr, Ende
gegen 16 Uhr. Tapeziertisch bis
zu drei Meter: sechs bis neun
Euro. Weitere Infos gibt es im In-
ternet unter www.brk-muen-
chen.de.
Olympiapark: Freitags und
samstags auf der Parkharfe –
zwischen München-Arena (frü-
her Olympic Spirit) und Werner
von Linde-Halle. Platz für 460
Aussteller auf über 35 000 Qua-
dratmetern. 7 bis 16 Uhr. Tape-
ziertisch bis zu drei Meter: neun
bis zwölf Euro.
Infos im Inter-
net unter
www.brk-mu-
enchen.de.
Freimann: Hal-
len- und Frei-
flächenfloh-
markt an und in der Zenith-Hal-
le, Lilienthalallee 29. Immer
donnerstags bis samstags, 6 bis
18 Uhr. Preise für einen Pkw und
einen Tisch bis zu vier Metern
Länge: donnerstags und sams-
tags 14,50 Euro, freitags zehn
Euro. Nähere Informationen
gibt es im Internet unter
www.zenith-muenchen.de.

In Deutschland gibt es rund 2,5 Millio-
nen Menschen, die am Messie-Syndrom
leiden – für Bayern gibt es keine geson-
derten Zahlen, sagt Wedigo von Wedel
(kl. Foto). Er ist Vorstand des Sendlin-
ger Vereins „H-Team“, der sich unter an-
derem um Menschen kümmert, die un-
ter der krankhaften Sammelleidenschaft
leiden und deren Wohnung nach und
nach vermüllt. Jetzt hat der Verein eine
Messie-Hilfe-Hotline eingerichtet –
„deutschlandweit ist das einzigartig“, so
der Pädagoge. Da rufen Menschen aus
der ganzen Bundesrepublik an,
um Rat zu bekommen – Be-
troffene, aber auch Famili-
enangehörige.
Zweimal wöchentlich sit-
zen von Wedel und seine
Kollegen für drei Stunden
am Telefon. Zwischen acht
und zehn Anrufern können
sie in dieser Zeit helfen. Der
53-Jährige geht auf jeden Hilfe-
suchenden individuell ein – die
Menschen fragen, ob sie
wirklich unter dem
Syndrom leiden, sie
erzählen, dass der
Vermieter sie loswer-

den will oder dass die Angehörigen
nicht mehr können.
Die Krankheit sei so alt wie die Mensch-
heit, „aber die Zahl der Opfer steigt“, so
von Wedel. Schuld sei der Druck sowie
die zunehmende Vereinsamung. Durch-
schnittlich sei die Zahl der Betroffenen
bei Singles größer, aber es gebe auch
Menschen, die im Familienverbund le-
ben.
Das Messie-Syndrom ist in allen Schich-
ten zuhause – vor allem bei der gehobe-
nen Mittelschicht werde das deutlich.
Rund 100 Mal im Jahr schwärmen die

„H-Team“-Mitarbeiter aus und helfen
Opfern vor Ort. Münchner Stadt-
viertel, die besonders betroffen sind,
gebe es nicht. Nur so viel: „Solln
und Grünwald sind weiße
Flecken, dort waren wir noch nie.“

Ines Weinzierl

Messie-Hilfe-Hotline
erreichbar dienstags (9-12
Uhr) und donnerstags (15-18
Uhr unter der Telefonnummer
55 06 48 90

Einzigartig in Deutschland: Der Verein „H-Team“ richtet Telefon-Hotline für Betroffene ein.
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der Behörden, in ihre Lebensum-
stände einzugreifen. Die meisten
seien jedoch dankbar, aus ihrer
Lage befreit zu werden, so der
Würzburger Hygienekontrolleur
Ulrich Thomas. Nie vergessen wird
er einen Einsatz aufgrund einer
Meldung von Nachbarn, eine älte-
re Frau seit mehr als 14 Tagen nicht
mehr gesehen zu haben. Völlig
apathisch fand man sie inmitten
von Abfallbergen.

Menschen, die es nicht mehr
schaffen, ihr Leben allein zu be-
wältigen, werden seit 22 Jahren von
den Sozialarbeitern des Münchner
Vereins „H-Team“ unterstützt. Die
Ambulante Wohnungshilfe der Or-
ganisation kümmert sich jährlich
um rund 100 Patienten. Manchmal
dauert es mehr als einen Tag, bis de-
ren Wohnung entmüllt, sauber und
wieder behaglich ist. Obdachlosig-
keit, Heimunterbringung und sta-
tionäre Pflege aufgrund einer sol-
chen Erkrankung zu verhindern,
ist ein wichtiges Ziel des Vereins.
Gelingt dies nicht durch die Am-
bulante Wohnungshilfe, offerieren
die Mitglieder den Betroffenen ein
so genanntes Wohn-Training.

„Der Umgang mit diesen Men-
schen erfordert viel Takt, betont
Sozialpädagogin Schmitt: „Man
muss wissen, dass sich die Betrof-
fenen sehr stark mit dem, was sie
sammeln, identifizieren.“ Aus die-
sem Grund sollte eine Sozialarbei-
terin im direkten Kontakt tunlichst
das Wort „Müll“ vermeiden:
„Wenn jemand die Gegenstände
um sie herum als Müll benennt,
empfinden die Betroffenen das so,
als würden sie selbst als Müll be-
zeichnet.“ > PAT CHRIST

vom Sozialpsychiatrischen Fach-
dienst des Würzburger Gesund-
heitsamtes. Sie seien vielmehr psy-
chisch schwer krank. Nach ihren
Angaben hatte es der Fachdienst
2012 mit rund 300 so genannten
Erstkontakten von „Vermüllung“
in der Stadt und im Landkreis
Würzburg zu tun. Viele Schicksale
berühren, etwa das einer jungen
Frau, die nichts mehr wegwerfen
konnte, aus Angst, dass dann etwas
Schlimmes passieren würde.

Manchmal reagieren die Kran-
ken auch aggressiv auf den Versuch

um einen Mann zu reanimieren“,
erzählt der Würzburger Rettungs-
sanitäter. „Plötzlich hörten wir in
einem Zimmer, von dem wir dach-
ten, da sei ebenfalls nur Müll gela-
gert, ein leises Jammern.“ Er und
seine Kollegen entdeckten zwei
kleine Kinder: „Wir waren absolut
schockiert, denn die beiden saßen
inmitten einer Müllhalde und wa-
ren total verdreckt.“

Dabei sind die Betroffenen oft
gar nicht, wie viele Menschen glau-
ben, phlegmatisch, faul oder abge-
stumpft, betont Wibke Schmidt

allerdings nicht. Dass man selbst in
ländlichen Regionen des Freistaats
inzwischen immer anonymer lebt,
ist für Grüner ein wichtiger Grund
für die Zunahme von derartigen
Fällen.

Welch fatale Folgen es haben
kann, wenn diese Menschen Kin-
der erziehen, erlebte Paul Justice,
stellvertretender Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft der Zweck-
verbände für Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung in Bayern,
regelmäßig. „Einmal kamen wir in
eine Wohnung voller Gerümpel,

Der Tisch ist übersät mit leeren
Flaschen. Überall liegen Es-

sensreste, Verpackungsmüll und
zerknülltes Papier herum. In der
Küche stapelt sich der schmutzige
Abwasch, der Abfalleimer quillt
über. Auch in Bayern leben Men-
schen in solch verwahrlosten
Wohnungen inmitten von ange-
sammeltem Abfall – mit steigender
Tendenz. Und die Hygieneaufse-
her der kommunalen Gesund-
heitsämter schreiten immer häufi-
ger ein, ordnen von Amts wegen
eine komplette Säuberung an.
Schließlich lockt eine solche Um-
gebung auch Ungeziefer, zum Bei-
spiel Ratten, an und gefährdet da-
mit auch Mitbürger. Dadurch wer-
den auch die Sozialetats der Kom-
munen stärker belastet.

Das Vermüllungs-Phänomen ist
hierzulande immer häufiger anzu-
treffen. „Im Jahr 2008 hatten wir
neun Fälle im Landkreis Bayreuth,
2010 waren es schon 15 und im Jahr
darauf 17“, so Bernhard Grüner,
stellvertretender Leiter des Bay-
reuther Gesundheitsamtes. Beson-
ders bedenklich wird es, wenn
auch die Kindern zwischen dem
Müll hausen müssen.

Doch wie kann es überhaupt
dazu kommen? „Oft stecken
Suchterkrankungen oder schwere
Depressionen hinter dem Vermül-
lungssyndrom“, sagt Grüner. Be-
handelt werden die Betroffenen
nicht, denn sie gehen meist nicht
zum Arzt und haben auch sonst
kaum soziale Kontakte. Aufste-
hen, ankleiden, Wäsche waschen
oder die Wohnung putzen – all dies
sind schier unüberwindbare Hin-
dernisse. Strafbar ist ihr Verhalten

Die Gesundheitsämter der Landkreise melden eine rasant wachsende Zahl von Bürgern in vermüllten Wohnungen

Zu Besuch beim Messi

Hygienekontrolleur Ulrich Thomas ist in Messi-Wohnungen meist mit Mundschutz im Einsatz. FOTO CHRIST

Franken hofft mit dem Wagner-
jahr 2013 auf kräftige Impulse für
den Tourismus im nördlichen Bay-
ern. Vor allem die Wagner-Stadt
Bayreuth werde zum 200. Geburts-
tag des Komponisten Richard Wag-
ner wohl verstärkt Besucher anzie-
hen, sagte der Vorsitzende des Tou-
rismusverbandes Franken, Bay-
erns Innenminister Joachim Herr-
mann (CSU). Auch Nürnberg als
Schauplatz der Meistersinger-
Oper sollte 2013 viele Wagner-An-
hänger anlocken, hofft Herrmann.

Im Jahr 2012 hatte in Franken die
Zahl der Gäste-Übernachtungen
mit 20,1 Millionen um 3,6 Prozent
zugelegt und damit für einen neuen
Rekord gesorgt. Stärkstes Zug-
pferd sei der Städtetourismus ge-
wesen. Größter Touristenmagnet
unter den fränkischen Städten
bleibe Nürnberg mit 2,647 Millio-
nen Übernachtungen; dies seien
5,2 Prozent mehr als im Jahr 2011.
Die Stadt habe dabei auch stark
von der Dürer-Ausstellung im Ger-
manischen Nationalmuseum pro-
fitiert, räumte Herrmann ein. In
Bamberg habe wiederum die Lan-
desgartenschau für ein kräftiges
Übernachtungsplus gesorgt. Her-
mann macht für die steigenden
Tourismuszahlen auch Frankens
guten Ruf als Radel- und Wander-
region verantwortlich. Bei der Su-
che nach Übernachtungsquartie-
ren entlang des Main-Radwegs und
in Unterfranken sollen künftig In-
ternet-Bewertungen anderer Nut-
zer Urlaubern die Orientierung er-
leichtern. Als Zukunftsmarkt sieht
Herrmann Japan und China. Über-
nachtungszahlen von Gästen aus
diesen Ländern stiegen um 17,1 be-
ziehungsweise 2,3 Prozent. > DPA

Tourismus in

Franken auf

Wachstumskurs


            


         

             
           


  
     







      
 
 
 

 

        
        
 

        
           
    
       
 
 
         
 


        

      
      
    









An der Hochschule für Politik München, institutionell selbstständige
Einrichtung an der Universität München, Körperschaft des öffentli-
chen Rechts, ist ab 1.10.2013 die Stelle

des Leiters /der Leiterin
der Hochschulverwaltung

im Angestelltenverhältnis zu besetzen. Die Einstufung erfolgt je nach
Qualifikation und bisherigem beruflichen Werdegang in der Entgelt-
gruppe 13/14 TV-L (der Aufstieg in die Entgeltgruppe 15 TV-L bei Er-
füllung der tariflichen Tätigkeitsmerkmale ist möglich und vorgesehen).

Voraussetzung für die Einstellung ist das Zweite Juristische Staatsex-
amen sowie nach Möglichkeit Haushalts- und Verwaltungserfahrung.

Erwünscht sind Promotion, Vertrautheit mit dem akademischen Bereich
sowie Freude und Interesse an der künftigen Neugestaltung dieser ein-
zigartigen Institution im Rahmen der anstehenden Reform der Hoch-
schule für Politik.

Bewerbungen (bitte nicht in elektronischer Form) sind bis 2.4.2013
an den Rektor der Hochschule für Politik München, Ludwig-
straße 8, 80539 München, (Tel. (089) 2880399-0, zu richten.

Die Gemeinde Neufahrn b. Freising (ca. 20000 Einw.) sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Leiter IT (m/w) für die Stabstelle EDV-Systembetreuung
Ihre Aufgabenschwerpunkte sind:
� Leitung der Stabstelle EDV-Systembetreuung
� Strategische IT-Konzeption für unsere Verwaltung, einschließlich sämtlicher

Außenstellen des Rathauses, einschl. Schulen und Kindertagesstätten
� Hard- und Softwareauswahl
� System- und Benutzerbetreuung für sämtliche Arbeitsplätze 
� Zuarbeit zum 1. Bürgermeister und Koordination der Rathausabteilungen
� Maintenance zentraler Systeme und Installation neuer Systeme
� Projektkoordinierung
� Benutzersupport / Fachanwendungen
� Gewährleistung der Datensicherheit

Wir erwarten folgendes Profil:
– Erfolgreicher Abschluss eines Studiums als Informatiker (Diplom, Master)
– Fundierte Kenntnisse im Bereich VM-Ware, Windows 2008/Windows 7,

Microsoft SQL Server 2008/ Exchange/ Office, TERA-Win/W3GIS, Dokumenten-
management komXwork und AKDB-Verfahren, die bei der Gemeinde Neufahrn
bereits eingesetzt sind      

– Wirtschaftliches Denken, Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative, Organisati-
ons- und Verhandlungsgeschick, sicheres und verbindliches Auftreten, schnelle
Auffassungsgabe und Belastbarkeit

– Bereitschaft zur beruflichen Fortbildung
– Flexibilität und Bereitschaft, auch zu untypischen Behördenzeiten Arbeitseinsatz

zu erbringen

Wir bieten
– einen interessanten, verantwortungsvollen und sicheren Vollzeitarbeitsplatz
– Vergütung nach TVöD, zzgl. der Sozialleistungen im öffentlichen Dienst

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte an die
Gemeinde Neufahrn b. Freising, Bahnhofstraße 32, 85375 Neufahrn. Weitere
Informationen erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung unter Tel. 08165 /607 -31,
Ansprechpartner: Herr Gast.

Der 
Markt Allersberg, 8400 Einwohner,
– Anliegergemeinde am Rothsee im
Fränkischen Seenland –

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
unbefristet einen

Diplom-Ingenieur/in (FH/Univ.),
Bachelor/Master der Fachrichtung

Bauingenieurwesen oder Architektur

als

Leiter/in Technisches Bauamt

Alle weiteren Informationen (z. B. Aufgabenschwerpunkte,
Anforderungen usw.) entnehmen Sie bitte unserer Home-
page www.allersberg.de unter der Rubrik „Aktuelle Mel-
dungen“.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte
bis spätestens 11. März 2013 an den

Markt Allersberg
Marktplatz 1, 90584 Allersberg.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen unser Geschäftsleiter,
Herr Michael Langner, Telefon 0 9176 / 509 -22 (E-Mail:
michael.langner@allersberg.de), zur Verfügung.

Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf

Die Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf sucht zum 01.10.2013 für die
Leitung des Personalbüros eine/n

Verwaltungsfachangestellte/n mit Fachprüfung II

oder Beamtin/Beamten der 3.Qualifikationsebene
in Vollzeit.

Zum Aufgabenschwerpunkt gehören insbesondere:

•  Vorbereitung und Vollzug aller Personalentscheidungen
•  Ermittlung der Personalkosten für die Haushaltsplanung
•  Abrechnung und Zahlbarmachung der Entgelte von etwa 320 Beschäftigten
•  Prüfung der Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungspflicht 
•  Kindergeldfestsetzung (Familienkasse)
•  Personalrechtliche Beratung und Betreuung der Arbeitnehmer

Der/die Stelleninhaber(in) benötigt umfassende Kenntnisse des Beamten-, Arbeit- und
Tarifrechts, sowie die mit der Personalverwaltung zusammenhängenden Vorschriften des
Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrechts.

Die Einstellung erfolgt unter Berücksichtigung der vorhandenen Qualifikation und bisheri-
gen beruflichen Erfahrungen nach dem TVöD bzw. BayBesG.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Abschlusszeugnis der Berufsausbildung) bis spätestens 08.03.2013 an die Verwaltungs-
gemeinschaft Mammendorf, Personalbüro,  Augsburger Str.12, 82291 Mammendorf, Tel.
08145/8414.

Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen kann.
Die Personalverwaltung sichert Ihnen die Aufbewahrung der Bewerbungsunterlagen für
sechs Monate zu. Werden die Unterlagen in diesem Zeitraum nicht von Ihnen abgeholt, wer-
den sie anschließend zuverlässig, datengeschützt vernichtet.

BAYERISCHE STAATSZEITUNG
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AZ: Warum sammeln Messies
so viel Müll?
WEDIGO VON WEDEL: Das
tun die allermeisten gar nicht.
Messies sind sehr auf Sauber-
keit und Ordnung bedacht. Sie
sammeln und horten, aber
nur sehr wenige finden Müll
attraktiv.
Woher kommen dann die Bil-
der von Müll-Wohnungen?
Mietnomaden, die eine Woh-
nung verdrecken und dann
verwahrlost hinterlassen, sind
etwas völlig anderes.

Was ist dann ein Messie?
Das Messie-Syndrom ist eine
Krankheit, wenn auch keine
klar diagnostizierte. Messies
heben massenweise Dinge
auf, die für sie von Wert sind,
von denen sie etwa glauben,
dass man sie irgendwann ein-
mal noch brauchen könnte.
Und zwar in einem Ausmaß,
das oft kaum vorstellbar ist.
Warummachen sie das?
Die Ursache ist wohl eine Bin-
dungsstörung, die schon in
den ersten Lebenswochen
und -monaten entsteht. Die
Folgen sind unterschiedlich.
Bei einigen zeigen sich Sucht-
strukturen, bei anderen
Zwänge oder massive Depres-
sionen. Gemeinsam ist Mes-
sies, dass sie es nicht schaffen,
Sozialkontakte aufzubauen
und zu halten. Das fehlende
Soziallebenwird dannmit Din-
gen kompensiert. Das kennen
wir ähnlich von Frustkäufen.
Nur, dass es bei Messies chro-
nisch und viel extremer ist.
Und von den Dingen können
sie sich nicht mehr trennen?
Messies haben eine extreme
Angst, Fehler zu machen. Um
Fehler zu vermeiden, schie-
ben sie die Entscheidung, et-
was auszuräumen, hinaus und
heben alles auf. Auch diese

„Aufschieberitis“ kennen wir,
bei Messies ist sie aber viel
stärker.
Was sammeln Messies?
Alles, was beweglich ist und

was ein Mensch tragen kann.
Da reicht unsere Fantasie oft
nicht. Ein Betroffener hat
etwa zwanghaft Formulare
aufgehoben: kistenweise Vor-

drucke für die Steuererklärun-
gen der letzten Jahre. Wir ha-
ben auch eine Wohnung gese-
hen, die komplett voll war mit
Tupperware. Die war ganz

neu und verpackt, angesam-
melt wie in einem Warenla-
ger. Oft sind es auch Bücher,
CDs, Bastelsachen, Kleidung
oder Elektrogeräte. Etwa, dass
man zwar einen funktionieren-
den Staubsauger hat, aber
auch fünf kaputte aufhebt.
Ab wann ist man denn ein
Messie?
Die Grenzen sind fließend,
wie etwa beim Alkoholismus.
Wie helfen Sie Betroffenen?
Mit der ambulanten Woh-
nungshilfe versuchen wir erst
einmal, eine Kündigung der
Wohnung zu verhindern. Bei
einem Wohntraining können
Betroffene dann lernen, sich
selbst zu organisieren. Wir
kommen dazu einmal in der
Woche zu einem Termin vor-
bei, in der Regel ein Jahr lang.
Bei Menschen, die stärker psy-
chisch erkrankt sind, ist auch
betreutes Einzelwohnen mög-
lich. Außerdem bieten wir
eine Telefon-Hotline an.
Wie machen Sie Messies klar,
dass sie sich von dem Gesam-
melten trennen müssen?
Wirmüssen sie nicht überzeu-
gen. Meistens wissen sie recht
genau, wo das Problem ist und
haben oft auch schon eine Lö-
sung im Kopf. Sie denken nur,
dass sie ständig jemand daran
hindert oder fühlen sich unfä-
hig. Wir zeigen ihnen, dass es
machbar ist.

Und wie?
Unser Fachpersonal probiert
es mit ihnen aus: ausräumen,
umräumen,wieder zurückstel-
len, neu sortieren. Wichtig ist
ein individueller Plan.
Wer arbeitet beim H-Team?
Zum Beispiel Pädagogen, Pfle-
ger, aber auch Handwerker
und Juristen. Wichtig für die-
sen Job ist, dassman denMen-
schen wirklich helfen will.
Wie hoch ist die Rückfall-
quote der Messies, die sie be-
treuen?
Ganz wichtig ist: Wir sind
keine Therapeuten. Was wir
machen, tut vielen gut und
hilft, so dass es keine Pro-
blememehr gibt. Die Mietver-
hältnisse laufen danach wie-
der gut. Aber umdie Krankhei-
tenwie die Depressionen küm-
mern sich Ärzte, nicht wir.

Interview:
Christian Pfaffinger

DAUERSCHNUPFEN:
Kränkeln seit Neujahr
macht einfach
keinen Spaß.

Babys kamen 2013 im
städtischen Klinikum
München zur Welt.

„. . .ned dass
i aa no zumMessie
werd. . .“

Manchmal, wenn mir der Großstadt-Trubel zu
viel wird, verziehe ich mich für ein Wochen-
ende zu meinen Eltern und alten Schulfreun-

den nach Niederbayern. Dort herrscht einfach weni-
ger Hektik, die Luft ist besser und Anonymität ist ein
Fremdwort: „Schee, dass’d aa wieder meu do bist“,
begrüßt mich meist gleich der erste Dorfbewohner,
wenn ich vom Bahnhof zu meinem Elternhaus spa-
ziere, vorbei am Bach mit den Gänsen und dem
kleinen Acker, wo ich von klein auf jeden Nachmit-
tag mit meinen Kumpels Fußball gespielt habe – es
sind schöne Kindheitserinnerungen, die wach wer-
den, wenn ich durch mein Dorf Anzenkirchen laufe.
Meistens realisiere ich nach zwei oder drei Tagen,
dass das Landleben für mich zu wenig Abwechslung
bereithält. Die Vorfreude auf das pulsierende Leben
in der Münchner Innenstadt beginnt sich auszubrei-
ten und ich freue mich auf die Rückfahrt in die Groß-
stadt. „Schee, dass i wieder da bin.“ Michael Burner

ARZTBESUCH: Statt eine
Erkältung zu verschlep-
pen, sollte irgendwann
mal ein Experte ran.

MÜNCHEN Mit einemAktenord-
ner vor dem Gesicht wird der
stämmige Angeklagte Thomas
H. (28) in denMünchner Land-
gerichtssaal 208 geführt. Er
schämt sich und will uner-
kannt bleiben. Wegen seiner
sexuellen Vorliebe für männli-
che Kinder und Jugendliche in
Windeln muss sich der ge-
lernte Kfz-Mechaniker jetzt
vor der 20. Strafkammer ver-
antworten.
Über seinen Strafverteidiger
Markus Frank räumt der Ange-
klagte die Vorwürfe ein: „Der
Sachverhalt wird einge-
räumt.“ Zur Person und zur
Tat selbst will sich Thomas H.
erst im Laufe des Verfahrens,
das bis zum 27. Januar andau-
ern soll, äußern.
Laut Anklage ist Thomas H.
in einem Hotel in Obermen-
zing eine Stelle an der Rezep-

tion angetreten, um seine per-
versen Sexspiele heimlich auf
nicht an Hotelgäste vermie-
tete Zimmer durchzuführen.
Den Opfern stellte er sich als
Windeltester vor. Sie sollen
sie zum Test für ihn stunden-
weise tragen. Tatsächlich aber
befriedigt der Angeklagte da-
mit seinen Fetisch.
Über den damals 17-jähri-

gen Denis B. (Namen der Op-
fer geändert), der gegen eine
Bezahlung von 50 bis 100
Euro mehrmals in Windeln
für den Angeklagten posiert,
lernt Thomas H. im Dezember
2012 die beiden Burschen Sa-
scha F. (15) und Tom D. (16)
kennen.
Kurz vor Weihnachten 2012

nimmt der Angeklagte die bei-
den Jugendlichen mit auf ge-
trennte Hotelzimmer. Er
schaut ihnen dabei zu, wie sie
sich nackt ausziehen und in
Windeln rumlaufen. Nach Er-
kenntnis der Ermittler sollen
Sascha F. und Tom D. für je 80
Euro mindestens fünf Mal für
den Angeklagten stunden-

weise in Windeln aufgetreten
sein. In einem Fall hegt Tho-
mas H. den Wunsch, Sascha F.
die Windel anzulegen: „Darf
ich dir helfen?“ Das habe der
Jugendliche aber nicht ge-
wollt. Thomas H. schlägt den
beiden Burschen eine „gute
Verdienstmöglichkeit“ vor:
„Ihr bekommt Prozente, wenn
ihr mir möglichst kleine und

dünne Jungs als Testpersonen
vermitteln könnt.“
Anfang Januar stellen sie

ihm die beiden Kinder Ali T.
(13) und Felix F. (13) vor. Wo-
bei Felix der Bruder von Sa-
scha F. ist. Gegen 10 bis 50
Euro tragen auch sie stunden-
weise Windeln. In einem Fall
soll Ali T. die Windel 24 Stun-
den getragen haben. Unter

den Kids in Obermenzing
spricht sich die Verdienstmög-
lichkeit, alsWindeltester zu ar-
beiten, schnell rum. Ende Ja-
nuar schreibt ein Opfer über
Facebook den Spezl Marc G.
(13) an und überredet ihn
beimWindeltest imHotel mit-
zumachen.
Ein paar Tage später kommt

die Polizei auf seine Spur. Bei
der Justiz ist Thomas H. kein
Unbekannter. Im Raum Rosen-
heim kontaktiert er als
Schiedsrichter Kinder und Ju-
gendliche. 2005 wird er we-
gen sexuellen Missbrauchs
von Kindern zu zwei Jahren
Haft auf Bewährung verur-
teilt. Als er weitere Straftaten
begeht, klicken die Handschel-
len. Am 26. Oktober 2012wird
er aus der Haft entlassen und
verübt bereits im Dezember
erneut Straftaten.
Der Vorsitzende Richter Ste-

phan Kirchinger bemerkt:
„Ihre Rückfallgeschwindigkeit
ist ja besonders hoch.“ Heute
sollen Zeugen gehörtwerden.

Torsten Huber

Monaco

Der Leiter des
Vereins „H-Team“ in
München hilft Menschen
in Not – und insbesondere
auch Messies.

mit
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350 Millionen regionale Fahrgäste
MÜNCHEN Die Deutsche Bahn (DB) verzeichnet im bayeri-
schen Regionalverkehr einen Zuwachs. Im vergangenen
Jahr seien in den Zügen der DB-Regio im Freistaat rund
350 Millionen Fahrgäste befördert worden, teilte das
Unternehmen mit. 2012 waren es noch gut 343 Millio-
nen. Der Zuwachs beträgt 1,63 Prozent. Der Löwenanteil
der Fahrten entfällt auf die S-Bahnen in München und
Nürnberg. Bei der DB-Tochter Südostbayernbahn – sie
verkehrt im RaumMühldorf am Inn und Passau – liegt
die Zunahme sogar bei 4,7 Prozent. Zur DB-Regio
gehört auch die Werdenfelsbahn, die seit der Fahr-
planumstellung Probleme mit neuen Zügen hat.

40-Tonner verursacht Chaos
ISARVORSTADT Ein Lkw-Fahrer hat am Roecklplatz mit
seinem Gefährt eine denkmalgeschützte Säule umgefah-
ren. Der 28-Jährige war am Samstag gegen 20.30 Uhr
auf demWeg zum Großmarkt. Wegen einer Höhenbe-
schränkung musste er seinen 40-Tonner in der Isartal-
straße wenden – dabei rammte er frontal ein Stück
des ehemaligen Torbogens des Roecklschlösschens.
Die Säule kippte um und zerbrach. Der Fahrer fuhr nach
dem Unfall weiter, wurde aber von einem Anwohner
beobachtet. Die Polizei erwischte ihn am Großmarkt.

Katzen sterben bei Brand
WESTEND Bei einem Feuer in der Bergmannstraße sind
zwei Katzen gestorben. Eine Hausbewohnerin bemerkte
am Samstag Rauch aus der Wohnung eines 27-Jährigen
und rief die Feuerwehr. Als die kam, konnte der Bewoh-
ner die Tür noch öffnen, hatte aber schon eine starke
Rauchvergiftung erlitten. Seine Tiere waren da schon
tot. Die Polizei geht davon aus, dass etwas auf dem
Herd gebrannt hat. Schaden: rund 15 000 Euro.

S-Bahn überfährt Rentner
BAIERBRUNN Ein demenzkranker 83-Jähriger ist in Baier-
brunn von einer S-Bahn überfahren und getötet worden.
Der Rentner irrte am Sonntag gegen 14 Uhr in einem
Waldstück südlich des Ortes herum – dort verlaufen
Bahngleise der S7. Als der Mann sie überqueren wollte,
übersah er eine S-Bahn aus Hohenschäftlarn. Sie erfasste
ihn und verletzte ihn tödlich. Der Fahrer erlitt einen
Schock, die Strecke war bis 17 Uhr gesperrt.

Kühlschrank brennt – Mann stirbt
OBERMENZING Nach einem Brand in seiner Wohnung ist
ein 46-Jähriger aus Obermenzing gestorben. Laut Polizei
hatte wohl sein Kühlschrank am frühen Montagmorgen
Feuer gefangen – der schlafende Mann erlitt eine starke
Rauchvergiftung und musste wiederbelebt werden. Er
verstarb gestern am frühen Nachmittag in der Klinik.

MVG-Kundencenter früher zu
MÜNCHEN Das MVG-Kundencenter Poccistraße schließt
amMittwoch, 15. Januar, wegen einer Betriebsversamm-
lung um 16.30 statt um 18 Uhr. Kunden können auf die
Center am Marienplatz und Sendlinger Tor ausweichen.
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DieWohnung voller
Tupperware, Formulare
bis unter die Decke –
warum sich manche
Menschen von nichts
trennen können

Ein 28-Jähriger steht
auf Buben inWindeln –
wegen Kindsmissbrauchs
war er bereits im Knast

HERR HIRNBEISS

MÜNCHEN kompakt

AZ-INTERVIEW

D I E ZAHL

„Ausräumen,
umräumen und
neu sortieren“

Das Werk eines Mietnomaden: der Gang der Müllwohnung in der Maxvorstadt. Foto: Sigi Müller

Die Sammel-Sucht

Mit einem Aktenordner vor dem Gesicht sitzt der Windel-Fetischist
Thomas H. (28) im Münchner Landgerichtssaal. Foto: th

Gegen Taschengeld: Posieren in Pampers

Flucht aufs Land
So tickenMessies und Mietnomaden - ein Experte im Interview
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„Schnelle Hilfe ist doppelte
Hilfe“ – das ist das Motto des H-
TEAMs, einem wohltätigen Ver-
ein, der Bürger in Not
unterstützt. Sein Ziel: ein umfas-
sendes Dienstleistungsnetz für
Menschen bereitzustellen, die
Hilfe benötigen, weil Krankheit,
Unfall, Alter oder andere Schick-
sale sie an den Rand der Gesell-
schaft gedrängt haben. Dieses
Jahr feiert der Betreuungsverein
des H-TEAMs sein 20. Bestehen
– mit einer Ausstellung zum
Thema „Zuversicht“. Zuversicht-
lich ist auch Geschäftsführerin
Maria Beer. Sie verspricht: „Wir
werden den Bürgern auch künf-
tig unbürokratisch helfen kön-
nen.“ Wie die Unterstützung im
Detail aussieht und warum es
sich lohnt, sich im Betreuungs-
verein ehrenamtlich zu engagie-
ren, verrät sie im Hallo-
Interview.

Das H-TEAM ist nun schon seit 20
Jahren im Viertel verwurzelt –
wie ist es denn für die Menschen
tätig?
Seit Bestehen des Betreuungs-
vereins haben wir intensive Kon-
takte im Münchner Norden.
Klienten aus dem Viertel wurden
betreut, darüber hinaus entwik-
kelten sich Kontakte zu Einrich-
tungen. Auch informieren wir
Bürger über Vorsorgevollmacht,
Patienten- und Betreuungsverfü-
gung. Hierzu finden einmal mo-
natlich kostenlose Vorträge im
ASZ Milbertshofen statt. Alle In-
teressenten können kommen,
eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Sie helfen Bürgern in Not – wel-
che Nöte sind denn vorherr-
schend?
Die Hilfe beginnt mit offenen

Ohren für die Anliegen der Be-
troffenen. Dann versuchen wir,
Orientierung zu geben, was es an
Möglichkeiten der Unterstützung
durch unseren Verein oder auch
durch andere Stellen gibt. Oft
gilt es, die Angehörigen und
Freunde zu unterstützen, die
nicht wissen, wie sie sich küm-
mern können oder sich überfor-
dert fühlen.

