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Alles klar mit

Karowski
Ich weiß nicht, worüber ich
mich mehr ärgere: den Lokführerstreik oder meine Wohnungssuche. Ich habe ja Verständnis,
wenn man Arbeitsbedingungen
verbessern will. Ich frage mich
nur, was ich dafür kann. Und:
Ich frage mich, warum die
Bahn selbst noch Öl ins Feuer gießt. Man stelle sich vor:
Es ist Streiktag, als Pendler
quälst du dich morgens in eine
rappelvolle S-Bahn. Wenn du
atmest, bewegen sich die Leute im Rhythmus deines Brustkorbes. Es riecht nach kaltem
Schweiß.
Am Abend fährt die Bahn nur
noch jede Stunde, der Zug hat
Verspätung, ist wieder brechend voll. Und dann, ja und
dann kommen die Kontrolleure: „Die Fahrkarten, bitte!“
Ernsthaft. Das ist in etwa so,
als stellte ich mich nach einem gewonnenen Heimspiel
jubelnd vor die Gästetribüne.
Fies.
Und bei der WG-Suche läuft
es auch nicht besser: Ein Typ
mit fettigen Haaren in T-Shirt
und Pyjamahose öffnet mir
die Tür. Er riecht ein bisschen
nach S-Bahn. Aber nach einem
kurzen Rundgang wird mir klar,
dass der Geruch vielleicht auch
von den Geschirrbergen in der
Küche kommen kann. Oder den
Essensresten aus zwei Weltkriegen, die die Innenseite der
Mikrowelle zieren.
Ich habe einem Kumpel davon
erzählt. Der sagte, er kenne
das noch von seinem Auslandsaufenthalt. Da habe er
sich auch diverse Wohnungen
angeschaut und immer gesagt,
er überlege es sich wegen der
Wohnung. Er habe sich aber
vorgenommen, das nächste
Mal werde er sagen: Hier ziehe
ich nicht ein, das ist mir zu dreckig. Das ist auch ein bisschen
fies.
Ich war diplomatischer. Ich
habe gesagt, dass ich vor einem Einzug erst meine Tetanus-Impfung auffrischen müsste. Ich hätte auch fies sein können. Aber das mache ich nicht.
Ich bin ja nicht die Bahn.
Sascha Karowski ist HalloRedakteur. Seine „Alles
klar“-Kolumne erscheint
wieder in zwei Wochen,
nächste Woche schreibt an
dieser Stelle Petra Perle.
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Müll-Massen: 62-Jähriger bringt Münchner Messie-Zimmer wieder in Ordnung

Hier aufräumen – der reinste

Albtraum
MÜNCHEN Michael Schröter
drückt den Klingelknopf. Keine Reaktion. Er wartet, drückt
erneut. Nach Minuten wird der
Schlüssel im Schloss umgedreht. Ein Mal, zwei Mal, drei
Mal. Maria Huber (46, Name
von der Redaktion geändert)
lugt aus dem Türspalt. „Grüß
Gott, Frau Huber“, sagt Schröter. Maria Huber lässt ihn und
seine Mitarbeiter bereitwillig
in die Wohnung. Sie kennt das
Aufräumkommando schon...
Die Luft steht, das Atmen fällt
schwer. Es ist der fünfte Tag,
an dem die Messie-Experten
bei Maria Huber ausmisten.
„Wir haben ungefähr 80
Säcke à 80 Liter rausgeholt.“ Dennoch ist noch
längst nicht der ganze
Müll weg: Flaschen stapeln sich in der Küche,
in einem Zimmer ist der
Boden nicht zu sehen,
so vollgestopft ist es mit
Matratzen, Kleidungsstücken, altem Kinderspielzeug und anderen
verschlissenen, über
Jahre gehorteten Habseligkeiten der Bewohnerin.
Maria Huber ist eine von
Schröters „Kunden“, wie
er sagt. Der 62-jährige
Gautinger hilft mit seinem „Messie-Team“ seit

„Bei einem Mann haben
wir zweieinhalb Tonnen
Zeitungen entsorgt.“
13 Jahren Menschen in Bayern
und Baden-Württemberg, die
sich alleine nicht mehr helfen
können. Dabei arbeitet er eng
mit dem Münchner H-Team zusammen (siehe Interview). Es
gibt wenig, was den Experten
noch schocken kann. Zu viel
hat er im Laufe der Jahre hinter Häuserwänden gesehen. Da
habe es Wohnungen gegeben,
die bis unter die Decke zugemüllt waren. „Aus einem kleinen Reihenhaus haben wir 150
Kubikmeter rausgeholt. Wir
hatten dabei Gasmasken auf.
Dort wohnte eine Familie mit
zwei Kindern.“

Es geht ans Eingemachte: Ein Mitarbeiter des Messie-Teams um
Michael Schröter (li.) befreit ein Bettsofa von tausenden leeren
Zigarettenschachteln und anderem Verpackungsmüll. Fotos: das/kn

Schröter unterscheidet verschiedene Arten von Messies – zum einen gebe es die
Sammler, die Dinge horten.
„Bei einem Mann haben wir
zweieinhalb Tonnen Zeitungen entsorgt. Ein anderer hatte seinen ganzen Keller mit
Weinkisten vollgestopft. Dabei trank er gar keinen Wein.“
Dann gebe es die „Mischtypen,

die alles in die Wohnung rein-,
aber nicht mehr raustragen“.
Und schließlich die Vermüller,
die auch organische Stoffe und
Abfall nicht mehr entsorgen.
„Ich würde sagen, dass über
90 Prozent der Betroffenen
psychische Probleme, beispielsweise Depressionen
haben“, schätzt Schröter. Aus
dem Inhalt der Wohnung würden oft richtige „Berge und
Täler“ gebaut. „Mir ist dabei
der Gedanke gekommen, dass
die Menschen mit dem, was
in der Wohnung drin ist, einen Schutzwall zwischen ihrer
traurigen Seele und der vermeintlich feindlichen Umwelt
bauen wollen.“
Rund 25 Kunden hat Schröter
im Jahr. „Als ich vor 13 Jahren
angefangen habe, waren es
zwei. Die Fälle sind stark ange-

stiegen, und ich bin mir sicher,
dass es eine hohe Dunkelziffer
gibt.“ Die Gründe für den Anstieg sieht er auch in unserer
Gesellschaft: „Das Soziale
bleibt bei uns heutzutage oft
auf der Strecke. Es gibt immer
mehr Singles und immer weniger Familienleben. Die Leute
leben heute nicht mehr, sie
funktionieren.“ Er selber, sagt
der ehemalige Caritas-Mitarbeiter, mache seine Arbeit
auch „aus einem christlichen
Ansatz“ heraus. „Für mich
sind die Leute keine Schmutzfinken, sondern Mitmenschen,
die Hilfe brauchen.“
Den unschönen Bildern, denen er bei seinem Job oft begegnet, „setze ich das Schöne
entgegen“ – Schröter betreibt
in Gauting nebenberuflich eine
das
Kunstgalerie.

Hallo-Interview

Expertin: „Messies sind oft Perfektionisten“
Kristina Hofmann
(Foto) vom Münchner
Hilfsverein
H-Team betreut bundesweit das einzige
Messie-Hilfe-Telefon. Die Messie-Expertin im
Hallo-Interview.
Frau Hofmann, welche Menschen rufen bei Ihnen an?
„Die größten Gruppen sind am
Messie-Syndrom leidende Personen und deren Angehörige.
In der dreistündigen Sprechzeit
erreichen uns durchschnittlich
in etwa fünf Anrufe.“

Wie helfen sie am Telefon?
„Gute Hilfe heißt nicht automatisch, dass man hinterher seine Wohnung aufräumen kann.
Zunächst gilt es, den Leuten
zuzuhören. Das hört sich banal
an, ist aber tatsächlich wichtig,
weil die Leute merken: ,Das ist
jemand, der weiß, wovon ich
spreche.‘ Viele offenbaren sich
bei uns am Telefon das erste
Mal. Wenn jemand aus München
anruft, leisten wir direkt Hilfe
vor Ort, beispielsweise in Form
von gemeinsamen Aufräumen.“
Warum wird man zum Messie?

„Es sind immer mehrere Faktoren. Oft hatten die Betroffenen
in ihrem Leben ein gravierendes Verlusterlebnis. Dabei sind
Messies oft Perfektionisten. Sie
haben ein ganz bestimmtes Bild
davon, wie ihre Wohnung aussehen soll, sind aber unfähig,
Kompromisse einzugehen. Oft
sind auch Depressionen mit im
Spiel, was die Problematik noch
verschärft.“
Das Messie-Hilfe-Telefon ist
unter 55 06 48 90
erreichbar. Infos unter
www.h-team-ev.de.

TAGESZEITUNG

Das Tagesthema

Bürgeranwalt
Heute geht es um etwas relativ Seltenes, und zwar um einen Antoniusring.
Diesen Ring brachte uns eine Münchner
Studentin, um mehr darüber zu erfahren. Die meisten von uns kennen den
heiligen Antonius als den Schutzheiligen, der angerufen wird, wenn etwas
verloren gegangen ist. Er ist der
„Schlamper-Heilige“. Der heilige Antonius hat aber im Volksglauben auch noch
andere Kräfte. Er lässt Wunden schneller heilen und verleiht große Kraft. Keine
schlechten Eigenschaften, wenn die

FREITAG, 24. APRIL 2015

Jetzt schreib i
Bauernburschen in Ober- und Niederbayern in eine Rauferei verwickelt waren. Das beweist ein Dokument aus dem Jahre 1766. Dort
wird berichtet, dass Antoniusringe
bei einem Haberfeldtreiben schwere Verletzungen verursacht haben.
Sogar ein Schnaderhüpfel erzählt
von den Ringen. Im Lied heißen sie

„Raufeisen“: „Zweng an Rauffa,
zweng an Schlagn (wegen des Raufens, wegen des Schlagens), zweng
an Raufeisen tragn (wegen des Tragens eines Raufeisens), zweng am
lustigen Leben (wegen des lustigen
Lebens) hams mir fünfunzwanzig
gem (muss ich 25 Gulden bezahlen).“

Übrigens sind die Antoniusringe keine
Sache der Vergangenheit. Es gibt sie
auch heute noch. Wenn auch nicht als
Schlagringe, sondern als Schmuckstücke. Vor allem bei Bäckern sieht man
sie manchmal. Antonius von Padua ist
nämlich auch der Schutzpatron der Bäcker, der Schutzpatron der Sozialarbeiter und er soll angeblich bei der Partnersuche helfen. Irgendwie ist der heilige
Antonius eben eine Allzweckwaffe.
Ihr
Dietmar Gaiser

Experte klärt Herkunft und Zweck eines seltsamen Erbstücks
Andreas
Ruef, Cornelia Frisch
und Dietmar Gaiser
im Auktionshaus F.:
M. Westermann
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So erreichen Sie uns:
Telefon 089/530 65 22,
Fax: 089/530 61 27,
buergeranwalt@tz.de,
tz-Redaktion, „Jetzt schreib i“,
81027 München

Omas antiker
Schlagring

Weitere Fälle in Kürze
AM ZAUN IM WOHNGEBIET

Stacheldraht muss weg

Unser Nachbar hat oberhalb des Zauns zu
unserem Grundstück einen Stacheldraht
gespannt. Einmal habe ich mir bei der Gartenarbeit schon die Jacke daran zerrissen,
außerdem könnten unsere Kinder sich an
den Stacheln verletzen. Wir haben unseren
Nachbarn gebeten, den Stacheldraht zu
entfernen, aber er reagiert nicht. Darf man
seinen Garten in einer Wohngegend so einzäunen?
HEINZ M., RENTNER AUS STARNBERG
„Der Nachbar muss den Stacheldraht entfernen“, sagt Rudolf Stürzer, Vorsitzender
von Haus und Grund München. Denn er
verletzt seine Verkehrssicherungspflicht,
so Rechtsanwalt Stürzer: „Man darf keine Materialien verwenden, an denen sich
andere verletzen können, außerdem ist
ein Stacheldraht auch aus Tierschutzgründen abzulehnen.“
Foto: Susanne Sasse

IM MEHRPARTEIENHAUS

Streit um Lifteinbau
Wir wohnen in einer Eigentumswohnanlage
mit zwölf Einheiten. Wir bräuchten dringend einen Lift. Vier Parteien sind dafür.
Wie viele Leute müssen zustimmen, damit
ein Lift eingebaut werden kann und wie ist
es mit der Aufteilung der Kosten? Kann
man den Lift auch ohne Zustimmung der
Eigentümerversammlung einbauen lassen?
LUISE G., MÜNCHEN

Ich habe von meiner Oma ein
Erbstück, das mir Rätsel aufgibt. Es handelt sich um einen
schweren Silberring, der weniger nach Schmuckstück, sondern vielmehr nach Schlagring
aussieht. Er hat eine fast einen
Zentimeter hohe Kuppe mit
Vertiefung, in der sich ein Halbrelief befindet, das ich aber
auch nicht identifizieren kann.
Leider kann ich meine Oma
nicht mehr fragen, was es mit
dem Ring auf sich hat, denn sie
ist im letzten Jahr verstorben.
Können Sie mir sagen, was das
für ein Ring ist und wie viel er
wert ist? CORNELIA FRISCH (27),
STUDENTIN AUS MÜNCHEN

Für solche Fälle haben wir einen ausgesprochenen Fachmann, und zwar Andreas
Ruef von einem der ältesten Auktionshäuser Münchens. Er war hellauf begeistert
von Cornelia Frischs Erbstück, denn diese
Art von Ringen kommt auch im Antiquitätenhandel nicht oft vor. Und wenn Frau
Frisch den Ring als „Schlagring“ bezeichnet hat, liege sie gar nicht so falsch, sagte
uns der Fachmann.
Andreas Ruef kennt sich zwar in bayerischer Volkskunst hervorragend aus, holte sich aber beim Heimatforscher Jakob
Wünsch aus Deggendorf weitere Informationen zu dem seltenen Ring. Der Heimatforscher kennt einen Privatdruck, der belegt, dass diese Ringe tatsächlich von den
Bauern bei Wirtshausraufereien wie
Schlagringe benutzt wurden. In dem von

Jakob Wünsch zitierten Schriftstück
heißt es wörtlich: „... dass die Bauernburschen bei Raufereien stächlings
Ringmitsichführtenunddamitschädliche Verwundungen herbeiführten.“
Diese „stächlings Ringe“ waren
schwereFingerringe,mitderenerhabenem
schwere Fingerringe, mit deren erhabenem
Kopf man stechen und schlagen konnte.
Und in diesem Kopf war der heilige Antonius abgebildet. Dem schrieb man nämlich
überirdische Kräfte zu. Er soll sogar einmal den Teufel niedergerungen haben.
Was die Oma an Cornelia Frisch vererbt
hat, war also eine Art Schlagring für Bauernburschen. Er stammt wahrscheinlich
aus Niederbayern und wurde in der Zeit
zwischen 1820 und 1840 hergestellt. Der
Ring wiegt rund 40 Gramm und ist aus
Sterlingsilber. Andreas Ruef schätzt den

„Das wird ein schwieriger Weg“, sagt Rudolf Stürzer. Denn ein Lift bedeutet eine
bauliche Veränderung und eine solche bedarf der Zustimmung aller Miteigentümer
– manchen Gerichten reiche aber auch
schon eine Dreiviertel-Mehrheit, weil sie
den Lift als Modernisierung einordnen.
Wie die Kosten aufgeteilt werden, das
müsse die Eigentümergemeinschaft entscheiden. „Gewöhnlich zahlen die in den
oberen Stockwerken mehr, da die ja auch
mehr von dem Lift profitieren – und wenn
die Parteien, die den Lift wollen, die Kosten übernehmen, dann dürfte es auch
leichter sein, die anderen Parteien davon
zu überzeugen, dem Einbau zuzustimmen.“

GERUCHSBELÄSTIGUNG

Darf Nachbar täglich grillen?

Der antike Ring

Hilfsteam für Bürger in sozialen Nöten
Unsere Nachbarin
scheint ein Messie-Problem zu haben. Gibt es
eine Anlaufstelle, wo
man ihr helfen könnte?
FRANZ W. (45),
HANDWERKER AUS MÜNCHEN
Eine Freundin von mir
kann offenbar Kredite
nicht zurückzahlen.
Was kann ich ihr raten? ELISABETH M. (39),
EINZELHANDELSKAUFFRAU
AUS MÜNCHEN

Montag

Multimedia

Mein Chef piesackt
mich, gönnt mir
meine Pausen nicht
und will, dass ich
unbezahlte Überstunden mache –
sonst kündigt er
mir, sagt er. Ich will
mir das nicht mehr
gefallen lassen,
aber ich weiß nicht,
an wen ich mich
wenden könnte.
ERNA W. (55),
KÜCHENHILFE
AUS MÜNCHEN

Ein kompetenter AnDas sind nur drei von
sprechpartner ist zum
vielen Hilferufen, die
Beispiel das H-Team. Es
die Redaktion des tzhilft Bürgern in sozialen
Bürgeranwaltsteams in
Nöten, die wegen einer
jüngster Zeit erreicht
Krankheit,einesUnfalls,
haben. Wir helfen gerne
fortgeschrittenen Alters
und setzen uns für unseoder übermäßiger Samre Leser ein, wo wir
melwut Gefahr laufen,
können. Doch wenn die
an den Rand der GesellBetreffenden ganz kon- Torsten Sowa
schaft gedrängt zu werkrete
Einzelfallberatung brauchen, dann können und den. „Für die Betroffenen ist es oft
dürfen wir das hier nicht leisten. wichtig zu wissen, dass sie mit ihGerne vermitteln wir in diesen ren Problemen nicht allein sind
Fällen aber die richtigen Kontak- und dass sie auch kein Grund sind,
sich zu schämen – etwa, wenn jete.

Dienstag

Medizin

Mittwoch

Akte Tier

Foto: M. Westermann

Wert auf 400 bis 500 Euro. Aber Cornelia
Frisch denkt nicht daran, das Erbstück zu
verkaufen. „Jetzt, wo ich die Geschichte
des Ringes kenne, ist er für mich noch viel
wertvoller als vorher“, lachte sie und steckte ihn spaßhalber selbst an einen Finger.

mand verschuldet ist, Hartz-IVAufstocker ist oder nichts wegwerfen kann“, sagt H-Team-Sprecher
Torsten Sowa (47).
Das H-Team bietet neben anderen Vereinen Schuldnerberatung an. Zudem ist der Verein
spezialisiert auf Wohntraining
für Menschen mit unmäßiger
Sammelleidenschaft. Und es gibt
beim H-Team unter anderem Beratung für Bedürftige, die rechtliche Probleme haben und außergerichtliche Unterstützung durch
einen Rechtsanwalt brauchen.
Mehr Infos zum H-Team (Plinganserstr. 19) gibt es unter Tel.
089/747 36 20 oder unter www.hteam-ev.de.

Donnerstag

Draußen

Unser Nachbar grillt fast täglich in seinem
Garten. Uns stört der Geruch. Wie ist die
Rechtslage?
HANNELORE M., MÜNCHEN
Auch wer im eigenen Garten grillt, muss
an die Nachbarn denken und Rücksicht
nehmen. Zieht der Rauch dem Nachbarn
beispielsweise ins Schlafzimmer, wird es
schwierig. So entschied das Bayerische
Oberste Landesgericht, dass ein Hauseigentümer nur am äußersten Ende des Gartens, 25 Meter vom Haus entfernt, seinen
Grill aufstellen und höchstens fünfmal im
Jahr auf dem Holzkohlefeuer grillen darf,
weil der Rauch dem Nachbarn in die Wohnung zog (Az.: 2 ZBR 6/99). Andere Gerichte sind da weniger streng. Zum Thema
Grillen gibt es sehr viel Rechtsprechung,
auch dazu, wie oft der Nachbar grillen darf
– hier schwanken die Zahlen zwischen vier
und 40 Mal pro Saison. Es kommt immer
auf den Einzelfall an, pauschale Aussagen
kann man nicht machen.
Foto: dpa

Freitag

Bürgeranwalt

Wochenende

Bairisch
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MÜNCHEN UND OBERBAYERN

»DOG’MA« – AUF DEN HUND GEKOMMEN: Er gilt als bester Freund des
Menschen und wird immer häufiger auch für pädagogische und therapeutische
Zwecke eingesetzt. Jetzt zeigt eine Ausstellung des Münchner Vereins
H-TEAM e. V. Fotografien von Prominenten und ihren Hunden. Abgelichtet
sind unter anderen Nina Ruge, Götz Otto und Christine Theiss. Schirmherr
ist Aktionskünstler Wolfgang Flatz (Foto oben rechts). »Für mich war mein
Hund besonders in schweren Zeiten eine große Hilfe«, sagt der Besitzer eines
Boston Terriers. Fotografiert hat die Bilder Johannes Rodach. Er will den engen
sozialen Bezug von Mensch und Hund zeigen und die tiergestützte Pädagogik
anschieben, die der Verein seit 2014 anbietet. Die Zielgruppe sind vereinsamte
Menschen und Menschen in schwierigen Lebenslagen. »In vielen Studien konnte
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nachgewiesen werden, dass Hunde Angst und Spannungen mindern«, erklärt
Wedigo von Wedel vom H-TEAM. Durch die Interaktion mit dem Hund finde ein
Austausch auf der Beziehungsebene statt, ein Dialog des Tuns und Reagierens.
»Die Begegnung mit dem Hund fördert das Gefühl des Angenommenseins,
der Nähe und Wärme«, sagt von Wedel. Einsatzgebiete seien zum Beispiel
Wahrnehmungsstörungen wie ADHS, Depressionen, Konzentrationsstörungen
oder Störungen in der sozialen und emotionalen Entwicklung. Die Ausstellung
in der Plinganserstraße 19 ist bis 29. Mai jeweils von Montag bis Donnerstag
9-16 Uhr und Freitag 9-12 Uhr geöffnet. Am 5. Mai um 19.30 Uhr gibt es zudem
den Vortrag »Sozialarbeit auf den Hund gekommen?!« über Grundlagen
tiergestützter Pädagogik mit Beispielen aus der Sozialarbeit. txt: bvo / F: H-TEAM e. V.

ASYL IN BAD TÖLZ

VERANSTALTUNGSTIPPS
ALTÖTTING: Segen für Tiere und Heilkräuter: Der bayerische Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm besucht
an diesem Sonntag die Bauernwallfahrt in Altötting. Bei der Veranstaltung im Dekanat Traunstein wird der
EKD-Ratsvorsitzende um 14.15 Uhr im
Kultur+Kongress Forum über Landwirtschaft und den Frieden in der Welt
referieren. Nach einem Gottesdienst
in der Altöttinger Basilika Sankt Anna
wird er gemeinsam mit dem katholischen Stiftspropst Günther Mandl
Tiere und Heilkräuter segnen.
MÜNCHEN: Beim Münchner Stiftungsfrühling von 20. bis 26.3 präsentieren sich auch verschiedene
evangelische Stiftungen. Neben einem gemeinsamen Stand bei der Eröffnungsveranstaltung am Freitag in
der BMW-Welt bietet der evangelische Friedhofsfahrdienst am 24.
und 26.3. ab 15 Uhr Führungen über

den Westfriedhof. Die Versöhnungskirche Dachau stellt am 22.3. um 16
Uhr in der Klosterkirche Karmel neue
Blätter für das Gedächtnisbuch »Namen statt Nummern« vor. Und am
20.3. um 19 Uhr gibt es eine ökumenische Andacht unter dem Thema »Talente stiften« mit Stadtdekanin Barbara Kittelberger im Kirchenzentrum
im Olympiadorf.
FÜRSTENFELDBRUCK: Neues Leben in Innenstädte zu bringen, ist die
Aufgabe vieler Stadtplaner. Die Brucker Zeitgespräche zeigen zu diesem
Thema am 25.3. um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum der Erlöserkirche in
Fürstenfeldbruck den Film »The Human Scale – Bringing Cities to Life«.
Anhand von sieben internationalen
Metropolen wirft er einen Blick auf die
Möglichkeiten, lebenswertes, menschliches und nachhaltiges Stadtleben
zu schaffen. Anschließend lädt Archi-

tekt Thomas Brückner zur Diskussion
über Ideen und Visionen für die eigene Stadt ein.
BAD AIBLING: Die Ritter sind los! In
den Osterferien ﬁndet in Bad Aibling
(Dekanat Rosenheim) ein Mittelalterlager für Kinder statt. In Mietraching können die Acht- bis Zwölfjährigen einfaches Leben ausprobieren:
Zelte statt Häuser, Feuerstellen statt
Herd. Zudem wimmelt es von interessanten Geschöpfen: Gaukler, Ritter und Knappen tummeln sich im Lager, eine weise Frau deutet Zeichen.
Ein Medicus lehrt das Versorgen von
Wunden, in der Schmiede können die
Kids Metall bearbeiten, und im Teezelt
dürfen sie sich aufwärmen, Geschichten lauschen und spielen. Das Lager
ist von 30.3. bis 2.4. täglich von 13
Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die tägliche
Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro.
Anmeldung unter (0 80 61) 2 80 93 73.

Kein Flüchtlingsheim
im Gewerbegebiet
Auf dem Gelände der ehemaligen
Flint-Kaserne in Bad Tölz darf
kein Asylbewerberheim errichtet
werden. Das beschloss der Verwaltungsgerichtshof und bestätigte damit das Urteil des Verwaltungsgerichts München. Dieses
hatte auf die Klage eines Nachbarn hin die Baugenehmigung
für ein Flüchtlingsheim aufgehoben. Zwar könnten in Gewerbegebieten ausnahmsweise
Anlagen für soziale Zwecke angesiedelt werden; allerdings gelte dies wegen des wohnähnlichen
Charakters nicht für Flüchtlingsheime. Hintergrund ist, dass in
Gewerbegebieten
grundsätzlich nicht gewohnt werden soll –
vielmehr sollen sich dort Betriebe ansiedeln, deren Tätigkeit ein
störungsfreies Wohnen nicht zulasse.
epd

MÜNCHNER MERKUR

Telefon (089) 53 06-420
lokales@merkur-online.de
Telefax:(089)
(089)5353
06-86 56
Telefon
06-420
lokales@merkur-online.de
Telefax: (089) 53 06-86 56
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„Herr Professor“ hüpft aufgeregt die Treppe herunter.
„Herr
hüpft
aufgeOben Professor“
im sechsten
Stock
der
die Treppe70 herunter.
regt
Kistlerhofstraße
in OberOben
im wartet
sechsten
StockWolfder
sendling
bereits
Kistlerhofstraße
70 in
Obergang Flatz. Der
Aktionssendling
wartet
bereits
künstler steht
vor
einemWolfriesigang
Flatz.mitDer
Aktionsgen Plakat
der Aufschrift
künstler
riesi„Mut tutsteht
gut“,vor
daseinem
ihn mit
eigen
Plakat mit
der Aufschrift
ner riesigen
schwarzen
Dogge
„Mut
gut“,
das ihn mit
eizeigt. tut
„Herr
Professor“
ist ein
ner
riesigen
schwarzen
Dogge
gutes Stück kleiner. Der quirzeigt.
„Herr Professor“
ein
lige Boston
Terrier istist
Flatz‘
gutes
Stück
kleiner. Der
ständiger
Begleiter.
Der quirdoplige
Terriersozusagen.
ist Flatz‘
pelteBoston
Professor
ständiger
dopWolfgang Begleiter.
Flatz istDer
nämlich
pelte
Professor „Aber
sozusagen.
selbst Professor.
mir ist
Wolfgang
Flatz
ist peinlich,
nämlich
das immer
eher
selbst
„Aber mir ist
wenn Professor.
ich so angesprochen
das
immer
eher
peinlich,
werde“,
sagt er:
„Deshalb
sage
wenn ich so angesprochen
ich immer: ‚Das ist Herr Prowerde“, sagt er: „Deshalb sage
fessor und ich bin der Flatz.“
ich immer: ‚Das ist Herr ProFlatz ist schon seit langem
fessor und ich bin der Flatz.“
auf den Hund gekommen.
Flatz ist schon seit langem
Deshalb hat er auch die
auf den Hund gekommen.
Schirmherrschaft
über die
die
Deshalb
hat er auch
Ausstellung
„Dog‘
ma die–
Schirmherrschaft
über
Mensch und „Dog‘
Hund“
Ausstellung
maüber–
nommen. und
Ab heute
zum
Mensch
Hund“bisüber29. Mai zeigt
Fotograf
Jonommen.
Ab der
heute
bis zum
hannes
Bürger29.
Mai Rodach
zeigt derbeim
Fotograf
Johilfeverein
H-Team
an der
hannes
Rodach
beim BürgerPlinganserstraße
Fotografien
hilfeverein
H-Team
an der
von ProminentenFotografien
mit ihren
Plinganserstraße
Hunden.
Rodach mit
hat ihren
unter
von
Prominenten
anderem Nina
Ruge,
Hunden.
Rodach
hat Anneunter
marie Carpendale,
GötzAnneOtto,
anderem
Nina Ruge,
Christine
Theiss Götz
und Otto,
Wolfmarie
Carpendale,
gang FlatzTheiss
mit ihren
Christine
undVierbeiWolfnern in
Szene
gang
Flatz
mit gesetzt.
ihren VierbeiDas
will mit der
nern
in H-Team
Szene gesetzt.
Ausstellung
auf will
die mit
BedeuDas H-Team
der
tung tiergestützter
Ausstellung
auf die Therapie
Bedeufür Menschen
in schwierigen
tung
tiergestützter
Therapie
Lebenslagen
mafür
Menschenaufmerksam
in schwierigen
chen. Der Eintritt
ist frei, maaber
Lebenslagen
aufmerksam
das H-Team
hofftistauf
chen.
Der Eintritt
frei,Spenaber
das
hofft
Spenden,H-Team
mit denen
dieauf
Therapie
den,
mitVierbeinern
denen die Therapie
mit den
gefördert
mit
den
Vierbeinern
wird,
die
vor allem gefördert
alte und
wird,
vor allem
alte und
sozial die
isolierte
Menschen
mit
sozial
isolierte Menschen
mit
Handlungsblockaden
zurück
Handlungsblockaden
zurück
in die Gesellschaft holen
soll.
in Auch
die Gesellschaft
holen
soll.
Flatz findet das ein
Auch Flatz
findet
dasHund
ein
wichtiges
Thema.
„Der
wichtiges
„Der Hund
ist einfachThema.
das älteste
Hausist
einfach
das älteste
tier des Menschen.
UndHauses ist
tier
Menschen.
Und es ist
idealdes
geeignet,
Menschen
zu
ideal
zu
helfen,geeignet,
die sichMenschen
aus dem Lehelfen,
aus dem
Leben unddie
dersich
sozialen
Interakben
der sozialen Interaktion und
zurückziehen“,
sagt er.
tion
zurückziehen“,
er.
„Deshalb
war es auchsagt
logisch
„Deshalb
war es
logisch
für mich, dass
ichauch
die Schirmfür
mich, dass
Schirmherrschaft
für ich
die die
Ausstellung
herrschaft
für die
übernehme.
Ich Ausstellung
habe ein
übernehme.
Ich habe
ein
Herz für Schwache
und UnHerz
für Schwache und Unterprivilegierte.“
terprivilegierte.“
Schließlich kommt Flatz
Schließlich
kommtVerhältFlatz
selbst
aus einfachen
selbst aus einfachen Verhältnissen. Und er wurde sein Lenissen. Und er wurde sein Leben lang von Hunden begleiben lang von Hunden begleitet. Das begann schon als
tet. Das begann schon als
Hüttenbub auf einer HochHüttenbub auf einer Hochalm in seiner österreichischen
alm in seiner österreichischen
Heimat. In seiner Kindheit
Heimat. In seiner Kindheit
musste er
er dreimal
dreimal für
für drei
drei
musste
Monate abgeschieden
abgeschieden auf
auf
Monate
dem Berg
Berg leben,
leben, mit
mit einem
einem
dem
Schäferhund als
als wichtigstem
wichtigstem
Schäferhund
Ansprechpartner. „Seitdem
„Seitdem
Ansprechpartner.
haben mich
mich Hunde
Hunde mein
meinganganhaben
zes Leben
Leben begleitet.“
begleitet.“ Und
Und
zes
sein Leben
Leben ein
ein Stück
Stück mitgemitgesein
prägt.
prägt.
Anfang der
der 90er
90er Jahre
Jahre war
war
Anfang
immer eine
eine 80
80 Kilogramm
Kilogramm
immer