Ein wesentliches Aufgabengebiet
des H-TEAMs ist also die gesetzli-
che Betreuung. Wie sieht die Ar-
beit im Detail aus?
Die Mitarbeiter des Betreuungs-
vereins führen rechtliche Betreu-
ungen für Menschen, die sich
nicht mehr selbst um ihre Ange-
legenheiten kümmern können.
Sie sind vom Betreuungsgericht
beispielsweise für die Gesund-
heitssorge, Vermögenssorge, Be-
hörden-, Heim- oder Wohnungs-
angelegenheiten bestellt. Zu den
Aufgaben können gehören: Mit
Ärzten sprechen, in medizinische
Maßnahmen einwilligen, die am-
bulante Versorgung organisieren
und sicherstellen, ein geeignetes
Heim finden, Sozialhilfeanträge
stellen, Behördengänge, das
Einkommen und Vermögen ver-
walten oder auch Schulden regu-
lieren. Alle wichtigen Schritte
und Entscheidungen besprechen
wir mit unseren Betreuten, der
Wunsch und das Wohl des Be-
troffenen steht an erster Stelle.
Zudem begleiten wir ehrenamtli-
che rechtliche Betreuer. Dies
sind sehr häufig Angehörige, die
einen Menschen aus ihrem Fami-
lienkreis betreuen.

Wie vielen Bürgern hilft der Be-
treuungsverein im Jahr?
Wir führen insgesamt rund 60
Betreuungen im Jahr. Die regel-

mäßig beratenen ehrenamtli-
chen Betreuer, das familiäre Um-
feld und allgemein an dem
Thema Interessierte sind insge-
samt um die 450 Personen im
Jahr.

Und wie viele An-
gestellte gibt es?
Im gesamten H-
TEAM arbeiten
über 50 Perso-
nen. Im Betreu-
ungsverein sind
zurzeit sechs Ver-
e i n s b e t r e u e r
tätig.

Aber auch Ehren-
amtliche sind
tätig – sie suchen
immer helfende
Hände…
Ja, derzeit sind
rund 35 ehrenamtli-
che Betreuer ange-
bunden. Zu unseren
Aufgaben gehört es auch, Men-
schen zu finden, die sich, auch
wenn sie keine Angehörigen
sind, ehrenamtlich als Betreuer
engagieren wollen. Der Betreu-
ungsverein bietet zur Vorberei-
tung für dieses spannende
Ehrenamt eine zweitägige Schu-
lung an und vermittelt dann eine
geeignete Betreuung. Wir halten
zudem ein umfangreiches Unter-
stützungsangebot bereit. Dazu
gehören persönliche Beratungs-
gespräche, Begleitung, regelmä-
ßiger Erfahrungsaustausch und
Fortbildungen.

Warum ist es denn für einen
selbst lohnenswert, sich im Be-
treuungsverein zu engagieren?
Wie bei jeder ehrenamtlichen Tä-
tigkeit ist es auch bei der ehren-
amtlichen rechtlichen Betreuung

so, dass man durch das Engage-
ment nicht nur anderen Men-
schen hilft, sondern selbst auch
eine ganze Menge dazu lernen
und die eigenen Kenntnisse und
Erfahrungen erweitern kann. Als

Betreuer gewinnt man

Einblicke in unterschiedliche Le-
benssituationen und -welten, die
einem ansonsten wahrscheinlich
eher verschlossen blieben. Eh-
renamtliche erleben ihr Engage-
ment eigentlich immer als große
Bereicherung. Im Idealfall ent-
steht zwischen Betreuer und Be-
treutem eine freundschaftliche
Beziehung und ein vertrauens-
volles Verhältnis.

Wie wird der Betreuungsverein
finanziert?
Er finanziert sich aus den gesetz-
lich geregelten Vergütungen für
die Betreuungsführung. Die be-
ratende Tätigkeit und die Schu-
lungen finanzieren sich
vornehmlich aus Mitteln der
Stadt und zu einem geringeren
Teil aus Mitteln der Regierung
von Oberbayern.

Wer helfen möchte, soll sich an
wen wenden?
Wer sich ehrenamtlich als recht-
licher Betreuer engagieren
möchte, kann sich an Maria Beer
oder Anja Hermann vom Betreu-
ungsverein des H-TEAMs wen-
den. Sie sind unter der
Telefonnummer 7 47 36 20 zu er-
reichen.

Das Jubiläum des Betreuungsver-
eins wird mit einer Ausstellung ge-
feiert – Hans-Jürgen Mayer
präsentiert seine Werke zum
Thema „Zuversicht“ vom 22. No-
vember bis 22. März in den Räu-
men des H-TEAMs in der
Plinganserstraße 19. Die Vernis-
sage findet am 22. November um
18 Uhr statt.

Stichwort
Betreuungsrecht
Das Betreuungsrecht ist ein
relativ junges Recht. Es exi-
stiert seit dem 1992 und fei-
ert somit in diesem Jahr sein
20-jähriges Jubiläum. Bis
1992 galt praktisch unverän-
dert das Entmündigungs-,
Vormundschafts- und Ge-
brechtlichkeitspflegschafts-
recht aus dem Jahr 1900. Mit
dem Betreuungsrecht wurde
die Entrechtung durch eine
Entmündigung abgeschafft.
Eine rechtliche Betreuung
wird dann eingerichtet,
wenn sich ein Mensch auf-
grund einer Erkrankung oder
Behinderung nicht mehr
selbst um seine Angelegen-
heiten kümmern kann. Der

rechtliche Betreuer unter-
stützt oder vertritt den Be-
troffenen in den vom Gericht
verhängten Aufgabenkrei-
sen, wie etwa der Vermö-
genssorge, Gesundheitssorge
oder Vertretung gegenüber
Behörden und Versicherun-
gen.
Das Handeln des Betreuers
muss sich am Wunsch, Wohl
und Willen des zu betreuen-
den Menschen orientieren.
Die rechtliche Betreuung
wird nicht lebenslänglich
eingerichtet. Spätestens alle
sieben Jahre überprüft das
Betreuungsgericht, ob die
rechtliche Betreuung noch
notwendig ist.

Wir unterstützen Münchner Bürger mit
rechtlichen Problemen.

Lebe. Liebe. Lache.

Rufen Sie uns an.
089/7473620

www.h-team-ev.de

Spenden willkommen
unter: Raiffeisenbank
Kontonummer 703478
BLZ 70169466

Kümmert sich um Menschen, die Hilfe benötigen: Maria Beer, Geschäftsführerin
des H-TEAMs.

Unkomplizierte Hilfe für Bürger in Not

HALLO MÜNCHEN
2012



„Mit Farben durch ZeitRaum“
– unter diesem Motto zeigt die
Künstlerin Maria Riechert ihre
Werke bei der Weihnachtsaus-
stellung des H-TEAMs. Das
Thema: Migration. Und das
kommt nicht von ungefähr:

Der H-TEAM e. V. Betreuungs-
verein unterstützt die Stadt
München bei der Migrationsar-
beit, indem Berufsbetreuer mit
Migrationshintergrund gestellt
werden. Im Interview spricht
Vaceslav Bairaktar-Link vom

H-TEAM über das
Projekt „Migranten
als rechtliche Be-
treuer für Migran-
ten“ – und verrät,
was die Besucher
bei der Weih-
nachtsausstellung
erwartet.

Die Weihnachts-
ausstellung mit
Fachvortrag be-
fasst sich mit
einem sehr aktuel-
len Thema. Wie
wird das Thema Mi-
gration denn auf-
gegriffen?
Maria Riechert ist
direkt betroffen.
Seit über zehn Jah-
ren lebt die in
Polen geborene
Künstlerin in Mün-
chen. Zum anderen
führt der H-TEAM
e.V. das Projekt
„Migranten als
rechtliche Betreuer
für Migranten“ zu-
sammen mit der
Stadt München
durch. Frau Ursula
Ruck-Köthe, Sach-
gebietsleiterin der
Betreuungsstelle
der Landeshaupt-
stadt, die auch für
dieses Projekt zu-

ständig ist, wird die Ausstel-
lung eröffnen.

Warum widmet man sich aus-
gerechnet diesem Thema?
Insbesondere hat der H-TEAM
e.V. mit diesem Projekt einen
starken praktischen Berüh-
rungspunkt mit Migranten.
Kunst ist immer wieder ein
gutes Transportmittel, um
diese Themen griffiger zu ma-
chen. Es wäre natürlich erfreu-
lich, wenn sich über diese
Themensetzung verstärkt Mi-
granten bei uns melden, die
Interesse an diesem Projekt
haben.

Was genau steckt hinter dem
Projekt „Migranten als Recht-
liche Betreuer für Migranten“?
Das Projekt wendet sich in
enger Zusammenarbeit mit der
Landeshauptstadt München,
Betreuungsstelle, an Men-
schen mit Migrationshinter-
grund, die geeignet er-
scheinen, eine rechtliche Be-
treuung zu übernehmen. Um
an diese Menschen heran zu
kommen, werden gezielte Info-
Veranstaltungen über das Pro-
jekt und die rechtliche
Betreuung in Migranten-Orga-
nisationen gemacht. Hier die-
nen bereits geworbene Inte-
ressenten als Mittler und quasi
als Türöffner, da sie Teil der
Kultur sind und die Sprache
sprechen.

Wie bewerten Sie die derzei-
tige Situation der Migranten in
München?
Aus einer Studie von 2011,
wird sichtbar, dass die Situa-

Programm der Vernissage
Die Veranstaltung am Don-
nerstag, 21. November, ist
kostenlos. Die Vernissage
beginnt um 18 Uhr in den
Räumen des H-TEAMs, Plin-
ganserstraße 19 (U-Bahnsta-
tion Harras).

„Mit Farben durch ZeitRaum“
ist eine Bilder-sammlung von
Maria Riechert, die bis zum
28. Februar 2014 zu sehen
sein wird.

Die Ausstellung befasst sich
mit Öl-und Acryl-Bildern in
surrealistischen und kubisti-
schen Malrichtungen, die
den Menschen und seine
Welt darstellen. Die Gäste

der Vernissage erwartet eine
Tombola, bei der fast jedes
Los gewinnt sowie ein klei-
nes aber feines Buffet.

Umrahmt wird die Veranstal-
tung mit Jazz-Musik von der
Gruppe „The Awesome Free“.

Am Montag, 20. Januar 2014,
findet zudem ein Fachvortrag
zur Ausstellung statt. Beginn
ist um 19.30 Uhr.

Der Journalist und Experte
für Rechtsextremismus, Ro-
bert Andreasch, referiert
über „Die extreme Rechte in
München vor der Kommunal-
wahl“.

BEIM H-TEAM TRIFFT SOZIALES AUF KUNST UND KULTUR

Weihnachtsausstellung zum Thema Migration
tion der Migranten in Mün-
chen besser ist als in anderen
Städten Deutschlands.
Die gelungene Integration ist
einerseits dem überdurch-
schnitt- lich höheren Bil-
dungsniveau der Migranten in
München aber auch der Politik
und Investitionen der Landes-
hauptstadt zurückzuführen.

Was hat sich in den letzten Jah-
ren verändert?
Durch das Projekt der rechtli-
chen Betreuung für Migranten
kommen immer mehr hoch-
qualifizierte Menschen mit in-
terkulturellen Kompetenzen in
die Betreuungsarbeit hinein.
Das verbessert die Situation
bei den Betreuungsbedürfti-
gen. Immer mehr Betreute be-

kommen einen Betreuer, der
mit ihnen die gleiche Sprache
spricht und besser ihre Äng-
ste, Probleme und Nöte ver-
steht und entsprechend die
notwendigen Hilfen leisten
oder organisieren kann.

Was erhoffen Sie sich von der
Veranstaltung am 21. Novem-
ber?
Wir möchten der Künstlerin
die Möglichkeit geben, ihre
Arbeiten bei uns einem brei-
ten Publikum zu präsentieren.
Zum anderen möchten wir auf
das wichtige Thema Migration
und auf die rechtliche Betreu-
ung von Migranten aufmerk-
sam machen – und natürlich
auch ehrenamtliche Betreuer
gewinnen.

www.h-team-ev.de
7 47 36 20

Projektleiter beim H-TEAM: Vaceslav
Bairaktar-Link

– Anzeige –
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Der Bayerische Städtetag steht hinter
derMünchner Bewerbung um dieWin-
terspiele 2022. Die Olympia-Bewer-
bung sei nicht nur für die beteiligten
Kommunen wichtig, sondern entfalte
ihre Strahlkraft letztlich auf alle bayeri-
schen Städte und Gemeinden, erklärte
der Vorsitzende des Sportausschusses
des Städtetags, Neu-Ulms OB Gerold
Noerenberg (CSU). „Von der Aufbruch-
stimmung kann das gesamte Land profi-
tieren. Olympia setzt ein Signal für die
gesamte Region, für Bayern und für
Deutschland.“ Am 10. November stim-
men die Bürger inMünchen und den
anderen Austragungsorten über die
Bewerbung ab. DPA

Wegen Schienenschleifarbeitenmit
einem Spezialzug kommt es auf der U 3
zwischen Obersendling und Fürsten-
ried-West an fünf aufeinanderfolgen-
den Abenden zu Behinderungen. Von
Sonntag, 3. November, bis einschließ-
lich Donnerstag, 7. November, fahren
jeweils von 21.30 Uhr bis Betriebs-
schluss in dem Bereich keine Züge. Die
Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)
setzt Ersatzbussemit der Liniennum-
mer 103 ein. „Die Busse halten an allen
von der Sperrung betroffenen U-Bahn-
höfen und den dazwischen liegenden
Haltestellen“, erklärte die MVG. Zwi-
schen Obersendling undMoosach fährt
die U 3 indes wie gewohnt. MVÖ

DieMünchner Kaufpreise für Wohnim-
mobilien steigen weiter und erreichen
neue Rekordhöhen – das hat zumindest
eine Auswertung des Internet-Portals
Immowelt ergeben. Seit 2008 seien die
Quadratmeterpreise für Immobilien,
die über das Portal angeboten wurden,
um 68 Prozent gestiegen. In allen bay-
erischen Großstädten beträgt die Steige-
rung im Schnitt nur 22 Prozent. Dem-
nach liegt der durchschnittliche Qua-
dratmeterpreis derzeit inMünchen bei
5212 Euro. Vor fünf Jahren waren es
3104 Euro. In ganz Deutschland kostet
ein Quadratmeter durchschnittlich
1905 Euro, hier sind die Preise in den
vergangenen fünf Jahren um zehn Pro-
zent gestiegen. KARI

INTERVIEW: VIOLETTA SIMON

Schätzungenzufolge leidenetwa2,5Millio-
nen Menschen in Deutschland unter dem
sogenannten Messie-Syndrom: Sie leben
in völlig zugemülltenWohnungen, weil sie
sich von nichts trennen können. Der
Münchner Verein H-Team berät Betroffe-
ne, um Kündigungen, Räumungsklagen
undObdachlosigkeitabzuwenden.SeitOk-
tobergibtesnundasbundesweitersteMes-
sie-Hilfe-Telefon, das schnell und anonym
Rat und Unterstützung bietet. Ein Ge-
spräch mit Geschäftsführer Peter Peschel
über inneres und äußeres Chaos.

SZ: Herr Peschel, sind Sie ein ordentli-
cherMensch?
Peter Peschel: Einigermaßen. Wenn ich
abends den Schreibtisch verlasse, dann ist
er nicht ganz leer. Man entwickelt durch
die Betreuung von Menschen mit Messie-
Syndrom jedoch ein starkes Bewusstsein,
ich überprüfe mich immer wieder selbst,
ob ich loslassen kann. Ich weiß inzwi-
schen,dasskaumetwasvondem,was inei-
nem Keller steht, je wieder benutzt wird –
außer einem Fahrrad vielleicht. Selbst
wenn ich mal etwas weggeworfen habe,
was ich später doch gebraucht hätte, habe
ich das nie bereut.

Definieren Sie bitteMessie-Syndrom.
Messies sindMenschen, die Schwierigkei-
ten haben, Entscheidungen zu treffen und
Prioritäten zu setzen. Sie bewahren für alle
Fälle alles Mögliche auf, können nichts
wegwerfen.DieBetroffenenhabenProble-
me, ihren Alltag zu organisieren, räumli-
che und zeitliche Strukturen zu schaffen.
Sie verlieren sich in diesen Überlegungen
und leiden unter dem Gefühl, nie fertig zu
werden.

Ist die Unordnung nur äußerlich?
Das Chaos spielt sich im Inneren ab. Die
meisten leiden an Depressionen und wei-
sen zwanghafte Charakterzüge auf. Viele
haben einen Hang zum Perfektionismus –
der sich jedoch in nutzlosen Aktionen er-
gießt. Da werden Listen gemacht, auf de-
nen steht, wo sich was befindet. Selbst
wennallesvollgestopft istundkeinAußen-
stehendermehr durchblickenwürde, kön-
nenmancheMessies genau sagen, wo sich
was befindet. Leiderwird dasMessie-Syn-
drom nicht als Krankheit anerkannt. Das
ist nur zulässig, wenn etwa eine Depressi-
on diagnostiziert wird.