Erste Freizeit-Börse
für Münchens Osten
Erste
DieFreizeit-Börse
erste Freizeit- und Freifür willigenbörse
Münchens Osten
des Münch-

Die erste
Freizeitund Freiner Ostens
findet
am komwilligenbörse
des Münchmenden Sonntag,
22. März,
ner Ostens
findet am komim Kulturzentrum
Trudemenden
22.der
März,
ring Sonntag,
statt. Von
Feuerim Kulturzentrum
Trudewehr bis zum Flüchtlingsring helferkreis,
statt. Von vom
der VolleyballFeuerwehrund
bis zum
FlüchtlingsMusikverein
bis zu
helferkreis,
vom VolleyballUmweltschutzgruppen
–
und mehr
Musikverein
bis zu und
als 60 Vereine
Umweltschutzgruppen
–
Organisationen
werden
mehr
als zwischen
60 Vereine
sich
12 und
und 18
Organisationen
werden
Uhr an der Wasserburger
sichLandstraße
zwischen 1232und
18
präsentieUhr ren.
an der
Für Wasserburger
die Bürger bietet
Landstraße
32
präsentiedie Veranstaltung die einren. malige
Für die
Bürger bietet
Gelegenheit,
sich didie rekt
Veranstaltung
die ein- zu
und unverbindlich
malige
Gelegenheit,
dierkundigen undsich
Angebote
rekt und unverbindlich zu
miteinander zu vergleierkundigen und Angebote
chen. Dazu gibt es zahlreimiteinander zu vergleiche Möglichkeiten, sich
chen. Dazu gibt es zahlreiselbst ehrenamtlich zu enche Möglichkeiten, sich
gagieren. So kann man
selbst ehrenamtlich zu enHundeSoauskann
demman
Riemer
gagieren.
Tierheim
Gassi
führen,
Hunde
aus dem
Riemer
Flüchtlingskindern
vorleTierheim
Gassi führen,
sen oder als Demenzhelfer
Flüchtlingskindern
vorlefungieren.
Parallel
zu
sen oder als Demenzhelfer den
Infoständen
gibtzuesden
im Kulfungieren.
Parallel
turzentrum
einim RahmenInfoständen
gibt es
Kulprogramm
Kinderturzentrum
ein mit
Rahmenschminken,
programm
mit ZiegelherstelKinderlung,
Feuerwehr-Spritzschminken,
Ziegelherstelund musikalischer
lung,wandFeuerwehr-SpritzSchnupperstunde
für die
wand
und musikalischer
Kleinen. Die Erwachsenen
Schnupperstunde
für die
können
Festsaal TrudeKleinen.
Dieim
Erwachsenen
ringer
Orcheskönnen
imChören
Festsaalund
Trudetern
lauschen,
bei Tangoringer
Chören
und Orchesoderbei
auch
Tänzern
ternshows
lauschen,
Tangobeim
brasilianischen
shows
oder auch
Tänzern
Capoeira zusebeimKampftanz
brasilianischen
Kampftanz Capoeira zuseAnzeige

Der doppelte Professor: Oben Wolfgang Flatz, ein Stück drunter sein ständiger Begleiter, der Boston Terrier „Herr Professor“.
FOTO: KURZENDÖRFER
Anzeige
Der doppelte Professor: Oben Wolfgang Flatz, ein Stück drunter sein ständiger Begleiter, der Boston Terrier „Herr Professor“.
FOTO: KURZENDÖRFER
Kampfhub- auf“, beschreibt es der Aktischwere Deutsche Dogge an gen aus der Neonazi-Szene fahren. 33 Knochenbrüche, ausgedienter
seit über 40 Jahren
Kampfhubbeschreibt es„Ich
der AktiKnochenbrüche,
derhatte
Neonazi-Szene
schwere
Deutsche
an gen
schrauber. Jeden
ersten Mon-auf“,
onskünstler.
bin 24
sieben 33
Monate
Krankenhaus,ausgedienter
ein.aus
Später
der Künstler fahren.
Flatz‘ Seite,
jenes Dogge
imposante
seitDamenstiftstraße
über 40 Jahren
2
Jeden bietet
erstenFlatz
Mon-hieronskünstler.
bin ihm
24 zuKrankenhaus,
Später
hatte
Künstler
Flatz‘
Seite,
jenes als
imposante
tag im Monat
Stunden am„Ich
Tag mit
eine Monate
lange Zeit
im Rollstuhl.schrauber.
einen
Hund,
derder
„schwul
war, sieben
Tier, das
er heute
Plakat in ein.
im Monat
bietet
Flatz
am Das
Tag mit
ihm zulange Zeit
im Rollstuhl.
„schwul
war,
Tier,
das er
heute als
Plakathat.
in einen
Führung
an.
Diehier
3200Stunden
sammen.
ist nicht
einmal Damenstiftstraße
„Herr
Professor“tageine
weil Hund,
er sichder
zum
Bieseln
hin- eine Auch
seinem
Atelier
hängen
Diskret und 2Fair
Führung an. Die
3200 sammen.
ist nichtLARS
einmal
Auch hart
„Herr
Professor“Eineine
er sich
seinem
Atelier hängennannte
hat. weil
Diskret undsofort
Fair
BECKER
Quadratmeter
künstlerisch
meine Das
Freundin.“
im Nehmen.
gesetzt
hat“zum
undBieseln
deshalbhinFrau scheint
Der Aktionskünstler
Bargeld
für
künstlerisch
hart im Nehmen.
Ein Quadratmeter
und deshalb
Der
Aktionskünstler
nannte
gestalteter Garten
mit Alpen-meine Freundin.“ LARS BECKER Bargeld sofort für
„schussfester
Boston Terrier,
Flatz hat“
gerufen
wurde.Frau
Seit scheint
die Dogge
„Hitler“. Nicht
ein- gesetzt
Rolex, Omega, IWC Breitling u.v.m.
Garten
Alpen-von „Dog’ ma“
Terrier,ab-gestalteter
die
Dogge
„Hitler“.
Nicht
ein- Flatz
„Hitler
blick sind
dasmitReich
neben dem Boston
man Raketen
neun gerufen
Jahren wurde.
begleitet Seit
nun „schussfester
fach
nur so.
Sein Buch
Rolex, Omega,
IWC Breitling
u.v.m.
Gold, Silber,
Platin, Schmuck
sindProfessor“
das Reich
vonne-„Dog’
dem kann
man Raketen
begleitet
nun neben
fach
nur
so. Sein Buch– „Hitler
ma“ und Hund“; Fotos von Gold, Silber, Platin, Schmuck
– ein
Hundeleben“
in dem neun
„Herrn
– der
schießen
und er abzucktblick
„HerrJahren
Professor“
sein Leben,
– „Mensch
Zahngold
Professor“
– der
und erüber
zuckt
Professor“
Leben,
–Flatz
ein Hundeleben“
– inprovodem „Herr
und
Hund“;Die
Fotos
von
in seiner typisch
ben der
Freundin
undnedem– „Mensch
nicht“, kann
sagt Flatz
den„Herrn
der ihm
auch in sein
der Zeit
nach schießen
Johannes
Rodach.
Austellung
Zahngold
der der
Freundin
und Bezugsdem Johannes
sagtBrauchbare
Flatz überQualitäden benSohn
ihm auch
in der Zeit
nach
Flatz
in seiner
typisch
provoRodach.
DieimAustellung
läuft bis
29. Mai
H-Team, Plinkanten
Art den
„Führer“
lä- der
wichtigste
Kleinen.
seinem
schweren
Unfall
vor nicht“,
Uhren Service
bis 29. Mai im
der wichtigste
Brauchbare
Qualitä- Sohn
schweren
Unfall vor Kleinen.
kanten
den –„Führer“
19 H-Team,
(Harras). PlinMontag Uhren
Service
cherlichArt
macht
spaltete lädie seinem
partner
im Leben Bezugsvon Wolf-läuftganserstraße
ten, denn
auf der imposanten
drei Jahren
ein verlässlicher
Mo.-Fr. 10-18
Uhr, Sa. 11-16 Uhr
19 (Harras).
Leben
von geht
Wolf-mitganserstraße
denn auf derdes
imposanten
Jahrenwar.
einFlatz
verlässlicher
cherlich
macht
– spaltete
bis Donnerstag
von 9Montag
bis 16 Uhr,
Mo.-Fr. 10-18
Kunstszene.
Und
brachte die
ihm drei
gang im
Flatz
ist: „Er
Tel. Uhr,
089 /Sa.
26 11-16
01 16Uhr
40
Dachterrasse
Flatz-Ate-partner
Begleiter
wurde da- ten,
bisUhr
16 Uhr,
ist: und
„Er steht
geht mit
mitmirbis Donnerstag
Tel. 089
/ 26 01 16 40
des anderem
Flatz-Ate-eingang
war.
Flatz wurde
da- Dachterrasse
Kunstszene.
UndMorddrohunbrachte ihm Begleiter
freitags von von
9 bis9 12
.
www.jwp-munich.de
über ein Jahr
mirFlatz
ins Bett
liers steht unter
mals von
einem
Auto überfreitags
von
9
bis
12
Uhr
.
www.jwp-munich.de
über ein Jahr Morddrohun- mals von einem Auto über- liers steht unter anderem ein mir ins Bett und steht mit mir
hen. Jeweils um 13.45 Uhr
hen.und
Jeweils
um 13.45
Uhres eium 15.45
Uhr gibt
und nen
um 15.45
Uhr gibt
eiVortrag
deresStiftung
nen „Gute
Vortrag
Stiftung zum
Tatder
München“
„Gute
Tat München“
Thema:
Was musszum
ich wisThema:
muss
wissen, Was
wenn
ich ich
mich
ehrensen, amtlich
wenn ich
mich ehrenengagieren
möchte.
amtlich
engagieren
Dabei
werden möchte.
unter andeDabei werden unter anderem Fragen zu Versicherem Fragen zu Versicherung, Aufwandsentschädirung, Aufwandsentschädigung, notwendigen Vorgung, notwendigen Vorkenntnissen und mehr gekenntnissen und mehr geklärt. Der Eintritt am Sonnklärt. Der Eintritt am Sonntag ist frei. Weitere Details,
tag ist frei. Weitere Details,
zu teilnehmenden
den teilnehmenden
auchauch
zu den
Ausstellern,
finden
Ausstellern,
finden
sich sich
un- unwww.kulturzentrumter terwww.kulturzentrumick
trudering.de.
ick
trudering.de.

Ankaufsstelle
Ankaufsstelle

Gedichte
gesucht
Gedichte
gesucht
Poesie-Projekt
für für
Poesie-Projekt

Fotosaus
ausder
derAusstellung:
Ausstellung:Im
ImBild
Bildlinks
linksistist
Wedigo
von
Wedel
(li.),
Facharzt
tiergestützte
Therapie
beim
H-Team,
im Einsatz
seinen
Vierbeinern.
Fotos
Wedigo
von
Wedel
(li.),
Facharzt
fürfür
tiergestützte
Therapie
beim
H-Team,
im Einsatz
mitmit
seinen
Vierbeinern.
Das Das
FOTOS:
RODACH
Fotorechts
rechtszeigt
zeigtdie
dieModeratorin
ModeratorinNina
NinaRuge
Rugemit
mit
ihren
Hunden
Vroni
und
Lupo.
FOTOS:
RODACH
/ FKN / FKN
Foto
ihren
Hunden
Vroni
und
Lupo.