Darf nicht jederMensch so unordentlich
seinwie er will?
In seiner Wohnung kann jeder leben, wie
er möchte – solange er andere nicht ein-
schränkt oder gefährdet. Und keinen Lei-
densdruck empfindet. Der beginnt in dem
Moment, wenn er zu dem Schluss kommt:
Ich kann niemanden in die Wohnung las-
sen, weil ichmich schäme.

Wo liegt die Grenze zwischen Unord-
nung undMessietum?
Offiziell gibt es keine. Subjektiv gesehen
wird die Grenze überschritten, wenn eine
Person darunter leidet. Objektiv, wenn es

Probleme mit dem Umfeld gibt, etwa
durchGeruchsbelästigung,Unordnung,ei-
ne unzugängliche Wohnung oder wenn
Feuerschutzbestimmungen missachtet
werden. Wennmehr in dieWohnung rein-
kommtals raus, ist das immer suboptimal.
Extremwird es, wenn die Statik gefährdet
ist oder wenn Zimmer nichtmehr zugäng-
lich sind. Etwa, wenn die Betroffenen das
WC nicht mehr benutzen können und öf-
fentliche Toiletten aufsuchen – oder Ei-
merundFlaschenbefüllen. Ichweißvonei-
ner alten Dame, deren Haus derart ver-
müllt war, dass sie imHühnerstall lebte.

Wie gerätman in so eine Situation?
In Messie-Biografien findet sich immer
ein einschneidendes Erlebnis. Meist sind
das traumatische Ereignisse wie Tren-
nung, Scheidung, Tod, Missbrauch. Oft
kompensieren Betroffene auch Erzie-
hungsmaßnahmenoder rächen sich unbe-
wusst für Kränkungen. Etwa, wenn die El-
tern einem als Kind ständig auf die Finger
gehauen haben, wenn man mit Schätzen

nachHausekam,oderwennsie einemMu-
scheln,SteineundÄsteweggenommenha-
ben.

Welche Vermeidungsstrategien entwi-
ckeln Betroffene, um nicht aufzuflie-
gen?
Je näher man der Wohnung kommt, desto
einfacher ist dieSituationzuerkennen.Die
Personen lassen niemanden rein, oft sind
die Fenster mit Vorhängen verhangen, auf
dem Balkon oder im Treppenhaus stapelt
sich Sperrmüll.Wie auchbei anderen sozi-

al problematischenVerhaltensmustern er-
weisensichdieBetroffenenalsäußerstkre-
ativ, wenn es darum geht, sich erfolgreich
zu verbarrikadieren. Sie bitten also unter
einemVorwanddarum,sichbei jemandan-
deremoder in einemCafé zu treffen.Wenn
derVermieterodereinHandwerkervorder
Tür steht, öffnen sie nicht und tun so, als
wäre keiner zu Hause. Früher oder später
kommt es aber auf den Tisch, zum Bei-
spiel, wenn sich eine Beziehung anbahnt.

Kannmanmit einemMessie eine Bezie-
hung führen?
Sicherlich ist es nicht ganz einfach, das
hängt immer auch vom Partner ab und ob
er bereit ist, damit zu leben. EineMöglich-
keit wäre, je nach Ausmaß des Messie-
tums,getrennteReviere.Weitausschwieri-
ger ist esmitKindern:Oftwerden ihreZim-
mer zweckentfremdet und so vollgestellt,
dass sie sie nicht nutzen können. Sie fin-
den ihre Kleider nicht, können auf ihre
Spielsachen nicht zugreifen. Problema-
tisch wird es vor allem, wenn der Kontakt

zu Gleichaltrigen fehlt. Wenn sie Freunde
einladen wollen und die Eltern das aus
Scham vor Fremden ablehnen. Unter sol-
chenUmständenaufzuwachsen ist trauma-
tisch, das kann sich auf die Schulleistung
auswirken und durch Hyperaktivität oder
Aufmerksamkeitsdefizite bemerkbar ma-
chen.Hiermuss das Jugendamt einwirken
undHilfe bieten.

Gibt es eine Chance auf Heilung?
Mithilfe einer Verhaltenstherapie können
Betroffene ihre inneren Zwänge umwan-
deln und ihr Handeln verändern. Grund-
sätzlich denke ich, dass sich jeder ändern
kann.Das heißt jedochnicht, dassmange-
heilt ist, es ist wie beim Alkohol. Wir ken-
nenMessies, die sagen: „Ich bin trockener
Messie.“ Sie bleiben gefährdet – auch
wenn dieWohnung sauber aussieht.

Das Messie-Hilfe-Telefon ist dienstags von 9 bis
12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr unter der
Nummer 089/55 06 48 90 zu erreichen.

Aufgeben wollen Florian Huber und seine
MitstreiteraufkeinenFall.Ganz imGegen-
teil: Sechs Infostände haben die Gegner
der geplanten Trambahn-Westtangente in
den nächsten Wochen geplant, an diesem
Samstag geht es los. Unterschriftenwollen
dieMitgliederderBürgerinitiative „Contra
Tram West“ sammeln, um das geplante
Straßenbahnprojekt doch noch zu stop-
pen. Und eine weitere Demonstration ist
geplant: Am 29. November, einemFreitag,
wollen sie morgens um 8 Uhr zu Fuß von
der Laimer Unterführung zum Waldfried-
hof ziehen – und so die rechte Spur auf der
FürstenriederStraßeblockieren. „Wirwol-
len zeigen,wie sich derWegfall einer Fahr-
spur pro Richtung auf den Autoverkehr
auswirkenwird“, sagtHuber,derVorsitzen-
de der Bürgerinitiative. Für CSU-Stadtrat
Otto Seidl, vehementer Gegner des Tram-
Projekts, ist heute schon klar: „Stau, Stau
und nochmals Stau – das sind die Folgen.“

Gleichzeitig mit den Gegnern des Pro-
jekts starten auch die Befürworter in die
nächste Runde: Die Planer der Stadt und
derMünchnerVerkehrsgesellschaft (MVG)
werden in den nächsten Monaten die Ent-
wurfs-undGenehmigungspläneausarbei-
ten; mit diesen will die MVG dann bei der
Regierung von Oberbayern die Baugeneh-

migung beantragen, den sogenannten
Planfeststellungsbeschluss.Erstwenndie-
ser vorliegt, können die Bauarbeiter losle-
gen. Bevor aber die MVG den Bauantrag
bei der Bezirksregierung stellt, wird sie
das Projekt und die Detailpläne noch ein-
maldemStadtratvorlegen,umsichdenpo-
litischen Rückhalt zu sichern.

Denn im Stadtparlament ist die Trasse
äußerst umstritten. CSU und FDP haben
sich klar dagegen positioniert; SPD, Grüne
und auch die Linke machen sich für die
Querverbindung vom Romanplatz zum
U-Bahnhof Aidenbachstraße stark. Allein
schon um den prognostizierten Bevölke-
rungszuwachsder nächsten Jahreverkraf-
ten zu können, müsse man den öffentli-
chen Nahverkehr massiv ausbauen, sagt
SPD-Stadtrat Ingo Mittermaier. Zudem
schließe die Trasse im Westen eine beste-
hende Lücke und ergänze das bisher aufs
Zentrum ausgerichtete Schienennetz
durch eine leistungsfähige Tangentiale.

Die Gegner fürchten nicht nur mehr
Staus auf der Fürstenrieder Straße, son-
dern auch Lärm und Erschütterungen in
angrenzendenVierteln.EntlangderTrasse
in St. Emmeram etwa würden bei den An-
rainern „die Gläser in den Schränken klir-
ren“, sagt Seidl – ähnliches drohe imWes-
ten. Zudem werde die Trasse mindestens
200MillionenEurokosten.MöglichePreis-
steigerungendurchUnwägbarkeiten, etwa
die Verlegung von Wasser- oder Fernwär-
meleitungen, seiendanochgarnichteinge-
rechnet. Die MVG hat bislang noch keine
Kostenschätzung vorgelegt – diese soll es
erst mit Abschluss der Planungen geben.

Auf eine weitere Unwägbarkeit aller-
dings habenweder die Stadt noch dieMVG
Einfluss:DamitdieTrasseüberhauptNym-
phenburg mit Laim verknüpfen kann,
muss am Laimer Bahnhof eine neue Tun-
nelröhre unter den Bahngleisen gebuddelt
werden. Diese soll eigentlich im Rahmen
dergeplantenzweitenS-Bahn-Stammstre-
cke entstehen – aber es werden Zweifel
laut, ob dieses Projekt jemals realisiert
wird. Wenn nicht, sähe es düster aus für
die Tramröhre. Grünen-Stadtrat Paul Bi-
ckelbacher schlug daher bei einer Stadt-
ratssitzung im Sommer schon mal eine
Übergangslösung vor: Für eine gewisse
Zeit könnten die Bahnen von Süden kom-
mend an der Agnes-Bernauer-Straße ab-
biegen und über die 19er-Trasse, die Frie-
denheimerBrückeunddieGleise inderAr-
nulfstraße zum Romanplatz geführt wer-
den.DieGegnerhaltendavonnichts: „Soei-
nen Schwachsinn“, poltert Seidl, „habe ich
lange nicht gehört.“ MARCO VÖLKLEIN

InMünchen soll eine Beratungsstelle
für die Opfer rechtsextremer oder ras-
sistischer Gewalt gegründet werden.
Das fordern die Rathaus-Grünen. Bis
Januar 2014, so der Antrag, sollten bei
einem freien Träger zunächst einein-
halb Stellen auf Kosten der Stadt ge-
schaffen werden. Das Büro könnte für
die Beratung von Opfern sowie deren
Angehörigen und Freunden, aber auch
für die Dokumentation von Übergriffen
zuständig sein. Nach Einschätzung der
Grünen ist München ein Schwerpunkt
rechtsextremer Gewalt in Bayern. 31 der
landesweit 63 registrierten Vorfälle des
Jahres 2012 entfielen auf den Groß-
raum. DH

Rückhalt für Olympia

Busse ersetzen nachts die U 3

Teures Eigenheim

„Das Chaos spielt sich im Inneren ab“
Sie häufen Gegenstände aller Art in ihrer Wohnung an, bis sie selbst kaum noch Platz darin haben. Deshalb sind Messies häufig von
Obdachlosigkeit bedroht. Peter Peschel vom Münchner Verein H-Team hat ein spezielles Beratungstelefon für Betroffene eingerichtet

Umstrittene Verbindung
Anwohner verschärfen den Protest gegen die geplante Trambahn-Westtangente

Peter Peschel ist seit
1990 Geschäftsführer des
Vereins H-Team und hat
in den vergangenen 23
Jahren Erfahrungen mit
Messies und deren Lei-
densweg gesammelt.
Sein Beratungstelefon ist
das erste seiner Art in
Deutschland. FOTO: OH

Hilfe für Neonazi-Opfer

SPD und Grüne wollen die
Trasse bauen, CSU und
FDP aber sind strikt dagegen

Wenn Unordnung zu einem echten Problem wird, ist die Grenze zum Messietum erreicht.  FOTO: IMAGO

MÜNCHEN IN KÜRZE
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Bilder des Urwalds
Noch bis Sonntag, 16. Dezember, sind die
Aquarelle von Rita Mühlbauer im Grünen Saal
(Haus 7 der Schaugewächshäuser) im Botani-
schenGarten (Menzinger Straße 65) zu sehen,
von 11 bis 16 Uhr ist die Künstlerin anwesend.

www.sz.de/muenchen
www.facebook.com/szmuenchen
www.twitter.com/SZ_Muenchen

München –Die Buslinien 144 und 145 sol-
len bis zum Fahrplanwechsel im Dezem-
ber2013beschleunigtwerden. SiebenBus-
haltestellen bekommen einen anderen
Standort oder werden barrierefrei ausge-
baut, zwölfAmpelnwillmanbaulichverän-
dern oder austauschen. Die Signalanlagen
im Bereich des Mittleren Rings erhalten
durchweg Zusatzeinrichtungen für Blinde.
Zehn Haltestellen liegen auf der Strecke

des Busses 144 von der Ampfingstraße bis
zum Giesinger Bahnhof, die von Montag
bis Samstag alle zehnMinuten angefahren
werden. Die Linie ist stark frequentiert:
Mehr als vier Millionen Fahrgäste nutzen
jährlich diese Route. Derzeit besteht zwi-
schenRamersdorf und der Balanstraße al-
lerdingsnocheineunterschiedlicheLinien-
führung der beiden Fahrtrichtungen. Das
soll sich künftig ändern: Bei Umsetzung
des Projekts soll der Bus in beide Richtun-
gen nur noch durch die Chiemgaustraße
fahren. Dafür wird die Haltestelle Lang-
bürgener Straße in die Chiemgaustraße
verlegt.

Die Linie 145 istmit zweieinhalbMillio-
nenFahrgästen imJahrzwarwenigerüber-
füllt, zumal der Bus zwischen Thomasius-
platzundFasangartenBahnhofan13Halte-
stellen stoppt. Doch unter denHaltepunk-
ten sindmehrere S- undU-Bahnstationen.
Durch die Beschleunigung soll der Bus 144
auf der gesamten Linie acht Minuten
schneller sein als bisher – eine Zeiterspar-
nis von bis zu zwanzig Prozent. Außerdem
werde, so der Beschlussentwurf, dem der
Westschwabinger Bezirksausschuss jetzt
zugestimmt hat, ein Bus weniger ge-
braucht. Für die Linie 145 ist immerhin ein
Reisezeitgewinn von rund zehn Prozent
drin. Laut den Planern profitieren davon
letztlich auch die Fahrgäste: „Erfahrungs-
gemäß erhöht sich die Pünktlichkeit und
Regelmäßigkeit einer beschleunigten Li-
nie spürbar.“

Wie viel das Projekt kosten soll, ist aber
noch nicht klar – der Beschlussentwurf
muss erst noch zwischen den verschiede-
nen involvierten Referaten abgestimmt
werden. EDA

Sendling – In ihrem Leben ist immer alles
glatt gelaufen. Deshalb gehört die Rechts-
anwältin Monika Zanner heute zu denen,
die etwas mehr haben als andere. Also hat
sie sichdazuentschlossen, etwasandieGe-
sellschaft zurück zugeben.Aus einer inne-
renVerantwortung,wie sie sagt. Andie, die
keinGlückhattenunddiedarumheutewe-
nig Geld haben, aber viel Ärger. „Egal, in
welcher Situation ich war, es hat sich im-
mer eine Tür aufgetan in meinem Leben.
Und im Gegensatz zu den Menschen, die
ich betreue, habe ich noch keine schweren
Schicksalsschlägehintermir.MeineKlien-
ten mussten alle schon mindestens einen
Schicksalsschlagwegstecken–Tod,Krank-
heit, Arbeitslosigkeit. Das ist manchmal
schonerschreckend.“MonikaZanner ist ei-
nevondreiAnwältenderRechtsberatungs-
stelle desH-Teams. Hier können Bedürfti-
gemitall ihrenrechtlichenProblemenvor-
bei kommen, egal ob es umHartz IV, Straf-
recht oderMietproblemegeht.Es sindFra-
gen wie: Ist die Kündigung rechtmäßig,
oder:Wasmache ichmitdemnegativenBe-
scheid füreinedringendbenötigteKosten-
übernahme?

An diesem Mittwoch sitzt Monika Zan-
ner morgens um halb zehn im Beratungs-
zimmer, an einem kleinen weißen Tisch,
vor sich einenBlock, außerdem legt sie auf
denTischeinenzweitenBlockfürdieKlien-
ten. Ihr erster Fall an diesem Tag ist ein
Mann im Elektro-Rollstuhl, der Probleme
mitdenÄmternhat.Er istkürzlichumgezo-
gen und hat dabei die Haltegriffe von sei-
ner alten in die neue Wohnung montieren
lassen. Im Sozialamt hat man ihm vorher
gesagt, die Kosten müssen vom zuständi-
gen Sozialbürgerhaus übernommen wer-
den.Dort fühltmansich jetztabernicht zu-
ständig. „Die Sachbearbeiterin behandelt
mich, alswolle ich den Sozialstaat ausneh-
men, und auf der anderen Seite sitzt mir
der Handwerker im G’nack“, erzählt der
Mann.Aufgewühltklingter.NebenderVer-
zweiflung lässt sich aus seiner Stimme
aber auch Empörung über das Verhalten
der Ämter raushören, die ihn im Stich las-
sen.MonikaZannerversucht ihnzuberuhi-
gen, passt geschickt ihren Dialekt an und

baut schnell eine vertrauliche Stimmung
auf zu demMann, den sie erst seit ein paar
Minuten kennt. Aus seinem Rucksack holt
sie dann einen großen roten Aktenordner.
Darinhat er fein säuberlichalleUnterlagen
alphabetisch geordnet. Zanner nimmt sich
einpaarMinuten, liestdiebetreffendenDo-
kumente. Dann erklärt sie dem Mann,

dass das aktuelle Schreiben keine Ableh-
nung sei, sondern nur die Absichtserklä-
rung einer Ablehnung. Also bliebe im Mo-
mentnichts, außerwarten–auf dieAbleh-
nung. Sobald die imBriefkasten liegt, solle
derMannwiederkommen, dann könne sie
gemeinsammit ihmüberlegen,wie eswei-
ter geht.

Gemeinsam mit ihren Kollegen Georg
Kocks und Gerhard Grossmann hat Moni-
ka Zanner in diesem Jahr bereits 350 Fälle
betreut, imVorjahrwaren es 180.DieBera-
tungsstelle ist deshalb so beliebt, weil die
Hilfe kostenlos ist, weil man so oft kom-
men darf wie nötig. Und weil man fast im-
mer einen Termin bekommt, egal wie
knappmandran ist, wie Peter Peschel, Ge-
schäftsführer des H-Teams, erzählt: „Es
kommt schonmal vor, das jemandpanisch
anruft und erklärt, dass am nächsten Tag
eine Frist abläuft, weil er den Brief 14 Tage
vergessen hatte. Dann müssen wir unsere
Termine hin und her schieben, aber meist
findenwir noch einen Platz.“

Die Rechtsberatungsstelle bietet dann
zwar keine Prozesshilfe an, vermittelt
aber,wennes soweitkommt, bei Bedarf ei-
nen passenden Anwalt. Seit 2010 gibt es
dieBeratungsstelle. Damalshat sichGeorg
KocksbeimH-Teamgemeldetundangebo-
ten, die Beratung aufzubauen. Zuvor war
er schon als Rechtsberater bei der Caritas

aktiv.BeimH-Teammusstemannicht lan-
geüberlegenundnahman.DiedreiRechts-
anwältearbeitenehrenamtlich, aber, soPe-
ter Peschel, es werden dringend Spenden
benötigt,umdieVerwaltungskostenzude-
cken, Büromaterial unddas ein oder ande-
re Möbel zu kaufen. „Unsere Rechtsbera-
tung ist auch deshalb eine schöne Sache,
weil mit relativ wenig Geld relativ vielen
Menschen geholfen werden kann.“

Monika Zanner hat im vergangenen
Jahr im Jahresbericht des H-Teams erst-
mals von der Rechtsberatung gelesen.
Dortstandauch,dassnochVerstärkungge-
braucht würde, wegen des steigenden An-
drangs. „Das war so ein Moment, in dem
hat es Klick gemacht – und mir war klar:
Das ist es.“ Ihr bisher schönstes Erlebnis
bei der Rechtsberatung? Monika Zanner
überlegt kurz, dann erinnert sie sich an ei-
nen älteren, merklich dementen Herren,
der vor einiger Zeit bei ihr war. „DerMann
kamzurTür rein, legtemireinenStapelPa-
piereaufdenTischundsagte:Erhabedaet-
wasvomAmtsgericht. IchhabemirdieDo-
kumente angeschaut und erstmal richtig
tief Luft geholt.“ Denn einer der Bescheide
war ein vollziehbarer Räumungsbefehl für
dieWohnung,der schonseit längeremgül-
tigwar.AlsohatZannerdieVermieterinan-
gerufen, ihr die Situation erklärt und da-
mit die Räumung verhindert.

Da derMann sichtlich nichtmehr in der
Lage war, sich um seine Angelegenheiten,
seine Wohnung und sich selbst zu küm-
mern, hat Zanner zusammen mit dem
H-Teamauch noch dafür gesorgt, dass der
Mann eine ordentliche Versorgung be-
kommt. „Seine Situationwar dannerstmal
gerettet und heute lebt er immer noch in
seiner Wohnung. Das ist einfach ein schö-
nes Gefühl.“  FLORIAN HAAMANN

Bogenhausen –Das Klinikum Bogenhau-
sen lädt am Donnerstag, 20. Dezember,
um 19 Uhr zu einem vorweihnachtlichen
Konzert mit dem Gospelchor Vaterstetten
ein. Das Programm reicht von traditionel-
len Spirituals wie „Go Down Moses“ oder
„Wade In The Water“ bis zu modernen
Weihnachtsliedern wie „White Christmas“
und „Feliz Navidad“. Das Konzert findet in
derEingangshalle imErdgeschoss desKli-
nikums, Englschalkinger Straße 77, statt.
DerEintritt ist frei.DergemischteChorent-
stand vor mehr als zwanzig Jahren aus ei-
ner Initiative der Pfarrei Vaterstetten. Sei-
ne Mitglieder verbindet die gemeinsame
Liebe für rhythmische, eingängige Musik
mit klarem religiösem Hintergrund. Das
Repertoire umfasst vor allem amerikani-
sche sowie skandinavische Gospels und
Spirituals. SZ

VON ELLEN DRAXEL

Schwabing – Das Okay kommt aus tiefs-
tem Herzen. „Volle Zustimmung“ signali-
sieren die Stadtteilpolitiker des West-
schwabinger Bezirksausschusses der
Mehrgenerationen-Wohnanlage „Forum
amLuitpoldpark“,diedieStiftungPfennig-
parade für hundert ältere Menschen mit
körperlicher Behinderung imkommenden
Frühjahr an der Belgradstraße 104 nahe
demScheidplatz realisieren will.

Entstehen soll nach den Plänen der
Münchner Architekten Bauer Kurz Stock-
burger & Partner ein hundert Meter lan-
ger, fünfgeschossiger Riegel längs der Bel-
gradstraße, der die Aufgabe hat, den be-
grünten Innenhof vom Straßenlärm abzu-
schirmen. Die beiden unteren Etagen sind
voll verglast und in Räume aufgeteilt, die
Besuchernoffenstehen.AlsPublikumsma-
gnet wird ein Café mit Galerie zu finden
sein, aber auch die Offenen Werkstätten,
das Behindertenreferat der Münchner
Volkshochschule, eine medizinische Pra-

xismit Therapieangeboten und Veranstal-
tungsräumefürLesungen,Lichtbilder-Vor-
träge oder Sitzungen.

DieStockwerkedrei, vierundfünfdage-
gen sind demWohnraum vorbehalten. Sie
setzen sich auch optisch vom Säulengang
der öffentlichen Passage darunter ab, die
Erker sind leicht vorgezogen, nach außen

verputzt und zum Innenhof hin an den
Brüstungen mit Holz verschalt. 32 Men-
schen, die einen hohen Pflegebedarf ha-
ben, können hier stationär versorgt wer-
den, ohne isoliert zu sein: Sie leben in
Wohngruppenzu jeweilsachtPersonenzu-
sammen.AucheinHospizbereich istvorge-
sehen, um den Menschen in ihrer letzten
Lebensphase einen Umzug zu ersparen.

Auf der anderen Seite des Komplexes,
durch ein Treppenhaus getrennt, sind vier

WGs mit ambulanter Versorgung geplant:
Jeweils vier Mieter, wovon jeder ein klei-
nes Appartement mit eigener Kochzeile
und Bad sein eigen nennen darf, leben in
betreutenHausgemeinschaftenmit einem
Gemeinschaftswohnzimmerundeinergro-
ßenKüche zusammen. „So kann sich jeder
zurückziehen, wenn er möchte, verein-
samt aber nicht“, erläutert Pfennigpara-
den-Vorstand Gernot Steinmann.

Beide Bereiche sind so konzipiert, dass
sie jederzeit verändert werden können.
Sind Plätze in den stationären Apparte-
ments frei, können sie zu Hausgemein-
schaften umgewidmet werden und umge-
kehrt. Ergänzt wird der lange Baukörper
durch zwei kleinere Gebäude, die südlich
und nördlich des Grundstücks U-förmig
per Laubengang mit dem Riegel verbun-
den werden. Sie beherbergen 42 Einein-
halb- bis Drei-Zimmer-Mietwohnungen,
die ausschließlich an Menschen vergeben
werden, die körperlich behindert und
nicht mehr berufstätig sind, und an deren
Angehörige.

Gebaut werden muss außerdem eine
Kindertagesstätte für hundert Kinder. Das
war die Bedingung des Stadtrates bei der
Vergabe des 10 400 Quadratmeter großen
Grundstücks.Daskomplett inHolzgehalte-
ne, zweigeschossige Haus soll zwischen
denbeidenSeitenflügelnentstehen.Der in-
tegrative Kindergarten befindet sich im
Erdgeschoss, mit direktem Zugang zum
Garten.DafürbekommendievierKrippen-
Gruppen im ersten Stock eine zusätzliche
große Spielfreifläche auf demDach.

20 Millionen Euro, schätzt Steinmann,
wirdderNeubaukomplexaufdem„Sahne-
grundstück“kosten.Es istdieErfüllungei-
nerVision:Behinderteundnichtbehinder-
teMenschenkönnenhier ineinemöffentli-
chenCaféeinenLatteMacchiatomiteinan-
dertrinken, indenOffenenWerkstättenzu-
sammen schreinern, ihr Fahrrad flicken
oder einfach Seite an Seite durch den neu-
en Wohnpark schlendern. Bedingung für
die Aufnahme ist, Münchner Bürger und
als sozial bedürftig anerkannt zu sein. Im
Herbst 2015 soll das Forum fertig sein.

VON THOMAS KRONEWITER

W enn dereinst die ersten Appar-
tements in der Bayern-Kaser-
neunterdemLabelSchwabing-

Nord-Nord vermarktet werden sollten,
wird sich zeigen, ob das aufwendigePla-
nungskonzept für das nach Freiham
zweitgrößte innerstädtische Siedlungs-
quartier aufgegangen ist. Denn was
nützt einmehrstufigesVerfahrenmit in-
ternational agierenden Architekten, mit
Preisgericht undBürgerwerkstatt, wenn
der große Wurf an Restriktionen schei-
tert, die auch der kühnste Stadtplaner
nicht aus derWelt schaffen kann?

Natürlich ist einzusehen, dass man
nicht einfach die Wohnungsnot mit den
48 HektarPlatzkorreliertunddieSchwa-
binger Baudichte einfach verdoppelt –
selbstwenndiesselbst indenViertelnbe-
grüßt werden sollte. Denn natürlich
braucht man auch einen – zumindest
kleinen – Park, Nahversorgung, Kinder-
tagesstätten und Schulen, vielleicht so-
gareinweiteresGymnasium.Undnatür-
lich istesauchsinnvoll,diegeplanteStra-
ßenbahndorthinzuführen,wo ihreFahr-
gäste wohnen.

Doch was lässt sich von Architekten
erwarten, denenmanein solchesBündel
an Festsetzungenmit auf den Planungs-
weg gibt? Ein Bahnstromkabel, das quer
durch das Gelände führt. Ein scheinbar
nundoch schon in der Lage recht festge-
zurrterTram-Trassenkorridor.EineFeu-
erwache, eine Obergrenze bei der Zahl
der Wohnungen. Je stärker diese Kenn-
zahlen fixiert werden, desto weniger
kann sich Stadtplanung entfalten.

Ein großerWurf kanndieBayern-Ka-
serne nur werden, wenn auch Raum für
Visionenbleibt. Das gilt für das Ergebnis
genauso wie für die viel beschworene
Bürgerbeteiligung. Auch die Anwohner
wollen ihre Ideen wiederfinden, sonst
kannman sichWorkshop undWerkstatt
sparen.WennamEndeesdochnurzuei-
nem Zwei-Drittel-Schwabing reicht.
Nicht bloß in Sachen Baudichte. R R11

Westend – Zum 10. Mal führt Katharina
Riegel in diesem Jahr ihre Kinder-Weih-
nachts-Wunschaktion durch. Diesmal
bringt sie amMittwoch, 19. Dezember, um
17UhrihreWeihnachtsgeschenkeinsMulti-
kulturelle JugendzentrumWestend (West-
endstraße 66a). Für ihr Engagement wird
sie nun vom Kreisjugendring (KJR) Mün-
chen-Stadtmit demPreis „Partner der Ju-
gend“ ausgezeichnet. Die Idee zur Kinder-
Weihnachts-Wunschaktion kam Kathari-
naRiegel bei einemAmerika-Besuch inder
Weihnachtszeit. Dort sah sie in einem gro-
ßenEinkaufszentrumeinenriesigenWeih-
nachtsbaum, geschmückt mit unzähligen,
von Kinderhand gemalten bunten Weih-
nachtswünschen. Die Wünsche stammten
von bedürftigen Kindern, und Passanten
pflücktensicheinBildvomBaumundkauf-
ten das gewünschte Geschenk. Riegel, die
eine Agentur führt, importierte die Idee
nachMünchen. Indenersten Jahrenwaren
es um die 100Wünsche, die erfüllt werden
konnten, seit 2008 sind es knapp 400. Ka-
tharina Riegel habe sich vorbildhaft und in
herausragender Weise um die Kinder und
Jugendarbeit in München verdient ge-
macht, findet der KJR. WIL

Schwanthalerhöhe – Für die vorbildliche
denkmalgerechte Restaurierung der Alten
Kongresshalle auf der Theresienhöhe in
München wird die Edith-Haberland-Wag-
ner-Stiftung mit dem Denkmalpreis 2011
derBaudenkmal-StiftungMünchenausge-
zeichnet. Der Preis ist mit 1000 Euro do-
tiert. Insbesondere der sehr behutsame
Umgang mit den schützenwerten Details
im Inneren des Denkmals war Anlass für
die Auszeichnung. Zugleichwurde das En-
semble mit dem modernsten technischen
Standard ausgestattet, um den Ansprü-
chen an einen modernen Veranstaltungs-
ort gerecht zu werden. Die Alte Kongress-
halle wurde 1952/1953 von den Architek-
ten Ernst Etzold, Josef Strobl und Emil
Freymuth als retrofuturistisches Gebäude
entworfenundbis 1998alsVeranstaltungs-
zentrum der Messe München genutzt.
2004 übernahm es die Edith-Haberland-
Wagner-Stiftung. SZ

Milbertshofen – Ein Schwein als Weih-
nachtsmann? Begleitet von einem Ren-
tier? Was haben sich die Sänger des Mün-
chener Chores Herrenbesuch dabei ge-
dacht?DieLösung:Bei „DerSchweinachts-
mann“handelt essichumeinKindermusi-
cal der „Ritter Rost“-Schöpfer JörgHilbert
undFelix Janosa.Da lachendieKinderund
auchdieErwachsenen staunen.DieA-cap-
pella-Musik wird frisch präsentiert und
szenischkindgerechtdargeboten.DasMu-
sical wird am Samstag, 15. Dezember, um
14 und um 16.30 Uhr gezeigt. TEK

Platz für Fahrgäste: Die Arbeiten
am neuen Bahnhofsterminal im
Münchner Westen sind fast fertig

Platz für Ideen: Statt Tabula rasa
zu machen, soll das Kreativquar-
tier erweitert werden

Platz für Senioren: Die Stiftung
Sternenstaub zieht in die
frühere Wirtschaft Hundskugel
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Retter in schweren Zeiten
In der Rechtsberatungsstelle H-Team helfen Anwälte ehrenamtlich Menschen, die juristisch nicht mehr weiter wissen

Gospel-Konzert im
Klinikum Bogenhausen

Vision wird Wirklichkeit
An der Belgradstraße entsteht die Mehrgenerationen-Wohnanlage „Forum am Luitpoldpark“ für ältere Menschen

mit Behinderung. Auch eine Kindertagesstätte findet in dem Neubau der Stiftung Pfennigparade Platz

BAYERN–KASERNE

Zwei Drittel
Schwabing

„Jeder kann sich zurückziehen,
wenn er möchte,
vereinsamt aber nicht.“

Katherina Riegel ist
„Partner der Jugend“

Preis für Restaurierung
der Alten Kongresshalle

Kindermusical
„Der Schweinachtsmann“

Pasing, Seite R10 Schwabing, Seite R11Altstadt, Seite R10
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Häftling schlägt Gefängnis-Büro kurz und klein
Roman D. bastelt in Stadelheim aus einer Socke und Steinen eine Waffe und attackiert damit auch einen Beamten

habenden Beamten los. Die-
ser konnte ausweichen und
blieb unverletzt. Im Flur zer-
störte der Täter mit seiner
„Keule“ die beiden Überwa-
chungskameras.
Was war in Amberg vorge-

fallen? „Ich habe einem Pä-
dophilen einen Stock zwi-
schen die Beine gerammt“, er-
klärt der Angeklagte mit Stolz
vor Gericht und betont: „Kin-
derschänder kann ich nicht
leiden. Die haben das ver-
dient.“ Dieses Strafverfahren
steht noch aus, ein paar Jahre
Knast wegen gefährlicher
Körperverletzung kommen si-
cher dazu.