MünchensGräber
Gräbererleben
erleben
Münchens

Auf acht
acht städtischen
städtischenFriedhöfen
Friedhöfenfinden
findenininden
denkommenden
kommendenMonaten
MonatenFührungen
Führungen
statt
– die
Termine
Überblick
Auf
statt
– die
Termine
imim
Überblick
städtischen Friedhöfe
Friedhöfe
Die 29 städtischen
die Chronik
Chronik MünMünspiegeln die
aus einer
einer außergeaußergechens aus
wöhnlichen Perspektive
Perspektive wiwiwöhnlichen
der. Sie erzählen
erzählen von
von verstorverstorbenen Persönlichkeiten,
Persönlichkeiten, bebesonderen Denkmälern
Denkmälern und
und
unterschiedlichen
Bestatunterschiedlichen
Bestattungsformen.
tungsformen. Bei
Bei geführten
geführten
Rundgängen
Rundgängen in
in den
den kommenkommenden Monaten
Monaten wird
wird auf
auf acht
acht
Friedhöfen
Friedhöfen erklärt,
erklärt, welche
welche
Grabarten
Grabarten und
und BestattungsBestattungsformen
formen es
es gibt
gibt und
und welche
welche
Rolle
Rolle Natur
Natur und
und Ökologie
Ökologie in
in
den
den Friedhöfen
Friedhöfen spielen.
spielen.
Die
Die Führungen
Führungen auf
auf den
den
Friedhöfen
Friedhöfen und
und durch
durch das
das
Krematorium
Krematorium am
am Ostfriedhof
Ostfriedhof
beginnen
am
Freitag,
beginnen
am
Freitag,
10.
10. April.
April. Erstmals
Erstmals wird
wird jetzt
jetzt
auch
auch eine
eine Führung
Führung auf
auf dem
dem
Friedhof
Friedhof am
am Perlacher
Perlacher Forst
Forst
angeboten.
Dieser
Friedhof
angeboten. Dieser Friedhof
ist
ist geprägt
geprägt durch
durch seinen
seinen alten
alten

Baumbestandund
undzahlreiche
zahlreiche
Baumbestand
Hecken,die
diedas
dasFriedhofsgeFriedhofsgeHecken,
ländestrukturieren.
strukturieren.Dort
Dortsind
sind
lände
außerdem die
die Geschwister
Geschwister
außerdem
Sophie
Sophie und
und Hans
HansScholl
Schollsosowie
wie weitere
weitere Mitglieder
Mitglieder der
der
Widerstandsgruppe
Widerstandsgruppe„Die
„Dieweiweiße
ße Rose“
Rose“ begraben.
begraben.Die
DieTerTermine
mineim
imÜberblick:
Überblick:

-

Alter
Alter Südlicher
Südlicher FriedFriedhof:
hof: Treffpunkt:
Treffpunkt:Eingang
Einganggegegenüber
genüberdes
desStephansplatzes,
Stephansplatzes,
Thalkirchner
ThalkirchnerStraße
Straße17.
17.DauDauer:
er: etwa
etwa zweieinhalb
zweieinhalb StunStunden.
den. Termine:
Termine: Freitag,
Freitag, 10.
10.
April,
April,15.
15.Mai
Maiund
und12.
12.Juni,
Juni,jejeweils
weilsum
um14
14Uhr.
Uhr.
Alter
Nördlicher
FriedAlter Nördlicher Friedhof:
hof: Treffpunkt:
Treffpunkt: HaupteinHaupteingang
gang in
in der
der Arcisstraße
Arcisstraße 45.
45.
Dauer:
Dauer:etwa
etwaeineinhalb
eineinhalbStunStunden.
Termin:
Freitag,
den.
Termin:
Freitag,
17.
April,
13.30
Uhr.
17. April, 13.30 Uhr.
Friedhof
Friedhof Bogenhausen:
Bogenhausen:

-

--

jeweils
Uhr.
punkt:
Aussegnunghalle
Treffpunkt:Eingang
Eingangam
amBoBo- jeweils
etwa
zwei
Stunden.
Termin:punkt:
umum
1414
Uhr.
Aussegnunghalle
am am
Treffpunkt:
etwa
zwei
Stunden.
Termin:
FriedhofamamPerlacher
PerlacherFreitag,
Haupteingang,
Baldurstraße
genhausener Kirchplatz
Kirchplatz 1.1.
Freitag,
Mai,
Uhr.
Friedhof
Haupteingang,
Baldurstraße
genhausener
29.29.
Mai,
14 14
Uhr.
Nordfriedhof: TreffTreff-28. 28.
Forst:Treffpunkt:
Treffpunkt:Platz
Platzvorvor
Dauer:
etwa
StunDauer:etwa
etwaeineinhalb
eineinhalbStunStun- Forst:
Nordfriedhof:
Dauer:
etwa
zweizwei
StunDauer:
punkt:
Aussegnungshalle
derAussegnungshalle,
Aussegnungshalle,StaSta-punkt:
Termin:Mittwoch,
Mittwoch,
Aussegnungshalle
am amden.den. Termin:
den. Termine:
Termine: Freitag,
Freitag, 24.
24. der
den.
Ungererstraße
24.24.
Dauer:
Juni,
16 Uhr.
April,
Haupteingang,
Ungererstraße24. 24.
delheimerStraße
Straße
Dauer:Haupteingang,
Juni,
16 Uhr.
April,29.
29.Mai
Maiund
und26.
26.Juni,
Juni, delheimer
Waldfriedhof:
130.
Dauer:
etwa
zwei
StunWaldfriedhof: TreffTreff130.
Dauer:
etwa
zwei
StunAussegnungshalle
des des
den.
punkt:
Aussegnungshalle
den. Termine:
Termine: Freitag,
Freitag,punkt:
24.24.
April
und
5. Juni,
jeweils
altenTeils,
Teils,Fürstenrieder
Fürstenrieder
April
und
5. Juni,
jeweilsalten
Straße
288.288.
Dauer:
etwaetwa
dreidrei
14 14
Uhr.
Straße
Dauer:
Uhr.
Ostfriedhof:
Treffpunkt:
Termin:
Mittwoch,
Ostfriedhof:
Treffpunkt:Stunden.
Stunden.
Termin:
Mittwoch,
mm mm
Aussegnungshalle
amam
HauptJuni,
16 Uhr.
Aussegnungshalle
Haupt-10. 10.
Juni,
16 Uhr.
eingang,
Sankt-Martins-Platz
eingang,
Sankt-Martins-Platz
Eintritt
1. 1.Dauer:
Eintritt
Dauer:etwa
etwaeineinhalb
eineinhalbDerDer
frei.frei.
EineEine
Anmeldung
ist ist
Stunden.
Termin:
Mittwoch,
Anmeldung
Stunden.
Termin:
Mittwoch,ist ist
aber
erforderlich,
da die
Teil-Teil17.17.
Juni,
16 16
Uhr.
aber
erforderlich,
da die
Juni,
Uhr.
Krematorium
amam
Ostbegrenzt
ist. AnKrematorium
Ost-nehmerzahl
nehmerzahl
begrenzt
ist. Anfriedhof:
Treffpunkt:
Aussegwerden
telefonisch
friedhof:
Treffpunkt:
Ausseg-meldung
meldung
werden
telefonisch
nungshalle
089/23
19 93
nungshalledesdesKrematoriKrematori-unter
unter
089/23
1925
93 entge25 entgeums,
Sankt-Martin-Straße
41. 41.gengenommen
(Montag
bis bis
ums,
Sankt-Martin-Straße
gengenommen
(Montag
Dauer:
etwa
zwei
Stunden.
vonvon
9 bis9 12
oderoder
Dauer:
etwa
zwei
Stunden.Freitag
Freitag
bisUhr)
12 Uhr)
Termine:
Freitag,
10.
und
17.
mit
einer
E-Mail
an
sfm-oe.
Termine: Freitag, 10. und 17. mit einer E-Mail an sfm-oe.
April,
8. 8.
und
22.22.
MaiMai
sowie
Weitere
April,
und
sowiergu@muenchen.de.
rgu@muenchen.de.
Weitere
12.12.
und
19.19.
Juni,
jeweils
15 15Informationen
gibtgibt
es im
und
Juni,
jeweils
Informationen
es Inim InNicht
nur
ein
Grab:
Welche
Geschichten
hinter
Münchens
GräUhr.
ternet
unter
www.muenNicht nur ein Grab: Welche Geschichten hinter Münchens Grä- Uhr.
ternet unter www.muenFOTO: HAAG
Westfriedhof:
Treffbern
stecken,
wird
auf
Führungen
erzählt.
chen.de/friedhof.
FOTO: HAAG
Westfriedhof:
Treff- chen.de/friedhof.
bern stecken, wird auf Führungen erzählt.
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Bürgerinitiative
Die Die
Bürgerinitiative
(BI) (BI)
„Mehr
Leben“
„Mehr
PlatzPlatz
zumzum
Leben“
sucht
Gedichten
sucht
nachnach
Gedichten
für für
Poesie-Projekt
am 24.
ein ein
Poesie-Projekt
am 24.
in Untergiesing.
Juli Juli
in Untergiesing.
Egal,Egal,
ob sich’s
nicht,
ob sich’s
reimtreimt
oderoder
nicht,
ob Sonett
Schnaderob Sonett
oderoder
Schnaderhüpfl,
ob Bütten
auf Bütten
hüpfl,
ob auf
oderoder
Zetteln
– eingeschickt
Zetteln
– eingeschickt
wer-werkann,
was gefällt.
den den
kann,
was gefällt.
OderOder
eingeworfen.
eingeworfen.
UndUnd
zwarzwar
in in
vor einiger
neu geden den
vor einiger
Zeit Zeit
neu gestalteten
Briefkasten,
stalteten
Briefkasten,
der der
Hans-Mielich-Platz
am amHans-Mielich-Platz
hängt.
Die Die
gesammelten
hängt.
gesammelten
Gedichte
werden
am 24.
Gedichte
werden
am 24.
Juli Juli
in einer
Poesie-Instalin einer
Poesie-Installation
am am
Kunstforum
lation
Kunstforum
Hans-Mielich-Platz
„spanHans-Mielich-Platz
„spannendnend
und und
interkulturell
in in
interkulturell
Szene
gesetzt“.
Seit Seit
An- AnSzene
gesetzt“.
fangfang
des des
Jahres
begleitet
Jahres
begleitet
die dieKünstlerin
KünstlerinTheaThea
Deyhle
das das
Projekt
federDeyhle
Projekt
federführend,
es soll
führend,
es Menschen
soll Menschen
ermutigen,
ihre ihre
Poesie-Poermutigen,
Poesie-Potenziale
zu entfalten.
„Jede„Jede
tenziale
zu entfalten.
Einsendung
ist als
Einsendung
istweiteres
als weiteres
Mosaiksteinchen
willkomMosaiksteinchen
willkommen“,
so die
men“,
so BI-Initiatorin
die BI-Initiatorin
Melly
Kieweg.
Die offizielMelly
Kieweg.
Die offizielle Postadresse
lautet
Poe-Poele Postadresse lautet
sie-Briefkasten,
sie-Briefkasten, HansHansMielich-Platz
2,
81543
Mielich-Platz 2, 81543
bw
München.
bw
München.

ABENDZEITUNG

Es ist mehr als Passion, sagt der 40-jährige Josh, »ich bin besessener Sammler«. Seine Wohnung – für andere eine Anhäufung von

40 GEO 0 9 | 2 0 14

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
R10
R10

PMO

KULTUR IN DEN STADTVIERTELN

Freitag, 12. Dezember 2014, Nr. 286 DEFGH

PMO

KULTUR IN DEN STADTVIERTELN

Freitag, 12. Dezember 2014, Nr. 286 DEFGH

Im Drinnen draußen
Im Drinnen draußen

von jutta czeguhn
Sendling – 21 Gittertüren, alle 20 Meter eine, muss Richard Strodel auf dem Weg von
seinem Arbeitsplatz
Hause öffnen
von jutta nach
czeguhn
und schließen. „Ich gehe diese Strecke
sehr
bewusst,
jedem Schritt
lasse
ich etSendling
– 21mit
Gittertüren,
alle 20
Meter
eiwas
hinterRichard
mir, ichStrodel
darf nichts
mit raus
ne, muss
auf dem
Wegnehvon
men
– im
doppelten nach
Wortsinn“,
der
seinem
Arbeitsplatz
Hausesagt
öffnen
evangelische
Seelsorger.
Er diese
arbeitet
in eiund schließen.
„Ich gehe
Strecke
nem
der größten
Gefängnisse
Deutschsehr bewusst,
mit jedem
Schritt lasse
ich etlands,
der Justizvollzugsanstalt
was hinter
mir, ich darf nichts mitMünchenraus nehStadelheim.
Einmal inWortsinn“,
der Woche,sagt
immer
men – im doppelten
der
donnerstags,
begibt sich Er
auch
Rita Eckart
evangelische Seelsorger.
arbeitet
in eidurch
die größten
vielen Schleusen.
Sie ist
Kunstnem der
Gefängnisse
Deutschtherapeutin.
Strodel und Eckart
haben
lands, der Justizvollzugsanstalt
Münchennun
gemeinsam
doch
aus dem
GeStadelheim.
Einmal
inetwas
der Woche,
immer
fängnis
nachbegibt
draußen
den
donnerstags,
sichgebracht:
auch Rita In
Eckart
Räumen
H-Teams
an der
durch diedes
vielen
Schleusen.
SiePlinganserist Kunststraße
19
können
sich
Stadelheimer
Häfttherapeutin. Strodel und Eckart haben
linge
erstmals jenseits
Gefängnismaunun gemeinsam
doch der
etwas
aus dem Geern
zeigen
– durch
ihre Werke.
„Kunst
fängnis
nach
draußen
gebracht:
In verden
haftet“
der Titel an
dieser
Räumenlautet
des H-Teams
der besonderen
PlinganserSchau.
straße 19 können sich Stadelheimer HäftDrinnen
in Stadelheim
es regelmälinge
erstmals
jenseits dergibt
Gefängnismaußig
Ausstellungen
der
Kunsttherapieern zeigen
– durch ihre
Werke.
„Kunst verGruppe.
Auchder
fürTitel
Besucher,
müssen
haftet“ lautet
dieser die
besonderen
dann
Schau.Schlüssel und Mobiltelefone an der
Pforte
abgeben,
wenn
sie
zur
Vernissage
Drinnen in Stadelheim gibt es
regelmäwollen.
Sie kommen auf
Einladung,
sind inßig Ausstellungen
der
Kunsttherapieteressiert.
Das Gefängnis
ist da
aufmüssen
merkGruppe. Auch
für Besucher,
die
würdige
Weise ein
Raum
für
dann Schlüssel
undgeschützter
Mobiltelefone
an der
die
Häftlinge
und
ihre
Werke.
Aber
drauPforte abgeben, wenn sie zur Vernissage
ßen?
Man
spürt,
dass
es
Rita
Eckart
nicht
wollen. Sie kommen auf Einladung, sind
inleicht
gefallen
die sehr persönlichen
Arteressiert.
Dasist,
Gefängnis
ist da auf merkbeiten
Klienten
der Öffentlichkeit
würdigeihrer
Weise
ein geschützter
Raum für
auszusetzen.
Dochihre
sie Werke.
weiß, dass
die Häftlinge und
Aber dieser
drauSchritt
wichtig
ist.dass
Eben
Ressentißen? Man
spürt,
esweil
Ritadie
Eckart
nicht
ments
und Vorurteile
gegenüber
Häftlinleicht gefallen
ist, die sehr
persönlichen
Arbeiten ihrer Klienten der Öffentlichkeit
auszusetzen.
Doch sie
weiß,
dass dieser
„Die
Gesellschaft
hat
ihnen
Schritt
wichtig ist.entzogen,
Eben weil die Ressentidas
Vertrauen
ments und Vorurteile gegenüber Häftlin-