Für die versuchte Attacke
auf den Beamten und die „ge-
meinschädliche Sachbeschä-

digung“ in Stadelheim forder-
te die Staatsanwältin dreiein-
halb Jahre Haft. Pflichtvertei-
diger Joachim Schwarzenau
hielt acht Monate für den an-
gerichteten Sachschaden von
5000 Euro Strafe für ausrei-
chend. Das Urteil: Ein Jahr
und acht Monate Haft.
„In dem Dienstzimmer sah

es aus wie nach einer Explosi-
on. Überall lagen Scherben“,
sagte JVA-Chef Michael
Stumpf. Einen ähnlichen Fall
habe es in Stadelheim noch
nicht gegeben. Stumpf: „Ich
bin sehr froh, dass der Beam-
te unverletzt blieb.“

EBERHARD UNFRIED

Ein JVA-Beamter, so Roman
D., „hat Druck auf mich aus-
geübt“. Wie? Auf die Frage
der Richterin kommt es wie
aus der Pistole geschossen:
„Ich wurde überwacht, die
ganze Zeit.“ Die Kameras im
Flur seien stets auf ihn gerich-
tet gewesen.
Zwei schwere Steine, die er

beim Hofgang mitgenommen
hatte, steckte Roman D. in ei-
ne Socke. Damit bewaffnet,
stürmte er in das Dienstzim-
mer und zertrümmerte sofort
die Monitore und den Com-
puter. Wuchtig die schwere
Socke schwingend, ging der
Häftling auch auf den dienst-

Im Gefängnis soll alles nach
seiner Pfeife tanzen, glaubt
Roman D. (30), der wegen ei-
nes brutalen Raubüberfalls
acht Jahre abzusitzen hat. In
der JVA Amberg fühlte er sich
berufen, Kinderschändern mit
brutaler Gewalt zu zeigen, was
er von ihnen hält. Deshalb
wurde er nach Stadelheim ver-
legt. Doch dort schlug der ge-
bürtige Russe mit deutschem
Pass richtig zu: Er verwüstete
das Dienstzimmer eines Be-
amten, zertrümmerte Kameras
und Monitore.
„Ich fühle mich im Recht“,

stellte der Angeklagte vor
dem Amtsgericht sofort klar.

Roman D.wurde zu 20 Mona-
ten Haft verurteilt. FOTO: EBU

Reifenplatzer: Frau
fährt gegen Mauer
Eine 25-jährige Münchnerin
ist gestern Vormittag am St.-
Quirin-Platz von der Straße
abgekommen, weil der linke
Vorderreifen ihres BMW ge-
platzt war. Nach Informatio-
nen der Polizei verlor sie die
Kontrolle über denWagenund
konnte nicht mehr lenken.
DasAuto überquerte unmittel-
bar neben einer Bushaltestelle
den Rad- und Fußweg und
kam an der Mauer des Anwe-
sens St.-Quirin-Platz 7 zum
Stehen. Bei dem Unfall wurde
niemand verletzt. Die Ölwan-
ne desWagens riss auf, so dass
dieFeuerwehrdas auslaufende
Öl binden musste. mka

schreibt auf seinerHomepage,
dass es auch in diesem Jahr für
Studenten wieder eng zugeht
auf dem Wohnungsmarkt.
Deswegen sucht das Werk
auch heuer wieder nach Pri-
vatzimmern –mitWerbung im
Radio, mit Plakaten in der
U-Bahn. 220 dieser Zimmer
hatten sieSeptember imAnge-
bot.Auf derWarteliste für Stu-
dentenwohnheime in Mün-
chen, FreisingundRosenheim
stehen derzeit aber über 7200
Studenten. Zwar studieren
laut Wachendorfer viele von
ihnen dann doch nicht in

München oder haben bereits
eine Wohnung gefunden –
trotzdem platzen die Wohn-
heime aus allen Nähten.
Das Studentenwerk Mün-

chen bietet in und um Mün-
chen rund 11 000 Plätze an –
fast 20 Prozent mehr als noch
vor zehn Jahren. Das ist auch
bitter nötig: Im Wintersemes-
ter 2013 haben sich an der
Münchner TU und LMU so
viele Studenten wie noch nie
eingeschrieben.
MohammedUsman erzählt

von dem Tag im Sommer, als
die Online-Warteliste für die
Wohnheimplätze freigeschal-
tetwurde.Er sagt, er habe sich
in der Sekunde angemeldet,
als die Zulassung offen war.
Es reichte trotzdem nur für
Platz 48.

sich. Auch er hat immer Ab-
sagen bekommen. Meistens
ohne Begründung, manchmal
aber auch mit direkten Wor-
ten. „Sorry, aber Du kannst
kein Deutsch.“
Bei den 36Studenten, die in

den insgesamt drei Notunter-
künften in München unterge-
bracht sind, handelt es sich
meist umAusländer, die es bei
der Wohnungssuche in Mün-
chen offenbar besonders
schwer haben. Das weiß auch
IngoWachendorfer, der Spre-
cher des Studentenwerks. Er
sagt: „Wenn die Studenten gar

kein Deutsch oder nur gebro-
chen Deutsch sprechen, wer-
den sie in WGs oft nicht ge-
nommen.“ Oft würden sie
aber auch einfach von der
schlechten Wohnungsmarkt-
situation in München kalt er-
wischt. „Viele denken nicht,
dass die Wohnungssuche in
Deutschland ein Problem dar-
stellen könnte“, erklärt Wa-
chendorfer.
Mohammed Usman wusste

schon vor seinem Flug nach
München, dass es hartwerden
würde. Er hat Freunde, die be-
reits in München studieren
und ihm vom schwierigen
Wohnungsmarkt hier erzählt
haben. Dass er aber auf einer
Matratze im Keller landen
würde, dachte er nicht.
Das Studentenwerk

zu schlafen“, sagt Usman auf
Englisch. Auch er hat einen
Vorstellungsmarathon bei
Wohngemeinschaften hinter

ihnen kommen ebenfalls aus
Pakistan. Die Nacht kostet
zehn Euro.
„Es ist besser, als draußen

Billiardtisch und ein Kicker-
kasten stehen,wohnenderzeit
noch ein gutes Dutzend ande-
re Studenten, die meisten von

Die Münchner Unis for-
dern mehr ausländische
Studenten – das sei gut
für den Wissenschafts-
standort München. Tau-
sende junge Menschen
folgen diesem Ruf. Das
Problem: Viele von ihnen
finden hier keine Unter-
kunft. Unddas liegt nicht
immer an knappem
Wohnraum.

VON PATRICK WEHNER

Die kleine Kabine mit der
Nummer 17 erinnert den Pa-
kistaner Mohammed Usman
täglich daran, dass es noch
schlimmer hätte kommen
können. Sie steht schräg ge-
genüber von seiner Kabine,
dort unten, im Keller eines
Wohnheims in Hadern. Hier
hat das Münchner Studenten-
werk Notunterkünfte einge-
richtet. Für Studierende, die
keine Wohnung finden. Bis
vor ein paar Tagen lebte drü-
ben in der 17 noch ein anderer
junger Mann aus Pakistan. Er
hatte sich bei zig Wohnungen
vorgestellt, immer Absagen.
Enttäuscht und geschlagen
reiste er wieder zurück nach
Pakistan.
„Er konnte einfach nicht

mehr“, sagt Mohammed Us-
man. Für Usman, 25, komme
Aufgeben aber auf keinen Fall
in Frage. Schon allein deswe-
gen,weil er sich einStudium in
seinem Heimatland nicht leis-
ten könnte. Ein Semester kos-
tet dort um die 2000 Dollar.
Es istNachmittag, gerade ist

der junge Elektrotechnikstu-
dent von der Uni nach Hause
gekommen. Zu Hause, das ist
für Usman seit zwei Wochen
eine vier Quadratmeter große
Kabine mit Matratze auf dem
Boden. Es gibt eine Gemein-
schaftsdusche und eine Ge-
meinschaftsküche. Dort im
Keller, wo normalerweise ein

Studentenleben in der Kellerkabine
NOTUNTERKÜNFTE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17 Kabinen hat das Studentenwerk im Keller des Wohn-
heims aufgestellt. FOTOS: REINHARD KURZENDÖRFER

Leben auf vier Quadratmetern: Seit zwei Wochen wohnt Mohammed Usman in einer Ka-
bine im Keller des Studentenwohnheims in der Sauberbruchstraße.

Wetterkalender
31. Oktober

Jahr

2012
2003
1988
1963
1913

Maximum

10,0°
15,4°
5,9°
11,4°
16,4°

Minimum

-1,1°
1,8°
0,1°
0,1°
8,9°

Absolutes Maximum
an einem 31. Oktober:
24,4°/2001
Absolutes Minimum
an einem 31. Oktober:
-8,2°/1920

AKTUELLES
IN KÜRZE

Polizei ermittelt
gegen Studenten
Bei einer Personenkon-
trolle an der Milbertshofe-
ner Straße hat die Polizei
am Donnerstag gegen 0.35
Uhr einen Studenten fest-
genommen. Wie die Poli-
zei berichtet, fanden die
Beamten bei ihm rund 80
Aufkleber aus der linksex-
tremen Szene, deren In-
halt sich gegen das Justiz-
zentrum richtete, sowie ei-
nen lila Farbstift. Auf ei-
nem der Aufkleber stand
der Spruch „Für eine Welt
ohne Richter und Gesetze
– Justizzentrum verhin-
dern“. Die Polizisten such-
ten die Umgebung ab und
fanden etwa 20 ähnliche
Aufkleber, die an Licht-
masten, Verkehrszeichen
oder Stromverteilerkästen
befestigt waren. Außer-
dem entdeckten die Beam-
ten mehrere Schmier-
schriften, die vermutlich
mit dem lila Farbstift ge-
schrieben worden waren.
Nach Rücksprache mit der
Staatsanwaltschaft durch-
suchte die Polizei die
Wohnung des 25-Jährigen,
wo weitere Plakate und
Aufkleber aufbewahrt wa-
ren. Nach ersten kriminal-
polizeilichen Maßnahmen
wurde der Student wieder
entlassen. Die Polizei prüft
nun, ob der Münchner
auch andere Straftaten be-
gangen hat, die vor einiger
Zeit im Zusammenhang
mit dem geplanten Neu-
bau des Justizzentrums ge-
schehen sind. mka

CSU: Leerstände
veröffentlichen
Nach der jüngsten Aktion
der fiktiven Immobilienfir-
ma „Goldgrund“, die auf
ungenutzte Wohnungen
aufmerksam machte, hat
die CSU im Stadtrat gefor-
dert, Wohnungsleerstände
von städtischen Immobi-
lien im Internet zu veröf-
fentlichen. Außerdem sol-
le auch angegeben wer-
den, wie lange der Leer-
stand bereits dauert und
wann welche Maßnahmen
dagegen ergriffen werden.
Im Antrag heißt es: „Der
dauerhafte Leerstand von
Wohnungen in München
ist angesichts des extre-
men Wohnungsmangels
ein Skandal.“ Die Bürger
hätten ein öffentliches In-
teresse daran, dass das
Problem möglichst trans-
parent dargestellt werde.
So lasse sich der Druck
verstärken, schneller zu
handeln und die Wohnun-
gen rascher wieder dem
Markt zur Verfügung zu
stellen. mka

„Zeitreise München“
im Einstein-Kino
Der Münchner Klaus
Bichlmeier hat einen Film
gemacht, der die Geschich-
te der Landeshauptstadt
von der Eiszeit bis heute er-
zählt. „Zeitreise München“
läuft am Sonntag, 3. No-
vember, um 11 Uhr im Kul-
turzentrum Einstein (Kino
im Museum) an der Ein-
steinstraße 42. Karten kön-
nen unter der Nummer
08066/15 34 vorbestellt
werden. mka

bin an allem verzweifelt“,
sagt Neumann.
Eines Tages hörte er zufäl-

lig im Radio einen Bericht
über Hilfe für Messies. Er
vertraute sich einer Sachbe-
arbeiterin der Stadt an, diese
vermittelte den Kontakt zum
H-Team. Nach einer fünf
Jahre langen Psychotherapie
bekam er seine Krankheit in
den Griff. Mittlerweile arbei-
tet auch er für das H-Team.

PATRICK WEHNER

Das Hilfe-Telefon
ist dienstags von 9 bis 12 Uhr
und donnerstags von 15 bis
18 Uhr unter 089/55 06 48 90
erreichbar. Die E-Mail-Adres-
se der Berater lautet mes-
sie@h-team.ev.de.
Spendenkonto: H-Team e.V.
Raiffeisenbank München-
Süd, Kontonummer: 703478,
BLZ: 70169466.

Wohnung hatte sich ein
fremde Katze geschlichen,
die überall Kot und Urin hin-
terließ. „Da dachte ich mir,
gut, du bist nichts wert, so ist
das eben“, erzählt Ulrich
Neumann heute.
Die Gründe für den Man-

gel an Selbstwertgefühl lagen
zwar tiefer, in Neumanns
Kindheit. Die Situation mit
der Katze war jedoch der
Auslöser für sein Leben im
Chaos. Alltägliche Dinge
wurden ihm damals immer
gleichgültiger. Er spülte nicht
mehr ab, er brachte den Müll
nicht mehr raus, ließ die Din-
ge einfach stehen. Die Berge
aus Gerümpel und Schmutz
wurden immer größer, mit
ihnen wuchs auch Neu-
manns Hilflosigkeit. Er ver-
lor Freunde, zog sich aus
Scham zurück, verlor seinen
Job in einem Fotolabor. „Ich

20 Jahren. Ulrich Neumann
kam damals gerade aus dem
Urlaub zurück. In seine

den hat, ist Ulrich Neumann.
„Mit der Katze“, sagt er, „hat
es angefangen.“ Das war vor

Da die meisten Messies
sehr scheu und zurückgezo-
gen leben, soll nun die Hotli-
ne helfen. Am Telefon falle es
vielen Betroffenen leichter,
über ihre Probleme zu reden.
Anonym und unverbindlich.
Im nächsten Schritt kann der
Verein den Betroffenen hel-
fen, ihr Leben wieder in die
Hand zu nehmen. Mitarbei-
ter entrümpeln die Wohnun-
gen, sie zeigen den Messies,
wie sich der Zwang zum
Horten von Gegenständen
kontrollieren und die Blo-
ckade zum Aufräumen über-
winden lässt. Zusätzlich hel-
fen die ehrenamtlich arbei-
tenden Anwälte des
H-Teams den Messies, Kün-
digungen und Räumungskla-
gen abzuwenden.
Einer, der mit Hilfe des

H-Teams wieder zurück in
ein normales Leben gefun-

Seit mehr als 20 Jahren küm-
mert sich der Verein H-Team
in München umMessies – al-
so um Menschen, die in ihren
Wohnungen völlig verwahr-
losen. Nun hat der Verein sei-
ne Hilfe über die Stadt hinaus
ausgedehnt: Seit Anfang Ok-
tober sind dort die Leitungen
für das erste bundesweite
„Messie-Hilfe-Telefon“ frei-
geschaltet.
Torsten Sowa ist Sprecher

des H-Teams. Er sagt, dass er
und die anderen 60 Mitarbei-
ter derzeit alleine in Mün-
chen etwa 200 Personen mit
sogenannter Wohnraumpro-
blematik betreuen – Men-
schen, die in ihren Wohnun-
gen Berge aus Gerümpel und
Müll ansammeln. „Bundes-
weit gehen wir von 2,8 Mil-
lionen Menschen aus, die
unter dem Messie-Syndrom
leiden“, sagt Sowa.

Wenn das Leben im Chaos versinkt
Die Berater des Münchner Vereins H-Team leisten Messies aus ganz Deutschland Hilfe per Telefon

Das vermüllte Haus eines Messies. Fachleute sprechen von
„Wohnraumproblematik“. FOTO: DPA
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München · „Die Gedanken sind
frei, wer kann sie erraten“ schallte
es am vergangenen Mittwoch
durch die Stadt. Mehr als 5.500
Menschen, darunter auch zahlrei-
che Chöre aus der Region, sangen
vor den dm-Märkten in München
und der Umgebung anlässlich von
„4 Jahrzehnte dm“ ein Ständchen.
Zum Dank unterstützten die dm-
Teams die 53 teilnehmenden Chöre
sowie 53 soziale Einrichtungen,
die sich ebenfalls am Geburts-
tagsgruß beteiligten, mit je 400
Euro. Auf diese Weise kam ein
dm-Fördergeld in Höhe von ins-
gesamt 42.400 Euro zusammen.
„Das Singen für den guten Zweck
war ein voller Erfolg. Bei den
vielen stimmgewaltigen Chören
haben wir unsere Wette gerne
verloren“, sagt der dm-Gebiets-
verantwortliche Alexander Grun-
wald mit einem Augenzwinkern.

Deutschlandweite
Singwette

Grund für die musikalische Aktion
in der bayerische Landeshauptstadt
war eine Wette, die dm deutsch-
landweit mit zahlreichen sozialen
Einrichtungen anlässlich der Fei-
erlichkeiten von „4 Jahrzehnte

dm“ eingegangen war. Im August
1973 hatte Götz W. Werner in
Karlsruhe den ersten dm-Markt
eröffnet. Wenn mindestens 100
Personen vor einem dm-Markt
sangen, erhielten der Chor und
das jeweilige soziale Projekt eine
finanzielle Unterstützung von dm.
So stimmten vor mehr als 1.100
dm-Märkten Chormitglieder, dm-
Kunden und Passanten gemeinsam
Lieder zum 40. Geburtstag von
Deutschlands erfolgreichstem und
größtem Drogerieunternehmen an.
Dabei kam deutschlandweit die
Rekordsumme von mehr als
860.000 Euro zusammen, mit der
zu gleichen Teilen soziale Projekte
und Chöre gefördert werden.

„Es ist unglaublich,
was hier los ist“

Die Singwette des dm-Marktes am
Rotkreuzplatz fand zum Beispiel
zusammen mit dem Rock Pop
Chor „loud and proud“ des Senio-
rentreffs Neuhausen statt. „Wir
unterstützen jeweils mit 400 Euro
den Abenteuerspielplatz Neuhau-
sen, die FT Gern, die Schweiß-
furt-Stiftung und den Seniorentreff
Neuhausen“, berichtete Filiallei-
terin Lydia Greiner. „Unser Stadt-
teilfest ist sehr gut besucht. Das
ist richtig toll, auch dass so viele
Leute an der Singwette teilgenom-
men haben.“ Auf riesengroße Re-
sonanz stießen auch die Singwet-
ten in den dm-Filialen am Stachus
und in der Fürstenrieder Straße
51. „Es ist unglaublich, was hier
los ist. Die Resonanz der Kunden

ist Wahnsinn“, freute sich Steffen
Schreiber, Filialleiter des dm-Mark-
tes in Laim. Gesungen hatte hier
der Paul-Gerhard-Chor, der sich
genauso über 400 Euro freuen
durfte, wie die Kindertagesstätte
„Riegerhofweg“. „Wir unterstützen
die Kindertagesstätte schon sehr
lange. Deshalb war es klar, dass
wir das Ganze auch mit der Sing-
wette verbinden“, so Steffen Schrei-
ber. Und sein Kollege Lars Hen-
ning, Mitarbeiter des dm-Marktes
am Stachus, betonte: „Wir haben
uns für das Krebszentrum Mün-
chen entschieden. Das hat für
mich auch persönliche Gründe.“
Auch am Stachus waren die Kun-
den begeistert, was nicht zuletzt
an der tollen Performance des
Chors „Harmunichs A Capella Pas-
sion“ lag.

Bewegende Momente

„D’a Chor“ aus Haar hatte vor
der dm-Filiale in der Balanstraße
leichtes Spiel. Mit „S’Lebn is wia
a Traum“ von der Spider Murphy
Gang zum Zuhören für die Akti-
onsteilnehmer brach er das Eis.
Das nächste Stück „Freude schö-
ner Götterfunke“ war schon ein
Gemeinschaftwerk. Chorleiterin

Ellen Schwarz gab den Sängern
beherzt den Einsatz. Und bei
„Where the lions sleep tonight“
stellten die Aktionsteilnehmer den
Background-Chor. Das gelang so
gut, dass am Ende alle, auch die
zufällig vorbei kommenden Kun-
den, begeistert applaudierten.
Nach zwei weiteren Stücken be-
dankte sich der achtköpfige Chor
noch mit „Lass mich dein Bade-
wasser schlürfen“ von den Co-
median Harmonists. Die angepeil-
ten 100 Sänger wurden hier zwar
nicht erreicht – es kamen etwa
30 zusammen – aber das Geld
für die Projekte gab es trotzdem.
Ein Mitglied vom „D’a Chor“ muss-
te sich lediglich eine Weile an
eine dm-Kasse setzen und einen
„Arbeitseinsatz“ absolvieren. Am
Ende floss das Geld an den Chor
und den Haarer Tisch, der mit
der Münchner Tafel vergleichbar
ist. Aber nicht nur in München
sondern auch im Umland wurde
kräftig gesungen. Vor dem dm-
drogerie markt in Erding Aufhau-
sen kamen über 100 Menschen
zusammen, um die Liedertafel Er-
ding und den Verein „Erdinger
Hilfe für Tschernobyl Kinder „ zu
unterstützen. Filialleiterin Ilona
Jäsch war überwältigt: „Das war
der bewegendste Moment in mei-
nen elf Jahren bei dm. Dies zeigt,
dass unsere Kunden mit dm viel
mehr verbinden als nur Shampoo
kaufen. Ich freue mich, dass der
Tschernobyl-Verein fleißig die
Werbetrommel gerührt hat und
wir so alle zusammen diesen be-
sonderen Tag feiern konnten.“

SB

Mit je 400 Euro unterstützt der dm-drogerie
markt in der Fürstenrieder Straße 51 die Kinder-
tagesstätte „Riegerhofweg“ und den Paul-Ger-
hard-Chor: Filialleiter Steffen Schreiber bei der
Scheckübergabe. Foto: sb

Singen für den guten Zweck: Auch in der dm-Fi-
liale am Stachus war die Singwette erfolgreich.
Michael Winkler, dm-Gebietsverantwortlicher
(4.v.l.), zusammen mit seinen Mitarbeitern, Dr.
Juliane Hellfritsch vom Krebszentrum München
(l.), Lars Henning (6.v.l.) und dem Chor „Har-
munichs A Capella Passion“. Foto: sb

Auf dem Rotkreuzplatz gab es ein großes Fest. Erich
Harsch, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung
(2.v.r.), zusammen mit dm-Filialleiterin Lydia Greiner
(3.v.l.), ihrer Stellvertreterin Julia Grüger (2.v.l.) dm-
Mitarbeiterin Julia Götz (li.), Moderatorin Tina Kaiser
von Radio Gong 96,3 und dem dm-Gebietsverant-
wortlichen Bernd Kornmayer. Im Hintergrund singt
der Chor des Seniorentreffs Neuhausen. Foto: sb

Das Stadtteilfest auf dem Rotkreuzplatz war ein
großer Erfolg. Sehr viele Besucher und dm-Kun-
den sangen bei der Singwette mit. Foto: sb

In der dm-Filiale in Sendling durften sich H-
Team e.V. und der Chor „Munich Blue Notes“
über Spendenschecks freuen. Filialleiterin Frau
Weber übergibt hier den Scheck an Torsten So-
wa vom H-Team. Foto: privat

Über 100 Personen kamen vor dem dm in Erding-
Aufhausen zusammen und sangen gemeinsam „Freu-
de schöner Götterfunken“. Foto: Benjamin Schuldt

Über je 400 Euro von dm freuten sich Emil Herr-
mann von der Liedertafel Erding (2.v.l.) und Irm-
gard Rosinger vom Verein Erdinger Hilfe für Tscher-
nobyl Kinder (3.v.l.). Foto: Benjamin Schuldt

Lediglich acht Sängerinnen und Sänger – die aber
überaus stimmgewaltig: „D’a Chor“ aus Haar begei-
sterte in der Balanstraße u.a. mit „Lass mich dein
Badewasser schlürfen“. Foto: Gabriele Heigl

Nach ihrem Einsatz applaudierten Mitsänger und
Zuhörer in der Balanstraße herzlich und sehr kräf-
tig. Foto: Gabriele Heigl

dm-Mitarbeiter Lars Hen-
ning, der die Singwette
in der Filiale am Stachus
organisiert hat, bei der
Scheckübergabe mit Dr.
Juliane Hellfritsch vom
Krebszentrum München.

Foto: sb

Mehr als 5.500 Sänger für den guten Zweck
dm in München fördert soziale Einrichtungen und Chöre mit 42.400 Euro
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Wohlfahrtspflege

D
er Günder der Ab-
teilung kostenlose 
Rechtsberatung ist 
Rechtsanwalt Georg 

Kocks, Fachanwalt für Ar-
beitsrecht. „Durch Verbindung 
zum Caritasverband erfuhr 
ich von den Schwierigkeiten 
bedürftiger Bürger Münchens, 
aus finanziellen Gründen 
kompetente Rechtsberatung 
durch Rechtsanwälte zu erhal-
ten und somit hilflos mit ihren 
rechtlichen Problemen allein 
gelassen zu sein. Selbst 10,– 
oder 20,– €, die manche Insti-
tute verlangen, sind für Arme 
zuviel. Die Beantragung von 
Rechtsberatungsscheinen ist 
für diese oftmals psychisch 
kranken Bedürftigen zu kom-
pliziert oder unbekannt. Da-
her rief ich die völlig unent-
geltliche Rechtsberatung für 
arme Bürger Münchens ins 
Leben und erfahre mit drei 
hinzugewonnenen Kollegen 
den immensen Bedarf hieran. 
Unabdingbare Voraussetzung 
für diese schwierige Aufgabe 
und Tätigkeit sind Caritas 
und Empathie , Liebe und Mit- 
gefühl“, so Georg Kocks.

Ein Fall hat den erfahrenen 
Anwalt besonders berührt. 
„Herr P., aufgrund schwerer 
seelischer Störungen schwerst- 
behindert und seit Jahrzehn-
ten unter Betreuung stehend, 
war häufiger Klient unserer 
Rechtsberatung, obwohl es 
meistens nur um scheinbare 
rechtliche Probleme ging. Im-
mer wieder ließ Herr P. aller-
dings erkennen, dass er mit 
seinen Betreuern nicht zufrie-
den war und durchgängig  
unter ihren Bevormundungen 
litt. Mehrere Gespräche unse-
rer Rechtsberatung mit seiner 
letzten verständnisvollen Be-

treuerin führten dazu, dass 
Herr P. bei einem zeitnahen 
Termin vor dem Betreuungs-
gericht von der Betreuung 
„befreit“ wurde. Er schrieb 
uns danach, dass er die Be-
treuung nicht vermisse, im 
Gegenteil seine „neue Frei-
heit“ genieße: Er wurde seit-
dem wegen seiner Probleme 
nicht mehr beim H-TEAM 
vorstellig“ so Kocks. Inzwi-
schen sind noch drei weitere 
Anwälte dazugekommen: Mo- 
nika Zanner, mit dem Schwer-

punkt Sozial und Betreuungs-
recht, Gerhard Grossmann ist 
Richter a.D. und Prof. Dr. Eva-
Irina Freifrau von Gamm, An-
wältin für Vertragsrecht, Mar-
kenrecht, Gewerblicher Rechts- 
schutz. Frau Monika Zanner, 
möchte der Gesellschaft mit 
ihrer ehrenamtlichen Arbeit 
etwas zurück geben. Sie hat 
im Jahresbericht vom H-TEAM 

über die kostenlose Rechts- 
beratung für Bedürftige gele-
sen.“ Das war so ein Moment, 
indem es Klick gemacht hat – 
und mir war klar: Das ist es“, 
so Zanner. Ihr bisher schöns-
tes Erlebnis bei der Rechtsbe-
ratung? Monika Zanner über-
legt kurz, dann erinnert sie 
sich an einen älteren, demen-
ten Mann. „Der Mann kam 
zur Tür rein, legte mir einen 
Stapel Papiere auf den Tisch 
und sagte: Er habe da etwas 
vom Amtsgericht. Ich habe 

mir die Dokumente ange-
schaut und erstmal tief Luft 
geholt.“ Denn in einer der Be-
scheide war ein vollziehbarer 
Räumungsbefehl für die Woh-
nung, der schon seit längerem 
gültig war. Also hat Zanner 
die Vermieterin angerufen, ihr 
die Situation erklärt und da-
mit  die Räumung verhin- 
dert.

Wir möchten uns bei allen für 
dieses vorbildliche bürger-
schaftliche Engagement für 
die „Ärmsten der Armen“, 
das auf höchstem Niveau 
stattfindet, bedanken. „Was 
die kostenlose Rechtsabtei-
lung leistet, ist nicht hoch ge-
nug einzuschätzen, wenn man 
auch die vielen lachenden 
und frohen Gesichter der Kli-
enten nach Beratungstermi-
nen sieht“, sagt Peter Peschel, 
Geschäftsführer des H-TEAM 
e.V. 

In den meisten Fällen konnte 
zugunsten der Armen eine 
Lösung gefunden werden. 
Ohne diese konkrete Hilfe 
hätten viele der Armen auf be-
rechtigten Ansprüchen oft-
mals verzichten müssen. Für 
arme Menschen mit Proble-
men bei der Durchsetzung be-
rechtigter Ansprüche ist diese 
Hilfe ein Lichtblick im alltä-
glichen Kampf ums Überle-
ben. Mit dieser Hilfe gewin-
nen sie den Glauben zurück, 
dass es auch für sie Gerech-
tigkeit gibt. Die Bereiche So-
zialrecht, Arbeitsrecht, Miet-
recht, Zivilrecht sind die Fälle, 
die am meisten angefragt wer-
den. Für die Aufrechterhal-
tung dieses Angebots ist der 
H-TEAM e.V. weiterhin auf 
Spenden und Unterstützung 
angewiesen. Jeder Betrag hilft 
dem Projekt weiter. 

Kostenlose rechtsberatung  
für wirtschaftlich bedürftige  
Münchner BürgerInnen
Am 08.10.13 haben die ehrenamtlichen Anwältinnen und Anwälte der Rechts-
beratungsabteilung des Münchner H-TEAM e.V. insgesamt die 1.000ste 
Rechtsberatung seit Februar 2010 für Arme durchgeführt

ehrenamtliches rechtsberatungsteam beim h-teaM e.V.: 
Leiter der Rechtsabteilung Georg Kocks, Monika Zanner, Prof. Dr. Eva- 
Irina Freifrau von Gamm, Gerhard Grossmann (v.l.n.r.)
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„Wer wenig im leben hat,  
soll viel im recht haben!” 

Helmut Simon, ehem. Verfassungsrichter am Bundesgerichtshof

h-teaM e.V.
Plinganserstraße 19
81369 München/Deutschland 
www.h-team-ev.de

n spendenkonto:
Raiffeisenbank München-Süd  
Kontonummer: 703478  
BLZ: 70169466
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h-team künstlerpreis 2013 „messies“ 
                     in jedem von uns steckt ein messie

Unter der Schirmherrschaft des Paul-Klinger-Künstler-
sozialwerkes e.V. und mit Förderung der Stadt München 
feierte der soziale Verein H-TEAM e.V. am 20.06.2013 den 
fünften Geburtstag der Veranstaltungsreihe „Soziales trifft 
Kunst und Kultur“. Aus diesem Anlass wurde der H-TEAM 
Künstlerpreis 2013 zum Thema „Messies“ ins Leben geru-
fen und an sieben KünstlerInnen vergeben. 

Der H-TEAM e.V. kümmert sich seit über 20 Jahren um 
Bürger in Not im Stadtgebiet München. Ein Schwerpunkt 
seiner Arbeit liegt in der Betreuung von Menschen, die 
in chaotischen Wohnungen leben und dadurch von Ob-
dachlosigkeit bedroht sind. Im Dezember 2012 hatte der 
H-TEAM e.V. dazu aufgerufen, künstlerische Arbeiten zum 
Thema „Messie“ ihm zuzusenden. Teilnehmen konnte jeder. 
Insgesamt sind 119 Werke aus dem In- und Ausland (U.S.A, 
Schweiz und Österreich) von 65 Künstlerinnen und 34 
Künstlern eingereicht worden. 14 KünstlerInnen haben die 
Chance genutzt, mehrere Kunstformen zu bedienen. 

Die Preisjury bestand aus Dr. Bärbel Kopplin (Kuratorin 
der Sammlung HypoVereinsbank – Member of UniCredit), 
Dr. Elmar Zorn (Kurator, Curatorial Partners), Anita Keller 
(Geschäftsführerin Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V.), 
Peter Peschel (Geschäftsführer H-TEAM e.V.), Sandra 
Zeman (Kommunikationsdesignerin B.A.). Die Juroren 
haben sich jede einzelne Arbeit angesehen, angehört und 
bewertet. Auf die Frage: Wie erklärt sich der Brückenschlag 
vom Messie-Syndrom zur Kunst? antwortet Jurymitglied Dr. 
Elmar Zorn: „Viele künstlerische Vorgehensweisen wie das 
ungebremste Sammeln und Bewahren von Erinnerungen 
und Materialien sind denen der Messies sehr ähnlich, sie 
sind der Kunst nahe und umgekehrt diese ihnen. Die Künst-
ler lassen einen spüren, dass dieses Thema alle angeht. In 
jedem von uns steckt ein Messie, in jedem Künstler, jedem 
Betrachter und jedem Kurator.“ 

Den ersten Platz erhielt die Arbeit der Berliner Foto-
grafin Fara Phoebe Zetzsche. Die Künstlerin begleitet seit 
2009 eine Familie mit Messie-Syndrom. „Das zuständige 
Jugendamt ist mit der Situation überfordert. Dort fehlt das 
dringende Verständnis, dass der Satz die sollen erstmal 
aufräumen nicht weiterhilft“ so Zetzsche. 