„Kunst verhaftet“: Zum ersten Mal stellen Häftlinge aus Stadelheim in den Räumen des
H-Teams an der Plinganserstraße ihre Bilder aus – jenseits der Mauern
„Kunst verhaftet“: Zum ersten Mal stellen Häftlinge aus Stadelheim in den Räumen des
H-Teams an der Plinganserstraße ihre Bilder aus – jenseits der Mauern

Oft kommt „Verschüttetes“
an die Oberfläche, wenn
die Häftlinge malen.
Erlebtes bricht auf,
Erinnerungen
kommen hoch.
Oft kommt „Verschüttetes“
Ganz
schenken
an diebehutsam
Oberfläche,
wenn
ihnen
der evangelische
die Häftlinge
malen.
Seelsorger
Strodel
ErlebtesRichard
bricht auf,
und die Kunsttherapeutin
Erinnerungen
kommen hoch.
Rita
(linksschenken
im Bild)
GanzEckart
behutsam
eine
neue
hinter
ihnen
derFreiheit
evangelische
den Gittern.
Einmal
Seelsorger
Richard
Strodel
die die
Woche
trifft sich die
und
Kunsttherapeutin
Kunsttherapie-Gruppe.
Rita Eckart (links im Bild)
FOTOS:
PRIVAT/ROBERT
(1)
eine
neue
FreiheitHAAS
hinter
den Gittern. Einmal
die Woche trifft sich die
Kunsttherapie-Gruppe.

keiner gibt ihnen die Hand“

„Die Gesellschaft hat ihnen
gen, vor allem wenn es sich etwa um Sexudas Vertrauen
entzogen,
alstraftäter
handelt,
gewaltig sind. „Die Gekeiner gibt
dieVertrauen
Hand“ entzosellschaft
hat ihnen
ihnen das

gen, keiner gibt ihnen die Hand“, sagt die
gebürtige
Ungarin.
gen, vor allem
wennDieser
es sichStigmatisierung
etwa um Sexuarbeiten
Eckart
undgewaltig
Strodel sind.
entgegen,
inalstraftäter
handelt,
„Die Gedem
sie die
behandeln,
sellschaft
hatStrafgefangenen
ihnen das Vertrauen
entzowie
Menschen
außerhalb
gen, jeden
keineranderen
gibt ihnen
die Hand“,
sagt die
der
Mauern,
während
sie mit
ihnen zeichgebürtige
Ungarin.
Dieser
Stigmatisierung
nen,
malen,
plastizieren,
Collagen
oder exarbeiten
Eckart
und Strodel
entgegen,
inperimentelle
Drucke fertigen. „Es
hat sich
dem sie die Strafgefangenen
behandeln,
noch
nie jemand
viele Gedanken
um
wie jeden
anderensoMenschen
außerhalb
mich
gemacht“,
hat sich
ein ihnen
Häftling
bei
der Mauern,
während
sie mit
zeichder
bedankt.
„Herr
Stronen,Kunsttherapeutin
malen, plastizieren,
Collagen
oder
exdel,
jetzt habe
ich gemalt,
was
ich
heute
perimentelle
Drucke
fertigen.
„Es
hat
sich
meinem
Therapeuten
hätte
sagen
sollen“,
noch nie jemand so viele Gedanken um
hört
Diakon oft.
michder
gemacht“,
hat sich ein Häftling bei
Männer werdenbedankt.
in Stadelheim
psyderDie
Kunsttherapeutin
„Herr Strochotherapeutisch
Platz
del, jetzt habe ichbetreut.
gemalt,Um
waseinen
ich heute
in
der
Kunsttherapiegruppe
müssen
sie
meinem Therapeuten hätte sagen
sollen“,
sich
bewerben,
hört jedoch
der Diakon
oft. motiviert sein. Rita
Eckart
liest keine
Akteninüber
die TeilnehDie Männer
werden
Stadelheim
psymer,
sie will unbefangen
sein.
werden
chotherapeutisch
betreut.
Um„Wir
einen
Platz
voneinander
erfahren, was wir einander
in der Kunsttherapiegruppe
müssen sasie
gen
Das sei ein Prozess,
der
vielRita
Gesichwollen.“
jedoch bewerben,
motiviert
sein.
duld
und
Vertrauen
erfordere.
Die TeilnehBilder in
Eckart
liest
keine Akten
über die
den
Räumen
H-Teams
mer, verwinkelten
sie will unbefangen
sein.des
„Wir
werden
tragen
keine erfahren,
Signaturen.
es gibt auch
voneinander
wasUnd
wir einander
sakeine
Informationen
dieder
Häftlinge
gen wollen.“
Das sei ein über
Prozess,
viel Geund
darüber,
was sie
ins Gefängnis
duld und
Vertrauen
erfordere.
Die Bildergein
bracht
hat. Als Therapeutin
Riden verwinkelten
Räumen untersteht
des H-Teams
ta
Eckart
derSignaturen.
Schweigepflicht,
ebenso
wie
tragen
keine
Und es
gibt auch
Seelsorger
Strodel. „Sie
keine Informationen
überzudieverurteilen,
Häftlinge
steht
uns nichtwas
zu“, sie
sagtins
er. Gefängnis
Die Bilder forund darüber,
gedern
also
einen
offenen Blickuntersteht
ein.
bracht
hat.
Als Therapeutin
RiIrgendetwas
ist anders. Das ebenso
ist das ersta Eckart
der Schweigepflicht,
wie
te,
was einem
in den„Sie
Sinnzu
kommt
bei eiSeelsorger
Strodel.
verurteilen,
nem
kleinen
Porträt,
das
an
einer
der
Wänsteht uns nicht zu“, sagt er. Die Bilder forde
imalso
H-Team-Haus
Es zeigt ein
dern
einen offenenhängt.
Blick ein.
Mädchen
mit durchdringendem
Ein
Irgendetwas
ist anders. Das istBlick.
das ersHäftling
hat es in
nach
Foto vonbei
Steve
te, was einem
deneinem
Sinn kommt
eiMcCurry
gemalt,
dasdas
1985
auf dem
Titel
nem kleinen
Porträt,
an einer
der Wändes
„National
Geographic“
erschien
und
de im H-Team-Haus hängt. Es zeigt ein
zur
Ikone mit
wurde:
Das afghanische
FlüchtMädchen
durchdringendem
Blick.
Ein
lingskind
mitesden
stechend
Häftling hat
nach
einem grünen
Foto vonAugen.
Steve
Für
den Häftling
sind1985
sie blau.
Porträts
McCurry
gemalt, das
auf dem
Titel
gibt
es
einige
zu
sehen
in
der
Ausstellung,
des „National Geographic“ erschien und
auch
Gesichter
mit
geschlossenen
Augen.
zur Ikone
wurde:
Das
afghanische FlüchtDie
Auseinandersetzung
mitgrünen
dem menschlingskind
mit den stechend
Augen.
lichen
Antlitz
spielesind
in ihrer
mit den
Für den
Häftling
sie Arbeit
blau. Porträts
Gefangenen
wichtige
Rolle,
sagt Rita
gibt es einigeeine
zu sehen
in der
Ausstellung,
Eckart.
Ihre Klienten
schulten durch
diese
auch Gesichter
mit geschlossenen
Augen.
Arbeit
ihre Achtsamkeitmit
anderen
gegenDie Auseinandersetzung
dem menschüber.
spürten
sich
auch
selbst
intenlichenUnd
Antlitz
spiele
in so
ihrer
Arbeit
mit
den
siver.
Gefangenen eine wichtige Rolle, sagt Rita
„Therapeutisch
kann
Eckart.
Ihre Klienten angewendet,
schulten durch diese
Kunst
helfen,
sich
an
Verschüttetes
wieder
Arbeit ihre Achtsamkeit anderen gegenüber. Und spürten sich so auch selbst intensiver.
„Therapeutisch angewendet, kann
Kunst helfen, sich an Verschüttetes wieder

Treffpunkt
Bühne
München – Wer unter der Dusche an SongTexten feilt,Treffpunkt
in einer Band seinen Gefühlen
freien Lauf lässtBühne
und nicht älter als 24 Jahre
alt ist, könnte eine Plattform gefunden ha-

ben, zu zeigen,
dieder
eigene
Musik
tönt.
München
– Werwie
unter
Dusche
an SongBei dem
„muc-king
Texten
feilt,Band-Wettbewerb
in einer Band seinen
Gefühlen
2015“,
der zum
Mal
stattfindet
vom
freien Lauf
lässt13.
und
nicht
älter alsund
24 Jahre
„Rec-Play“-Studio
veranstaltet
wird, könalt
ist, könnte eine Plattform
gefunden
hanen sich
16 Bands
präsentieren.
Zur Bewerben,
zu zeigen,
wie
die eigene Musik
tönt.
bungdem
ist dasBand-Wettbewerb
vollständig ausgefüllte
BewerBei
„muc-king
bungsformular,
eine
Bandinfo,
ein und
druckfä2015“,
der zum 13.
Mal
stattfindet
vom
higes
digitales Foto sowie
ein Demo
mit min„Rec-Play“-Studio
veranstaltet
wird,
köndestens
Songs
erforderlich.Zur
BeiBewermucnen
sich drei
16 Bands
präsentieren.
king dürfen
eigene Kompositionen
gebung
ist das nur
vollständig
ausgefüllte Bewerspielt werden, keine
Cover-Versionen.
Die
bungsformular,
eine Bandinfo,
ein druckfäVorrunden
sind
jeweils
freitags,
17.mit
April
bis
higes digitales
Foto
sowie
ein Demo
min15. Mai 2015,
Finale
am 12. JuniBei
2015.
Als
destens
drei das
Songs
erforderlich.
mucPreisedürfen
winken
zwei
Wochenenden
im Tonking
nur
eigene
Kompositionen
gestudiowerden,
und Gutscheine.
Infos: www.mucspielt
keine Cover-Versionen.
Die
king.de, info@muc-king.de.
Vorrunden
sind jeweils freitags, 17. Aprilole
bis
15. Mai 2015, das Finale am 12. Juni 2015. Als
Preise winken zwei Wochenenden im Tonstudio und Gutscheine. Infos: www.mucking.de, info@muc-king.de.
ole

Treffpunkt
Villa
Schwabing – Die Ausstellung „Wendezeit“
Treffpunkt
zeigt in der Seidlvilla,
Nikolaiplatz 1b, Künstlerbücher aus derVilla
Sammlung von Reinhard
Grüner aus der Spätphase der DDR. Unikate

jenseits traditioneller
Ästhetik und
KostbarSchwabing
– Die Ausstellung
„Wendezeit“
keiten
Kleinsteditionen
sind 1b,
zu Künstsehen.
zeigt
inaus
der Seidlvilla,
Nikolaiplatz
Am Montag,
Uhr,
führen
lerbücher
aus15.
derDezember,
Sammlung18von
Reinhard
Reinhard
Grüner
und
Reiner
Binsch
durch
Grüner aus der Spätphase der DDR. Unikate
die
Ausstellung.
Der
Eintritt
ist
frei.
ole
jenseits traditioneller Ästhetik und Kostbarkeiten aus Kleinsteditionen sind zu sehen.
Am Montag, 15. Dezember, 18 Uhr, führen
Reinhard Grüner und Reiner Binsch durch
die Ausstellung. Der Eintritt ist frei.
ole

KULTURTHEKE

FOTOS: PRIVAT/ROBERT HAAS (1)

Alle Jahre wieder! Warum sollte es ausgerechnet in diesem anders sein? Glühweinduft liegtKULTURTHEKE
in der Luft, in Kaufhäusern säuseln fortwährend Weihnachtslieder durch
die Boxen,
und es gibt
– entsetzlich
sogar
Alle
Jahre wieder!
Warum
sollte es –ausgeWichtelfrauen,
dieanders
Präsente
verteilen.
Es
rechnet
in diesem
sein?
Glühweinglitzert,
funkelt,
tönt und alles
duft
liegt es
in der
Luft, inesKaufhäusern
säuschmeckt
nach
Zimt:
der
Tee,
der
Quark,
seln fortwährend Weihnachtslieder durch
die Boxen,
Schokolade.
– auch
entdie
und esUnd
gibtnatürlich
– entsetzlich
– sogar
setzlich – muss die
allesPräsente
furchtbar
besinnlich
Wichtelfrauen,
verteilen.
Es
sein. Umso
wenn
Kulturglitzert,
es besser,
funkelt,
es über
tönt die
und
alles
theke
Dinge
gehen,
die
nicht
kleben
und
schmeckt nach Zimt: der Tee, der Quark,
süßlich
sind: Zum
Beispiel
Musik
des kabadie
Schokolade.
Und
natürlich
– auch
entrettistischen
Hasesetzlich
– mussAkkordeon-Duos
alles furchtbar besinnlich
manns
Töchter.
Julia
Loiblüber
unddie
Maria
Hafsein.
Umso
besser,
wenn
Kulturner – Hase
eins
und Hase
zwei –kleben
behandeln
theke
Dinge
gehen,
die nicht
und
zwar
auch
dasZum
FestBeispiel
des Herrn,
aberdes
nicht
lasüßlich
sind:
Musik
kabametta-lastig, sondern
frech und dreist.
Aufrettistischen
Akkordeon-Duos
Hasegewachsen
in Straubing,
singen
sie Lieder
manns
Töchter.
Julia Loibl
und Maria
Hafvom–Leben,
vonund
alltäglichen
ner
Hase eins
Hase zweiSkurrilitäten
– behandeln
–
undauch
vomdas
bayerischen
Zen. aber
Zu hören
an
zwar
Fest des Herrn,
nicht ladiesem Freitag,
12. Dezember,
20 Uhr,Aufim
metta-lastig,
sondern
frech und dreist.
Kunstforum
Arabellapark,
Rosenkavagewachsen
in Straubing,
singen
sie Lieder
lierplatz
16. Telefon:
928 78 10.
vom
Leben,
von alltäglichen
Skurrilitäten
– und vom bayerischen Zen. Zu hören an
Gar
nicht
kleben12.
wird
auch die20Inszeniediesem
Freitag,
Dezember,
Uhr, im
rung der Lichtbühne,
die es seit
fünf JahKunstforum
Arabellapark,
Rosenkavaren in München
gibt.928
Denn
lierplatz
16. Telefon:
78 in
10.Heiner Millers Stück „Quartett“ erleiden und genießen
in einer
ein ganGar zwei
nichtMenschen
kleben wird
auchNacht
die Inszeniezes
Liebesleben.
Zu sehen
istseit
die Inszenierung
der Lichtbühne,
die es
fünf Jahrunginvon
Maximilian
Sachsse
am Freitag,
ren
München
gibt. Denn
in Heiner
Mil12., und
13. erleiden
Dezember,
lers
StückSamstag,
„Quartett“
undjeweils
genie20 Uhr
in Menschen
der Pasinger
Fabrik,
August-Exßen
zwei
in einer
Nacht
ein ganter-Straße
1.
Kartentelefon:
829
290
79.
zes Liebesleben. Zu sehen ist die Inszenierung von Maximilian Sachsse am Freitag,
Gut,
ein bisschen
gehtjeweils
es bei
12., und
Samstag, tränenselig
13. Dezember,
der
Seerosen-Weihnacht,
amAugust-ExDienstag,
20 Uhr
in der Pasinger Fabrik,
16.
Dezember,
19.30 Uhr, 829
im Künstlerter-Straße
1. Kartentelefon:
290 79.
haus, Lenbachplatz 8, schon zu. Aber auch
haarsträubend
undtränenselig
lustig. Neben
Christian
Gut, ein bisschen
geht
es bei
Ude,
Maria Peschek und Doris
Dörrie
lesen
der Seerosen-Weihnacht,
am
Dienstag,
auch
Brigitta Rambeck
und Michael
Skasa
16. Dezember,
19.30 Uhr,
im KünstlerTexte
rund
um
das
Fest
am
Weihnachtshaus, Lenbachplatz 8, schon zu. Aber auch
baum.
Info-Telefon:
300 97
73. Christian
haarsträubend
und lustig.
Neben
Ude, Maria Peschek und Doris Dörrie lesen
Bilder
des Kunstpreisträgers
2013,Skasa
Spoauch Brigitta
Rambeck und Michael
menko
Skrbic,
Karl-Rössings-ReiTexte rund
umund
dasdes
Fest
am Weihnachtssestipendiaten
2013,300
Boban
baum. Info-Telefon:
97 73.Andjelkovic,
sind am Donnerstag, 18. Dezember, in der
Bayerischen
Akademie der Bildenden
Bilder des Kunstpreisträgers
2013, SpoKünste,
Akademiestraße
2-4, zu sehen.
menko Skrbic,
und des Karl-Rössings-ReiDie
Vernissage 2013,
beginnt
um Andjelkovic,
19 Uhr. Es
sestipendiaten
Boban
spricht
Friedel,
Direktor
sind amHelmut
Donnerstag,
18. früherer
Dezember,
in der
des
Lenbachhauses.
Der Eintritt
ist frei.
Bayerischen
Akademie
der Bildenden
Künste, Akademiestraße 2-4, zu sehen.
Julia
Fermentto beginnt
zählt zu den
Die Vernissage
um viel
19 verspreUhr. Es
chenden
jungenFriedel,
Autorenfrüherer
Israels. Direktor
Sie liest
spricht Helmut
am
18. Dezember,
Uhr,
des Donnerstag,
Lenbachhauses.
Der Eintritt19.30
ist frei.
in der Galerie Munikat, Gabelsbergerstraße
26,
aus ihrem
Kurzgeschichtenband
Julia
Fermentto
zählt
zu den viel verspre„Tel
Aviv
Noir“.
Es
sind
Geschichten,
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tern Fläche,– Es
Obstwiesen,
Kräutergärten
Gräfelfing
ist der Raum,
der große,
und einem
kleinen
Wald Kunstausstellung
ist ein Ort der Ingroße
Raum,
der eine
spiration.
dem Motto „Naturereignisschon
fastUnter
heraufbeschwören
muss: Der
Kunst“ soll
nun
unter 30
der000
Leitung
des GräSeidlhof
mit
seinen
Quadratmefelfinger
Kunstkreises
vomKräutergärten
20. Juni bis
tern
Fläche,
Obstwiesen,
zumeinem
12. Julikleinen
2015 eine
große,
überregional
und
Wald
ist ein
Ort der Inausgerichtete
stattfinspiration.
UnterKunstausstellung
dem Motto „Naturereignisden, diesoll
ein
Thema
in den
Mittelpunkt
Kunst“
nun
unter der
Leitung
des Grärückt: die Kunstkreises
Natur und denvom
Lauf 20.
der vier
felfinger
JuniJahbis
reszeiten.
ist große,
bei der
künstlerizum
12. JuliErlaubt
2015 eine
überregional
schen NutzungKunstausstellung
alles: VerschiedenestattfinTechniausgerichtete
ken
und
die
Nutzung
der
verschiedene
Räuden, die ein Thema in den Mittelpunkt
me. Sodie
kann
anund
Teich
und
Brunnen
auf
rückt:
Natur
den
Lauf
der vier ,Jahüberdachten
Außenbereichen,
im Wald
reszeiten.
Erlaubt
ist bei der künstleriund auf
Wiesenalles:
ausgestellt
werden.
Interschen
Nutzung
Verschiedene
Techniessierte
Künstlerinnen
Künstler Räukönken
und die
Nutzung derund
verschiedene
nen So
sichkann
jetztan
fürTeich
die Ausstellung
„Kunst
me.
und Brunnen
, auf
im Seidlhof 2015“
bewerben. Ausschreiüberdachten
Außenbereichen,
im Wald
bungsdetails
und
Anmeldeformulare
sind
und
auf Wiesen
ausgestellt
werden. Interauf der Künstlerinnen
Webseite www.kunst-im-seidlessierte
und Künstler könhof.de
verfügbar.
Angabeschluss
ist der
nen
sich
jetzt für die
Ausstellung „Kunst
31.
Januar.
ole
im Seidlhof 2015“ bewerben. Ausschreibungsdetails und Anmeldeformulare sind
auf der Webseite www.kunst-im-seidlhof.de verfügbar. Angabeschluss ist der
31. Januar.
ole

Farben der Freiheit
Im „Rigoletto“ am Ackermannbogen zeigt der Künstler Nikita Knikta seine Arbeiten – eine expressive Suche nach sich selbst
Farben der Freiheit
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MESSIE HOTLINE

FLOHMÄRKTE
Langwied: Jeden Freitag und
Samstag an der Bergsonstraße
115. Platz für etwa 460 Aussteller auf über 50 000 Quadratmetern. Beginn ist um 7 Uhr, Ende
gegen 16 Uhr. Tapeziertisch bis
zu drei Meter: sechs bis neun
Euro. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.brk-muenchen.de.
Olympiapark: Freitags und
samstags auf der Parkharfe –
zwischen München-Arena (früher Olympic Spirit) und Werner
von Linde-Halle. Platz für 460
Aussteller auf über 35 000 Quadratmetern. 7 bis 16 Uhr. Tapeziertisch bis zu drei Meter: neun
bis zwölf Euro.
Infos im Internet
unter
www.brk-muenchen.de.
Freimann: Hallen- und Freiflächenflohmarkt an und in der Zenith-Halle, Lilienthalallee 29. Immer
donnerstags bis samstags, 6 bis
18 Uhr. Preise für einen Pkw und
einen Tisch bis zu vier Metern
Länge: donnerstags und samstags 14,50 Euro, freitags zehn
Euro. Nähere Informationen
gibt es im Internet unter
www.zenith-muenchen.de.

Hilfe für Messies

Einzigartig in Deutschland: Der Verein „H-Team“ richtet Telefon-Hotline für Betroffene ein.
In Deutschland gibt es rund 2,5 Millionen Menschen, die am Messie-Syndrom
leiden – für Bayern gibt es keine gesonderten Zahlen, sagt Wedigo von Wedel
(kl. Foto). Er ist Vorstand des Sendlinger Vereins „H-Team“, der sich unter anderem um Menschen kümmert, die unter 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 – Betroffene, aber auch Familienangehörige.
Zweimal wöchentlich sitzen 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 Hilfesuchenden 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 Menschheit, „aber die Zahl der Opfer steigt“, so
von Wedel. Schuld sei der Druck sowie
die zunehmende Vereinsamung. Durchschnittlich sei die Zahl der Betroffenen
bei Singles größer, aber es gebe auch
Menschen, die im Familienverbund leben.
Das Messie-Syndrom ist in allen Schichten zuhause – vor allem bei der gehobenen Mittelschicht werde das deutlich.
Rund 100 Mal im Jahr schwärmen die
„H-Team“-Mitarbeiter aus und helfen
Opfern vor Ort. Münchner Stadtviertel, 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

HALLO MÜNCHEN
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20 JAHRE BETREUUNGSVEREIN

– ANZEIGE –

Unkomplizierte Hilfe für Bürger in Not
„Schnelle Hilfe ist doppelte
Hilfe“ – das ist das Motto des HTEAMs, einem wohltätigen Verein, der Bürger in Not
unterstützt. Sein Ziel: ein umfassendes Dienstleistungsnetz für
Menschen bereitzustellen, die
Hilfe benötigen, weil Krankheit,
Unfall, Alter oder andere Schicksale sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt haben. Dieses
Jahr feiert der Betreuungsverein
des H-TEAMs sein 20. Bestehen
– mit einer Ausstellung zum
Thema „Zuversicht“. Zuversichtlich ist auch Geschäftsführerin
Maria Beer. Sie verspricht: „Wir
werden den Bürgern auch künftig unbürokratisch helfen können.“ Wie die Unterstützung im
Detail aussieht und warum es
sich lohnt, sich im Betreuungsverein ehrenamtlich zu engagieren, verrät sie im HalloInterview.
Das H-TEAM ist nun schon seit 20
Jahren im Viertel verwurzelt –
wie ist es denn für die Menschen
tätig?
Seit Bestehen des Betreuungsvereins haben wir intensive Kontakte im Münchner Norden.
Klienten aus dem Viertel wurden
betreut, darüber hinaus entwikkelten sich Kontakte zu Einrichtungen. Auch informieren wir
Bürger über Vorsorgevollmacht,
Patienten- und Betreuungsverfügung. Hierzu finden einmal monatlich kostenlose Vorträge im
ASZ Milbertshofen statt. Alle Interessenten können kommen,
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Sie helfen Bürgern in Not – welche Nöte sind denn vorherrschend?
Die Hilfe beginnt mit offenen

Ohren für die Anliegen der Betroffenen. 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 kümmern können oder sich überfordert fühlen.
Ein wesentliches Aufgabengebiet
des H-TEAMs ist also die gesetzliche Betreuung. Wie sieht die Arbeit im Detail aus?
Die Mitarbeiter des Betreuungsvereins führen rechtliche Betreuungen für Menschen, die sich
nicht mehr selbst um ihre Angelegenheiten kümmern können.
Sie sind vom Betreuungsgericht
beispielsweise für die Gesundheitssorge, Vermögenssorge, Behörden-, Heim- oder Wohnungsangelegenheiten bestellt. Zu den
Aufgaben können gehören: Mit
Ärzten sprechen, in medizinische
Maßnahmen einwilligen, die ambulante Versorgung organisieren
und sicherstellen, ein geeignetes
Heim finden, Sozialhilfeanträge
stellen, Behördengänge, das
Einkommen und Vermögen verwalten oder auch Schulden regulieren. Alle wichtigen Schritte
und Entscheidungen besprechen
wir mit unseren Betreuten, der
Wunsch und das Wohl des Betroffenen steht an erster Stelle.
Zudem begleiten wir ehrenamtliche rechtliche Betreuer. Dies
sind sehr häufig Angehörige, die
einen Menschen aus ihrem Familienkreis betreuen.

Und wie viele Angestellte gibt es?
Im gesamten HTEAM arbeiten
über 50 Personen. Im Betreuungsverein sind
zurzeit sechs Vereinsbetreuer
tätig.

so, dass man durch das Engagement nicht nur anderen Menschen hilft, sondern selbst auch
eine ganze Menge dazu lernen
und die eigenen Kenntnisse und
Erfahrungen erweitern kann. Als
Betreuer gewinnt man

Aber auch Ehrenamtliche
sind
tätig – sie suchen
immer helfende
Hände…
Ja, derzeit sind
rund 35 ehrenamtli- Kümmert sich um Menschen, die Hilfe benötigen: Maria Beer, Geschäftsführerin
che Betreuer ange- des H-TEAMs.
bunden. Zu unseren
Aufgaben gehört es auch, Men- Einblicke in unterschiedliche Le- Wer helfen möchte, soll sich an
schen zu finden, die sich, auch benssituationen und -welten, die wen wenden?
wenn sie keine Angehörigen einem ansonsten wahrscheinlich Wer sich ehrenamtlich als rechtsind, ehrenamtlich als Betreuer eher verschlossen blieben. Eh- licher Betreuer engagieren
engagieren wollen. Der Betreu- renamtliche erleben ihr Engage- möchte, kann sich an Maria Beer
ungsverein bietet zur Vorberei- ment eigentlich immer als große oder Anja Hermann vom Betreutung für dieses spannende Bereicherung. Im Idealfall ent- ungsverein des H-TEAMs wenEhrenamt eine zweitägige Schu- steht zwischen Betreuer und Be- den. Sie sind unter der
lung an und vermittelt dann eine treutem eine freundschaftliche Telefonnummer 7 47 36 20 zu ergeeignete Betreuung. Wir halten Beziehung und ein vertrauens- reichen.
zudem ein umfangreiches Unter- volles Verhältnis.
stützungsangebot bereit. Dazu
gehören persönliche Beratungs- Wie wird der Betreuungsverein
Das Jubiläum des Betreuungsvergespräche, Begleitung, regelmä- finanziert?
ßiger Erfahrungsaustausch und Er finanziert sich aus den gesetz- eins wird mit einer Ausstellung gelich geregelten Vergütungen für feiert – Hans-Jürgen Mayer
Fortbildungen.
die Betreuungsführung. Die be- präsentiert seine Werke zum
Warum ist es denn für einen ratende Tätigkeit und die Schu- Thema „Zuversicht“ vom 22. Nofinanzieren
sich vember bis 22. März in den Räuselbst lohnenswert, sich im Be- lungen
Wie vielen Bürgern hilft der Be- treuungsverein zu engagieren? vornehmlich aus Mitteln der men des H-TEAMs in der
treuungsverein im Jahr?
Wie bei jeder ehrenamtlichen Tä- Stadt und zu einem geringeren Plinganserstraße 19. Die VernisWir führen insgesamt rund 60 tigkeit ist es auch bei der ehren- Teil aus Mitteln der Regierung sage findet am 22. November um
18 Uhr statt.
Betreuungen im Jahr. Die regel- amtlichen rechtlichen Betreuung von Oberbayern.