Den zweiten Preis erhielt Naomi Lawrence für die Arbeit 
„Freak“. Das Gerüst des `Freak`ist aus Drahtgeflecht ge-
formt. In jede Masche des Geflechts wurde ein Streifen ei-
ner zuvor zugeschnittenen Plastiktüte verknüpft. Insgesamt 
wurden für die ca. 13.000 Maschen etwa 350 Plastiktüten 
verarbeitet. Die Skulptur, eine Art Ungeheuer, ist 165 cm 
hoch und 150 cm breit und wirkt auf den ersten Blick wie 
ein skurriles Monster. 

Kuratorin Dr. Bärbel Kopplin dazu: „Mich haben eigent-
lich vor allem die Werke beeindruckt, die gezeigt haben, 
dass „Messietum“ nicht nur etwas für „ver-rückte“ Rand-
gruppen ist, sondern ein Thema ist, das sich durch unsere 
ganze Gesellschaft zieht. Daher hat mich von Anfang an 
auch der „Freak“ von Naomi Lawrence beeindruckt. Eine 
Skulptur ganz aus Plastiktüten, in der ein menschliches 
Wesen unterzugehen droht…(  ) Ich persönlich führe – auch 
privat – schon lange einen „Kampf“ gegen die Plastiktüte. 
Es gibt sie überall. Wie schnell hat man sie eingesteckt, wie 
schnell gibt es immer eine Entschuldigung für ihre Nutzung 
und wie schnell nimmt sie den Platz in unseren Wohnungen 
ein, und wie unendlich langsam, ja nie,  wird sie unsere Welt 
wieder verlassen. Überall ist sie präsent und für mich zu 
einer Schreckensvision von unausrottbarem Müll gewor-
den, der unsere Umwelt und unsere Natur auf ewige Zeiten 
belasten wird“ .

Künstler des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes e.V. 
waren ebenfalls unter den Preisträgern: Dorothea Loftus 
und Oleg Bogomolov haben den vierten und fünften Preis 
erhalten. Schirmherr Gerhard Schmitt-Thiel hat die feierliche 
Preisverleihung moderiert. Unter den Gästen und Rednern 
war auch Monika Renner, Stadträtin im Kultur-Ausschuss. 
In ihrer Ansprache überbrachte sie die Grußworte des 
Oberbürgermeisters der Stadt München.         Torsten Sowa

sowa@h-team-ev.de
H-TEAM e.V.
Plinganserstraße 19, 81369 München
Tel. 089 7473620, Fax 089 7470663
Spendenkonto: H-TEAM e.V. Raiffeisenbank München-
Süd, Kontonr. 703478, BLZ 70169466
Interview mit den Organisatoren als mp3-file (kostenfrei)und Aus-

stellungskatalog (gegen Spende) erhältlich.
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Messie – was tun?
Wenn im Fernsehen  „Raus aus dem Messie-Chaos – rein ins
Leben“ zu sehen ist, kann Robert Brey darüber nur den Kopf
schütteln. Warum? „Weil in dieser Serie ein sensibles Thema
breitgetreten wird.“ 

Text: Norbert Gstattenbauer Fotos: wbg-Archiv

„Danach haben die Leute ein falsches Bild im Kopf“, sagt der
Sozialpädagoge von der Abteilung „Bestandsservice/Soziales
Management“ der wbg.  „Das Messie-Syndrom ist viel komple-
xer, als viele meinen.“ Das kann Wedigo von Wedel nur bestä-
tigen. „Solche Serien sind absolut weltfremd“, sagt der
Geschäftsführer des Vereins H-Team in München. „Es geht ja
nicht darum, die Wohnung aufzuräumen, sondern dem Men-
schen mit seinen individuellen Problemen zu helfen“, ergänzt
von Wedel. Er leitet beim H-Team die Abteilung „Ambulante
Wohnungshilfe und Wohnungsstraining“ und ist ein aner-
kannter Experte, wenn es um das Messie-Syndrom geht.

Nur, was ist das genau? Der Begriff stammt von der Sonder-
schulpädagogin Sandra Felton aus den USA. Sie war selbst
davon betroffen. Der Name leitet sich vom englischen Wort
„mess“ ab. Es bedeutet so viel wie Chaos oder Durcheinander. 
Bei einem Messie „sind das Wohnen und die Lebensqualität
erheblich beeinträchtigt durch ein übermäßiges Sammeln“,
erläutert von Wedel. „Oft sind es sogar überdurchschnittlich

Robert Brey von der wbg

WIR FÜR SIE
2013



Menschen mit Messie-Syndrom sind 
desorganisiert – in ihrer Wohnung 
und im Alltag. In Deutschland 
sind schätzungsweise 1,8 Millionen 
Menschen betroffen. Wedigo von 
Wedel steht einem  Münchner Verein 
vor, der sich seit 20 Jahren diesem 
Phänomen widmet.
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Herr von Wedel, bin ich mit meinem vollen 
Schreibtisch auf dem Weg, ein ‚Messie’ zu werden?
von Wedel: Die sichtbare Unordentlichkeit ist höchs-
tens ein Teil dessen, was einen „Messie“ auszeichnet. 
Und von einem unaufgeräumten Schreibtisch auf das 
Messie-Syndrom zu schließen, wäre verkehrt.

Was bedeutet es konkret?
von Wedel: In der Jugendkultur ist es ein Schimpfwort. 
Manche Betroffene fi nden es ganz schön, dass dieses 
merkwürdige Phänomen nun einen Namen hat. Der 
Begriff „Messie“ (von engl. mess: Unordnung, Durch-
einander) wurde von der selbst betroffenen US-ameri-
kanischen Pädagogin Sandra Felton geprägt. Messies 
sind Personen mit Desorganisationsproblemen. Hin-
sichtlich der Schwere gibt es eine große Bandbreite - 
von Unordentlichkeit bis zu extremer Vermüllung.

Messies haben häufi g auch mit ihren Zeitstrukturen 
große Probleme, sind unpünktlich und gelten deshalb 
als unzuverlässig. Sie legen sich drei Termine auf Don-
nerstag, 15 Uhr und merken das erst kurz vorher. Vor 
Schreck nehmen sie dann gar keinen wahr. In solche 
Dilemma-Situationen geraten Messies ganz oft.

Es handelt sich nicht um eine anerkannte Krank-
heit, dahinter stecken andere Grunderkrankungen, in 
aller Regel Depressionen, auch Zwangsstörungen oder 
Suchtstrukturen. Meist geht es einher mit einer gebro-
chenen Persönlichkeit. Die Betroffenen haben kein 
Vertrauen in sich selbst oder zu Mitmenschen, wenden 
ein sehr rigides Erziehungsverhalten auf sich an und 
meinen, nur durch Leistung zu zählen. Häufi g haben 
sie schon früh Verlassenheitspaniken oder Verluste 
kennengelernt und sind sehr auf Leistung getrimmt. 
Deshalb können Messies für andere oder im Beruf 
ganz hervorragende Leistungen erbringen, auch Ord-
nung halten und sogar Ordnungssysteme aufbauen, 
aber eben nicht für sich selbst.

Es ist also gar nicht offensichtlich?
von Wedel: Richtig. Alles, was in den eigenen vier 
Wänden passiert, ist ja ein geschützter Raum. Vieles 
bleibt dort versteckt. So kann es passieren, dass Men-
schen in der Wohnung alles vollsammeln, bis sie selbst 
kaum noch Platz haben. Die Sachen sind dann wich-
tiger als die Person. Und das ist ganz fürchterlich für 
die Betroffenen und auch für Freunde und Angehörige, 
die denken, sie könnten helfen, und dann kläglich 
scheitern. Denn typisch ist die Haltung: „Da kann mir 
keiner helfen, das muss ich selber machen.“ Und ge-
meint ist: „Mir ist eh nicht mehr zu helfen.“ Im Grunde 
haben die Menschen tief sitzende, Panik auslösende 
Angst vor einer neuen Enttäuschung, einem erneuten 
Verlust.

Stammen Messies meist aus sozial schwachen 
Schichten?

von Wedel: Im Gegenteil! Häufi ger treten die Fälle in 
bürgerlichen und gut situierten Schichten auf. Aber es 
geht quer durch alle Schichten. Sozial Schwache kom-
pensieren die Defi zite vielleicht auf andere Art. Aber 
dort, wo man nach außen um jeden Preis den Schein 
wahren will, ist die Gefahr deutlich größer, sich selbst 
zu verlieren. Die Menschen tun alles dafür, die Fassade 
aufrechtzuerhalten.

Woran kann man einen Messie erkennen?
von Wedel: Den typischen Messie gibt es nicht. Man 
spricht ja auch von einem Syndrom und meint eine 
Ansammlung von Symptomen, äußerlich Sichtbarem.
Viele kennen das Helfersyndrom, wenn also Menschen 
sich immer engagieren, überall dabei sein wollen. Es 
kann sein, dass sie vor sich selbst davonrennen. An-
dere sind im Beruf erfolgreich, haben akademische 
Grade, sind Abteilungsleiter; aber wenn sie nach 
Hause kommen, kommen sie zu sich. Und wenn das 
besonders unangenehm ist, geht man lieber hinaus, 
tut Gutes und kriegt dafür auch noch Anerkennung, 
kümmert sich aber nicht um sich selbst. Das zeichnet 
Messies aus.

Weitere Aspekte sind: der Hang zu Perfektionismus; 
die Unfähigkeit, Kompromisse einzugehen; eine Ein-
zelkämpfermentalität. Messies sind keine Teamplayer; 
sie können vielleicht Teams führen, müssen aber Au-
ßenpositionen einnehmen. Manche geraten in soziale 
Isolation, andere haben noch ein soziales Umfeld, 
aber bei genauerer Betrachtung ist in der Nahsphäre 
von Beziehung und Partnerschaft der Schutzkreis so 
fest, dass keiner reingelassen wird. Messies sind häufi g 
immer gleich gestimmt.

Das alles sind Indizien, die auch anderes bedeuten 
können. Aber bei Messies ist zumindest auffällig, dass 
sie, wenn sie zu sich kommen, sofort in ein Überforde-
rungsgefühl geraten. Typisch ist auch eine Kraftlosig-
keit sich selbst gegenüber, aber sobald man fragt, ob sie 
einem helfen können, sagen sie sofort ja.

Wenn man auf Messies trifft, ist Aufräumen also gar 
nicht die wichtigste Hilfe?
von Wedel: Keinesfalls. Das sollte man nur mit höchster 
Vorsicht tun. In der Regel haben Messies keinen Müll 
in der Wohnung, und da, wo es geht, wird geputzt. 
Staub mag ein Problem sein, weil man an die Sachen 
nicht mehr rankommt. Aber im Grunde sind Messies 
überordentlich, mit perfektionistischen Vorstellungen, 
scheitern aber kläglich daran und machen deshalb 
lieber gar nichts, als nur halbe Sachen.

Messies sind meist nicht die typischen Sammler, die 
losziehen und Beute mitnehmen. „Die Sachen fi nden 
sich einfach bei mir ein“, ist eine typische Selbstbe-
schreibung. Oft werden sie auch reich beschenkt und 
freuen sich darüber auch. In ihrer Wohnung kommt das 
Geschenkte dann aber auf den Schiebebahnhof. Und F
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dieses Aufschieben, bis zum Sankt-Nimmerleinstag 
ist typisch; inzwischen legen sie sich immer neue Auf-
gaben zu und sind dann hoffnungslos überfordert.
Es gibt aber auch Menschen, die wirklich durch die 
Welt ziehen, Müll nach Brauchbarem durchsuchen. 
Das sind meist sozial schwache Schichten, die nicht 
viel Geld ausgeben können. Bei denen, die Geld haben, 
fi ndet man eher eine Kaufsucht.

Deshalb muss man differenzieren und sich bewusst 
machen: Das alles ist nur das äußere Symptom und 
hat eine ganz wichtige Funktion für diesen Menschen! 
Wenn man daran etwas ändert, destabilisiert man die 
Person. Sie reagiert mit Abwehr oder Abwendung.
Ein Messie wünscht sich durchaus ein geordnetes, auf-
geräumtes Privatleben, aber im Alltag auf keinen Fall 
eine Störung des Systems. Oft sind Messies sehr intel-
ligente und kreative Menschen. Und das innere Gefühl 
des Chaos ist schwer zu ertragen.

Wie viele Menschen leiden unter diesem Syndrom?
von Wedel: Es gibt leider keine fundierten Fakten. Da 
ist einiges aufzuholen in Wissenschaft, Forschung und 
Lehre. So geistern für Deutschland Zahlen zwischen 
1,8 und über zwei Millionen Betroffenen herum.

Dabei handelt es sich um Erwachsene. Es gibt zwar 
auch Jugendliche mit ähnlichen Syndromen, die aber 
eher pubertär bedingt sind und dann wie der Schnee 
im Frühling von alleine wegschmelzen. Vielleicht wird 
ein Jugendlicher irgendwann ein Messie werden, aber 
der hat mit 15 kein übermäßig unordentliches Zimmer, 
sondern eher ein so pedantisch aufgeräumtes, dass man 
sich wundert. Messies sind als Kinder die kleinen Er-
wachsenen, um die man sich nicht kümmern muss, weil 
sie so vernünftig und brav sind. Deshalb bekommen sie 
auch wenig Aufmerksamkeit und machen alles mit sich 
selbst aus.

Was kann man als Angehöriger oder Freund von 
Betroffenen tun?
von Wedel: Sich informieren und sich beraten lassen. 
Dazu kann man sich an sozialpsychiatrische Dienste 
und Gesundheitsämter wenden. Wenn die selbst sich 
nicht auskennen, wissen sie, wo man sich informieren 
kann. In größeren Städten gibt es Selbsthilfegruppen 
– für Betroffene und Angehörige. Das erfährt man in 
Selbsthilfezentren – und überall kann man anonym 
anfragen. Auch das Internet ist eine Quelle, aber 
manchmal fi ndet man so viel, dass es verwirrt. Auch bei 
unserem Verein kann sich jeder erkundigen.

Sie arbeiten seit zwanzig Jahren in diesem Bereich. 
Nehmen Sie Veränderungen wahr?
von Wedel: Als wir anfi ngen, waren in erster Linie äl-
tere Menschen betroffen, später kamen immer mehr 
Erwachsene im Berufsalter und auch Jüngere hinzu. In-
zwischen sind alle Alterstufen von 20 bis 100 vertreten. 
Damals haben die Betroffenen gedacht, mit ihrem 
Problem wären sie die einzigen auf dem Planeten. Mit 
mehr Aufklärung und Einsicht wächst auch die Bereit-
schaft der Unterstützung. Mittlerweile kommen zuneh-
mend Anfragen aus dem jeweiligen Umfeld. Es rufen 
viele Vermieter an, weil sie jemand haben, dem sie nicht 
kündigen wollen, aber trotzdem natürlich ihr Eigentum 
oder das Gemeinschaftseigentum  schützen müssen.

Was möchten Sie uns mit auf den Weg geben?
von Wedel: Den Wunsch, dass Angehörige und Freunde 
von Betroffenen die Kraft fi nden, über das, was das 
Auge sieht – die chaotische Wohnung – zuerst auf den 
Menschen zu schauen. Und erst über den Menschen 
zum Problem Wohnung kommen. Und dass man erst 
von Beratungsangeboten Gebrauch macht, bevor man 
irgendwelche Aktionen lostritt. Mit Hilfen beim Auf-
räumen sollte man sehr vorsichtig sein und sich be-
wusst machen, dass diese oft nur sehr kurzfristigen 
Erfolg haben und eine langfristige Schädigung der Be-
ziehung darstellen können.

Vielen Dank für das Gespräch!
 Gabi Ballweg

Wedigo von Wedel 
Pädagoge, ist Vorstand des 
 Münchener Vereins  H-Team e.V. Der 
möchte Bürgern in sozialen Nöten 
ein würdiges Wohnen im vertrauten 
Zuhause ermöglichen und ihnen ein 
größtmögliches Maß an Unabhängig-
keit und Selbstbestimmung bewah-
ren. Der 1990 gegründete Verein 
kümmert sich im Münchner Stadge-
biet um Menschen mit Wohnproble-
men; über München hinaus versucht 
er, durch Beratung zu helfen.
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H-TEAM e.V.
Gemeinnütziger und mildtätiger Verein 

zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Adresse H-TEAM e.V. // Plinganserstraße 19 // 81369 München
Fon 089/7473620 // Fax 089/7470663

Mail info@h-team-ev.de //Web www.h-team-ev.de