Stichwort
Betreuungsrecht
Das Betreuungsrecht ist ein
relativ junges Recht. Es existiert seit dem 1992 und feiert somit in diesem Jahr sein
20-jähriges Jubiläum. Bis
1992 galt praktisch unverändert das Entmündigungs-,
Vormundschafts- und Gebrechtlichkeitspflegschaftsrecht aus dem Jahr 1900. Mit
dem Betreuungsrecht wurde
die Entrechtung durch eine
Entmündigung abgeschafft.
Eine rechtliche Betreuung
wird dann eingerichtet,
wenn sich ein Mensch aufgrund einer Erkrankung oder
Behinderung nicht mehr
selbst um seine Angelegenheiten kümmern kann. Der

mäßig beratenen ehrenamtlichen Betreuer, das familiäre Umfeld und allgemein an dem
Thema Interessierte sind insgesamt um die 450 Personen im
Jahr.

rechtliche Betreuer unterstützt oder vertritt den Betroffenen in den vom Gericht
verhängten Aufgabenkreisen, wie etwa der Vermögenssorge, Gesundheitssorge
oder Vertretung gegenüber
Behörden und Versicherungen.
Das Handeln des Betreuers
muss sich am Wunsch, Wohl
und Willen des zu betreuenden 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
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LANDKREIS STARNBERG

PST

Lieber schwarz
auf weiß

DIE NÄCHSTEN TAGE
Starnberg

Der Verband Wohnen will seine
Unterlagen weiterhin auf Papier
Tutzing – Einsparungen bei Druck und
Porto, dazu weniger Papierverbrauch – es
gibt einige Gründe, die dafür sprechen, Sitzungsunterlagen elektronisch zur Verfügung zu stellen. Der Landkreis beispielsweise praktiziert seit Ende 2007 ein solches relativ aufwendiges Informationssystem: Die Kreisräte können mit dem Material arbeiten, wenn sie sich einloggen, die Archivfunktion nutzen und nach alten Beschlüssen suchen. Voraussetzung dafür ist
mehr oder minder, dass sie mit dem Laptop zur Sitzung kommen. Sich die Papiere
zu Hause auszudrucken, ergäbe keinen
Sinn. Wer es traditionell bevorzugt, bekommt die Unterlagen aber weiterhin per
Post. Das sind inzwischen aber nur noch eine Handvoll Kommunalpolitiker, so Stefan
Diebl, Pressesprecher des Landratsamts.
Der Verband Wohnen mit Sitz in Starnberg
schließt sich diesem Beispiel nicht an: Seine Versammlung lehnte es in der Sitzung
am Montag mit klarer Mehrheit sogar ab,
einen entsprechenden Antrag des Rates Peter Unger nur zu prüfen. Der Grüne hatte
die digitale Bereitstellung der Sitzungsunterlagen mit Einsparungen begründet. Die
Arbeitsmöglichkeiten für die Verbandsräte ließen sich so verbessern, man könnte Inhalte nachschlagen und müsste nicht das
ganze Papier aufheben, so Unger. Auch
Bernhard Sontheim, der Bürgermeister
von Feldafing, plädierte für den Vorschlag.
Bei den meisten ihrer Kollegen drangen sie
damit aber nicht durch. Denn, so die Argumentation: Letztlich würden die Unterlagen doch wieder ausgedruckt. Und im
Kreistag komme es oft vor, dass ein mit
Laptop ausgestatteter Sitznachbar nichts
auf die Schnelle finde und deshalb frage,
ob er einen Blick in die kopierten Papiere
werfen dürfe. Die Versammlung wies auch
den Zusatzantrag von Unger ab, das Papier
wenigstens beidseitig zu bedrucken. Das
würde zu unübersichtlich, hieß es. sum

Ein Dach
für die Musiker
Tutzing – Nässe ist eigentlich kein Problem für Trompete oder Tuba, sehr wohl
aber für Streich- und Zupfinstrumente
und natürlich für Verstärkeranlagen, Mikrofone und Mischpulte. Der Hauptausschuss Tutzing hat sich deshalb dazu entschlossen, die Bühne der Gemeinde mit einem variablen Dach ausstatten zu lassen,
damit Kapellen auch bei Regengüssen weiterspielen können. Wie der geschäftsleitende Rathausbeamte Marcus Grätz sagte, gebe es im Rathaus immer wieder entsprechende Anfragen von Musikern und Vereinen. Die Verwaltung denkt an ein zeltförmiges Dach, das wie das Podium selbst variabel sein soll. Die Kosten: maximal 4000 Euro. Weil das Straßenfest heuer ausgefallen
ist, könnte sich die Kommune den Regenschutz leisten. Für die Feier waren im Haushalt nämlich 2000 Euro eingeplant. Laut
Bürgermeister Rudolf Krug (ÖDP) könnten
die Nutzer der Bühne für die Überdachung
extra zur Kasse gebeten werden, damit
würde sich die Ausgabe amortisieren. Der
Ausschuss sprach sich einstimmig für die
Anschaffung aus, schließlich seien Festivitäten wie das See- und das Straßenfest
„meistens mit Regen behaftet“, so Georg
Schuster (ÖDP).
sum

Madln für den
Betteltanz gesucht
Raisting – Seit sechs Generationen ist es
in Raisting Brauch, zum Betteltanz am
Kirchweihmontag unverheiratete Burschen und Madln zu „verkuppeln“. Diese
Aufgabe fällt jeweils den beiden Ruatnbuam zu, die wochenlang umherziehen, um
junge Frauen für die Traditionsveranstaltung zu gewinnen. Schließlich sollen auch
heuer am 20. Oktober um 13 Uhr mehr als
150 junge Damen im Festzug durchs Dorf
geleitet werden, um die ledigen Burschen
dann im Gasthof „Zur Post“ zu treffen.
Dort wird getanzt und geschunkelt – erst
halten die jungen Männer ihre von den Ruatnbuam zugewiesenen Begleiterinnen
frei, am Abend zahlen dann die Madln die
Zeche. Maximilian Hain (0170/ 365 9265)
und Johannes Schuster (0151/5084 2896)
sind 2014 mit der Organisation der Gaudi
betreut, sie freuen sich über weitere Teilnehmer, die sich unter den angebenen Rufnummern anmelden können.
arm

Die Kreisgruppe Starnberg des Bund
Naturschutz (BN) kümmert sich seit 40
Jahren um die Belange von Umwelt
und Natur sowie den Erhalt der landschaftlichen Schönheit und Artenvielfalt im Landkreis. In einer Ausstellung
am Donnerstag, 9. Oktober, zeigt der
BN nun von 17 Uhr an seine Arbeit in
der Schlossberghalle. Der Vorsitzende
des BUND Deutschland und BN Bayern
spricht nach der Ausstellungseröffnung
über die vergangenen 40 Jahre. Mit
ihrem Programm „Heimat ist was
bleibt“ unterhält das Musik-Kabarett
Konstanze Kraus und Otto Göttler die
Gäste. Der Eintritt zur Jubiläumsveranstaltung kostet 14 Euro und beinhaltet
auch eine Kleinigkeit zum Essen und
Getränke. Karten gibt es über die BNGeschäftsstelle unter der Telefonnummer 08152/9099503 oder per Mail an
starnberg@bund-naturschutz.de. dzi

Berg
Im Rahmen der Reihe „Kunstwerk des
Monats“ präsentiert die Starnberger
Künstlerin Justina Becker an diesem
Mittwoch eine ihrer Arbeiten im Katharina-von-Bora-Haus (Am Fischackerweg 10) in Berg. Jeden zweiten Mittwoch im Monat stellen die evangelische
Kirchengemeinde Berg und der Kulturverein ein ausgewähltes Werk und den
Künstler vor. Die Präsentation beginnt
um 19.30 Uhr. dzi

Bernried
Dass Messies eigentlich ordnungsliebende Menschen sind, ist beim Blick in dieses Wohnzimmer schwer zu glauben. Tatsächlich fällt es vielen Betroffenen aber auch
deshalb so schwer aufzuräumen, weil sie unter Perfektionszwang leiden.
FOTO: ROBERT HAAS

Leben im Chaos
Das Messie-Syndrom ist keine Krankheit, sondern ein Symptom. Betroffene, die nichts wegschmeißen können,
leiden häufig an psychischen Erkrankungen, die behandelt werden können
von tanja buchka
Starnberg – Essensreste liegen auf dem
Fußboden, leere Verpackungen stapeln
sich bis zur Decke ebenso wie alte Zeitungen, manchmal ist sogar noch schlimmeres im völlig vermüllten Zimmer zu sehen.
Kein Wunder, dass Nachbarn oder Vermieter aufgebracht sind, wenn sie so etwas sehen. Die Folge sind meist Zwangsräumungen. Für die Betroffenen ist das aber eine
Katastrophe. Hilfe finden sie beim Sozialpsychiatrischen Dienst in Starnberg, sowie
bei die Caritas Starnberg und dem Selbsthilfezentrum in München.
Das Messie-Syndrom, in der Fachsprache auch desorientiertes Wohnen genannt,
ist bisher wenig erforscht. Das Problem ist,
die Betroffenen können sich einfach von
nichts trennen. „Für sie ist Müll kein Müll,
sondern hat eine besondere Bedeutung“,
erklärt der Geschäftsführer des Vereins
H-Team Wedigo von Wedel am Montag in
Starnberg.
Der
Sozialpsychiatrische

Dienst hatte ihn anlässlich des Welttags
der seelischen Gesundheit eingeladen, um
über das Phänomen aufzuklären.
Messies kommen entgegen vieler Annahmen nicht zwingend aus ärmlichen,
verwahrlosten Verhältnissen, weiß der Experte. Auch im vergleichsweise reichen
Landkreis Starnberg „gibt es Menschen,
die eine solche Symptomatik aufweisen“,

Die äußere Unordnung ist
häufig nur ein Hinweis auf das
innere Chaos der Betroffenen
weiß Max Gerl Geschäftsführer vom Caritas Verband Starnberg. „Von den rund
60 Fällen, die wir jährlich betreuen, sind
über fünf Prozent vom Sammelzwang betroffen.“ Auch Zwangsräumungen seien
vorgekommen, aber nur sehr selten.
Man fragt sich: Warum horten die Betroffenen die Dinge eigentlich? Frage man
sie, antworten sie meist ähnlich, sagt We-

del. Manche Dinge haben einen Erinnerungswert, andere heben sie für Freunde
oder Familie auf und wieder andere könnten zu einem späteren Zeitpunkt nützlich
sein. Sie tun sich schwer, wichtiges von unwichtigem zu unterscheiden und leiden unter dem Zwang, alles aufzuheben. Doch wodurch wird ein Mensch zum Messie: Traumatische Erlebnisse, unbewusste Ängste,
der Konsum von Suchtmitteln oder andere
psychische Erkrankungen, wie Despressionen oder Schizophrenie können die Ursache sein. Die Unordnung dient nicht selten
als Schutzschirm. Den Betroffenen fällt es
leichter sich mit den äußeren Problemen,
zu beschäftigen, als mit ihrem inneren, seelischen Chaos. Damit sind sie komplett
überfordert.
„Auch wenn man es kaum glaubt, Messies sind extreme Perfektionisten und fast
zwanghaft ordnungsliebend“, sagt Wedel
“sie geben sich nur mit 100 Prozent zufrieden.“ Und genau darin liegt das Problem:
Für sie mache es keinen Unterschied, ob

die Wohnung zu 20 oder 99 Prozent aufgeräumt ist, sie haben ihrer Ansicht nach in
beiden Fällen versagt. Die Folge: Tausende
offene Baustellen, die sie nicht bewältigen
können und das Gefühl nichts wert zu sein.
Wobei dies nur für zu Hause gilt, im Beruf
können Messies durchaus Organisationsfähigkeit besitzen.
Der Begriff Messie-Syndrom wurde in
den 1980er Jahren in den USA geprägt. Bisher gibt es nur wenige wissenschaftliche
Erkenntnisse. „Deswegen und weil die Fälle sehr individuell sind, gibt es weder eine
einheitliche Therapie noch wird es als eigenständige psychische Krankheit anerkannt“, sagt er. Sie zum Aufräumen zwingen, sei unter keinen Umständen der richtige Weg. Das Chaos sei mehr ein Symptom
als das eigentliche Problem. Therapeuten
können hilfreich sein. Zudem sei es wichtig, Ängste und Phobien abzubauen, Trauer zu bewältigen sowie soziale Kommunikation zu erlernen. Betroffene müssen ein
neues, positives Selbstbild aufbauen.

Die Musica Starnberg braucht neue Männerstimmen; in dem Laienchor dominieren die Frauen. Die Proben finden jeden
Dienstag – außer in den Schulferien – um
19.45 Uhr im Gymnasium an der Rheinlandstraße statt. Tenöre und Bässe, die
beim Brahms-Requiem im November mitwirken wollen, können noch in die laufenden Proben einsteigen. Für alle anderen ist
Anfang des neuen Jahres der richtige Zeitpunkt für den Einstieg, denn dann beginnt
die Einstudierung des nächsten Projekts,
der „Petite Messe solennelle“ von Gioachino Rossini. oh

Die Welt im Miniaturformat faszinierte
groß und klein bei der ersten Gilchinger
Modellbahnausstellung in den Räumen
des Christoph-Probst-Gymnasiums. Mehrere Anlagen - von der winzigen Spur N bis

Nicht nur Kinder staunen: So winzig können Loks und Autos sein. Die Miniaturwelten im Gilchinger Gymnasium lockten auch zahlreiche Erwachsene an.
FOTO: FUCHS

Noch ist nicht entschieden, ob Wieling an das Erdgasnetz angeschlossen werden soll
linger Bürgern starten, ob sie einen Erdgasanschluss wünschen oder nicht. Die Leitung müsste von Traubing aus gelegt werden, wer die Kosten übernimmt – die Erdgas Südbayern oder die Gemeinde – ist völlig offen.
Denn in den Herbstferien Ende Oktober/Anfang November soll die Erschließung des Gewerbegebiets vorgenommen
werden, das südlich vom Gasthof in Richtung Traubing liegt. Die Anbindung des Gewerbegebiets erfolgt über die alte Bundesstraße B2, ein schmales Sträßchen, das von
der jetzigen Trasse der B2 abzweigt und
dann das Gewerbegebiet sozusagen in
zwei Hälften teilt. Und dann direkt vor
dem Gasthaus vorbeiführt, bevor es wieder in die B2 einmündet. Die jetzige B2
wird an der Abzweigstelle um eine Linksabbiegespur verbreitert, das Tempo wohl auf

hin zur großformatigen Spur 1 - hatten Veranstalter Johann Meier, etliche Clubs und
einige der rund 30 Aussteller aufgebaut.
Mehr als 1000 Gäste bewunderten die Anlagen am vergangenen Wochenende. fxf

60 km/h begrenzt. Während der Bauarbeiten wird die Bundesstraße halbseitig gesperrt, und der Verkehr in Richtung Pöcking auf der alten B2 an der Baustelle vorbeigeleitet. Baubeginn für die Firmen
könnte im nächsten Frühjahr sein.
Das größte Unternehmen, das sich in
Wieling ansiedeln wird, ist die Starnberger
Firma Packsys, die Gebinde und Fläschchen für Arzneimittel herstellt und vertreibt. Dazu kommen eine Druckerei, die
aus Tutzing umzieht, und eine MarketingAgentur. Sontheim wies daraufhin, dass
sich die Gewerbegebäude in das Ortsbild
einfügen und den dörflichen Charakter
von Wieling nicht verändern würden. An
der Versammlung nahmen auch die Vorstände der Bürgerinitiative „Pro Feldafing“, Joachim Rhaden und Jasmine Blütling teil.
otto fritscher

Dießen
Das Heeresmusikkorps Ulm gibt für
einen guten Zweck in Dießen sein Bestes. Von Richard Strauß über Riverdance erwartet die Zuhörer ein vielfältiges
Programm. Der Erlös des Benefizkonzertes kommt dem Kinderhospiz Theotinum und dem Kinderheim St. Alban
zu Gute. Karten für das Konzert am
Donnerstag, 9. Oktober, um 20 Uhr, in
der Mehrzweckhalle der Carl-Orff-Mittelschule, gibt es für 15 Euro im Tourismusbüro, in der Hubertus-Apotheke
sowie in allen Landkreisfilialen der
VR-Bank. dzi

Planegg

Am Schafkopfturnier der Kolpingsfamilie Gilching haben sich 80 Kartenspieler beteiligt. Nach zwei Runden mit jeweils 30
Spielen im Pfarrzentrum St. Sebastian
standen die Sieger fest. Celik Sueleyman,
der zum ersten Mal dabei war hat sich mit
52 Punkten deutlich abgesetzt und den 1.
Preis gewonnen. Den zweiten Platz konnte
wie bereits im Frühjahr auch Jürgen Vierräder, mitnehmen. Auf dem 3. Platz mit 37
Punkten landete Evi Dolp. oh
Die Bürgerstiftung im Landkreis Starnberg unterstützt die Behinderten-Werkstätten in Machtlfing mit einer Spende in
Höhe von 1000 Euro für den Kauf eines
Transportbusses für Rollstuhlfahrer. Einen symbolischen Scheck will Stiftungschef Gustav Huber an diesem Mittwoch in
der Förderstätte dem IWL-Betriebsleiter
Alexander Härtl übergeben. Ein Rollibus
kostet mehr als 50 000 Euro, ein Betrag,
der ohne Spenden kaum finanzieren wäre.
Das teure Spezialfahrzeug soll unter anderem für kleine Ausflüge zum Beispiel zum
Schwimmen genutzt werden. Bisher konnten dafür Busse eines Vertragspartners benutzt werden, was aber aus versicherungstechnischen Gründen nun nicht mehr möglich ist. rzl

Die Abteilung Ju-Jutsu des Budo-Vereins Herrsching bietet wieder Kurse für
Jugendliche und Erwachsene an. Von
diesem Mittwoch an (18 Uhr) können
Jugendliche ab zwölf Jahren trainieren.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Für Jüngere gibt es zuvor von 16.30 Uhr
an einen Kurs, und Erwachsene können
die Kampfsportart danach von 19.45
Uhr an lernen. Außerdem bietet der
Verein von Freitag, 10. Oktober, an einen Selbstverteidigungskurs für Frauen ab 14 Jahren an, damit sie sich im
Ernstfall wehren können. Weitere Informationen unter der Telefonnummer
0162/2656059. dzi

Im Tauschrausch
Gilchinger Handballer verkaufen Sammelalbum und Sticker
Gilching – Der große Sticker-Tauschrausch des Handballvereins vom TSV Gilching hat begonnen. Seit dem Wochenende können die Stars des Handballteams,
wie zu WM und EM im Profifußball, als Sticker gesammelt, getauscht und in ein Album geklebt werden. Auch wenn die Gilchinger Handballspieler bei weitem nicht
so bekannt sind, die Idee kommt gut an.
Schon bei der so genannten „Kick-Off-Party“ mussten die Fans geduldig in der
Schlange warten, bis sie ein Sammelalbum
und Päckchen mit Stickern kaufen konnten. Danach begann das große Tauschen
bei Kaffee und Kuchen. Knapp 250 Spieler,
Trainer, Vorstände und Mitwirkende der
Handballabteilung sind auf den Stickern
zu sehen. „Das Projekt wurde mit Hilfe von
18 Sponsoren finanziert, die wir mit unserem Abteilungsleiter, Gottfried Jais, für

Die Rechtsanwältin Christiane Karwatka-Kloyer informiert am Mittwoch, 8.
Oktober, zum Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“. Der
Vortrag findet im Rahmen des Mittwochs-Cafés der Nachbarschaftshilfe
Bernried in der Alten Schule (Reitweg 6)
statt. Die Veranstaltung beginnt um 15
Uhr und endet um 17 Uhr. Für Senioren
und Gehbehinderte bietet Christian
Nusser einen Hol- und Bringdienst an,
der unter der Telefonnummer
08158/3536 bestellt werden kann. dzi

Der Redakteur Bene Benedikt aus Krailling stellt an diesem Donnerstag, 9.
Oktober, in der Buchhandlung Pollner
in Planegg sein Buch mit dem Titel
„Gebrauchsanleitung für die Alpen“
vor. Der 58-Jährige ist ein ausgewiesener Kenner dieses Gebiets, denn er
leitet die Redaktion des Fachmagazins
„Alpin“, die ihren Sitz in Gauting hat.
Der Autor führt seine Leser vom Allgäu
bis in die Dolomiten, über schroffe Grate und blühende Almen, er geht Klischees wie dem Alpenglühen nach,
schwärmt von Superlativen und verrät
Geheimtipps. Die Lesung in Planegg
beginnt um 20 Uhr. Eine Woche darauf,
am Donnerstag, 16. Oktober, stellt Benedikt sein Buch in der Bücherjolle am
Kirchplatz in Starnberg vor. Beginn ist
dort um 19.30 Uhr. rzl

STADT, LAND, LEUTE
Die besten Pistolenschützinnen des
Schützenhaus Starnberg haben im Wettbewerb um den Oberbayernpokal „Heilige Ursula“ eine ruhige Hand bewiesen: Nach erfolgreicher Vorrunde setzten sie sich auch
im Finale in Freising gegen acht weitere
qualifizierte Mannschaften durch und gewannen den Wettbewerb zum dritten Mal.
Die Gewehrschützinnen des Gaus Starnberg haben sich in diesem Jahr nicht für
das Finale qualifiziert. Auch in der Einzelwertung landeten alle drei Starnberger Pistolenschützinnen unter den besten vier;
als Beste schloss die Jungschützin Katharina Binder ab. phaa

Eine Frage der Energieversorgung
Wieling – Braucht der Feldafinger Ortsteil
Wieling einen Anschluss an die Erdgasversorgung? Eine Frage, die am Montagabend
in einer Informationsveranstaltung der Gemeinde über das geplante Gewerbegebiet
auftauchte. Vier Betriebe werden sich dort
ansiedeln. Diese setzen nach Angaben von
Bürgermeister Bernhard Sontheim indes
eher auf regenerative Energien“ statt auf
Erdgas. Allerdings plädiert etwa Sibylle
Weidenhiller, Chefin im „Gasthof zur Linde“, vehement für einen Erdgasanschluss.
„Wir sind seit Jahren an dem Thema Erdgas dran; das geplante Gewerbegebiet bietet hierzu eine große Chance, die aufgrund
der Lage des Hauses im Wassereinzugsgebiet auch unbedingt genutzt werden sollte“, sagt sie. Momentan werde das Anwesen mit Erdöl beheizt. Sontheim will nun
noch mal eine Blitzumfrage unter den Wie-

R9

das Sammelalbum begeistern konnten“, erklärt die Projektleiterin, Elisa Rößiger.
Grund für die Aktion ist vor allem den
„Teamgeist zu stärken“, erklärt Rößiger.
Zudem hilft es, dass sich innerhalb der Abteilung alle kennenlernen und „die Fans haben etwas von ihren Stars in der Hand“.
Um den Tauschrausch anzukurbeln,
gibt es ein Trikot in den Vereinsfarben der
Handballabteilung für denjenigen, der zuerst das gesamte Album komplett voll hat.
Verkauft werden die Sticker übrigens nicht
nur bei jedem Heimspiel der Handballer
sondern auch bei der Bäckerei Boneberger,
Schmitts Wurststadl und dem Zagreb Grill
in Gilching. Das Album mit einem Sticker
kostet fünf Euro, zehn Aufkleber zehn Euro. „Der gesamte Erlös kommt der Jugendabteilung des Handballteams zu Gute“,
sagt Rößiger.
dzi

Herrsching

Seefeld
Der VdK Seefeld-Wörthsee unternimmt am Samstag, 18. Oktober, einen
Ausflug auf die Auer Dult in München.
Wer mit dabei sein will, kann einfach
zum S-Bahnhof Weßling kommen. Eine
Anmeldung ist nicht nötig. Die Teilnehmer brechen um 10 Uhr auf. Der VdK
bittet jedoch alle, pünktlich zu sein, um
noch Fahrkarten lösen zu können. Auch
Nichtmitglieder dürfen mit. dzi

Tutzing
Die Frauen Union Tutzing hat die Direktorin der Akademie für politische Bildung, Ursula Münch, an diesem Mittwoch ins Tagesbegegnungszentrum
Tutzing (Hallberger Allee 8) eingeladen.
Sie will über die „Politische Repräsentation und Beteiligung von Frauen“
sprechen und nach ihrem Vortrag auch
diskutieren. Beginn der Veranstaltung
ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist
frei. dzi
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gibt es Mittel und Wege, die Situation in den Griff zu bekommen. Langfristig
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Maßnahmen, Zeit, Behördenkontakt und gesundem Menschenverstand.
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Kein Einzelfall: Frische Lebensmittel neben Müll,
leere Flaschen neben Zeitungen,
Unrat neben Kleidung. Solche Wohnungen
sind ein Fall für das H-Team, einen
Verein, der sich auf die Betreuung von Menschen
mit Wohnschwierigkeiten
spezialisiert hat. Bilder: UGNeumann
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Willkommen, Löwe!
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Heute in München

A

uf die Löwen ist wenigstens Verlass. Also, nicht
auf die in Hellabrunn. Die hatten ja ein wenig
Pech mit ihren Löwen und mussten fürs ausgestorbene Gehege zwei neue Tiere anschaffen: Max und
Benny, benannt nach den Torjägern Martin Max und
Benjamin Lauth vom TSV 1860, der die Patenschaft für
das gefräßige Duo übernommen hat. Womit wir bei jenen Löwen wären, auf die Verlass ist: Die Blauen aus
Giesing, die seit einer Dekade jährlich in eine Aufstiegssaison starten, unverhofft auf Schwierigkeiten treffen
und ihr Ziel dann zuverlässig verfehlt haben – trotz des
neuen, vermeintlich besseren Personals als zuvor.
Mancher Fan kann sich die Namen der Neuen kaum
noch einprägen. Drum ist es uns eine Ehre, ab heute einen Neuzugang an Bord zu haben aus einer 1860-Epoche, deren Akteure der Fan bis heute namentlich kennt:
Alfred Kohlhäuﬂ schreibt jetzt wöchentlich in der AZ.
1966 ist er Meister geworden mit 1860. Zusammen mit
Radi, Grosser, Brunnenmeier. Das waren noch LöwenNamen. Kohlhäuﬂs Fußball-Kolumne finden Sie heute
auf Seite 27. Willkommen im Klub! Michael Schilling

MEIN MÜNCHEN

„Tanzen im Crowns Club“
Hier erzählen Münchner, wo
sie gerne ausgehen und was
sie bewegt. Heute:
die
Praktikantinnen
Lena (18) und
raphaela (18),
die wir am
Odeonsplatz
getroffen
haben.

Lena: „An
München
liebe ich den
Englischen
Garten,
die
Isar und die
vielen schönen Cafes in
der
Innenstadt.
Zum
Tanzen gehe
ich am liebs-

ten in den Crowns Club –
und schwinge dann mit zu
Hip Hop Rhythmen. Man
trifft dort auf viele
junge Leute und
kann am Wochenende samstags
toll feiern.“
Raphaela:
„Ganz super
mexikanisch essen
kann man
im La
Fiesta
Restaurant in der
Schwanthalerstraße. Ich
mag total gerne Nachos. Außerdem läuft
dort gute Musik und es
gibt viel Partystimmung.“

Elyas M’Barek als Aushilfslehrer an der Seebühne: „Fack ju Göhte“ im Freien.

Open-Air-Kino für Kids – im doppelten Sinne

D

ie liebevolle Aufforderung „Chatal, heul leise!“ ist inzwischen
weitgehend bekannt. Über sieben Millionen Kinobesucher in

Deutschland haben „Fack ju
Göhte“ angesehen, eine Fortsetzung ist in der Mache. Heute
wird der Blockbuster bei „Kino,
Mond und Sterne“ unter freiem

C

omFor – das ist die Gesellschaft für Comicforschung. Mitbegründet
hat sie der Kunstwissenschafler Prof. Dr. Dietrich Grünewald. Er sagt: „Comics spiegeln
unsere gesellschaftliche Wirklichkeit. Mal nutzen sie den satirischen Zerrspiegel, mal
zeichnen sie sie pointiert und
detailreich mit Lupenblick, mal
nehmen sie Fensterglas für die
realistische Sicht, mal das farbige Glas der Fantasie.“
In einem Vortrag im Rahmen
der Comic-Ausstellung „Schul-

Zeichnung: Fr. Bilek

OUT

„Comics spiegeln unsere Wirklichkeit“: Dietrich Grünewald.

WIESN-WAHNSINN: Freunde, die jetzt schon Panik
schieben, ob sie heuer in
ein Zelt kommen - uff!

den sind doof und machen
krank“, den Grünewald heute
in München hält, geht er ein
auf die Besonderheiten und die
Sprache im Comic. Anhand von
Beispielen wie Lucky Luke oder
Asterix und Obelix zeigt er, wie
das Thema Geld immer wieder
eine wichtige Rolle spielt. Und
er plädiert dafür, dass Kinder
im Schulunterricht den Umgang mit Comics lernen.
19.30 Uhr in den Räumen des
H-Team e.V., Plinganserstraße
19, Eintritt frei.

Rappen bis zum Feuerwerk

1759

„. . .in Schwabing derfst...“
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Seebühne im Westpark, Einlass
19.30 Uhr, Filmstart ca. 21 Uhr.

THEATRON IM OLYMPIAPARK

ZAHL
Mal wurden Bettler in
München
im
ersten
Halbjahr 2014 von der
Polizei kontrolliert

für sozial benachteiligte Kinder
und Jugendliche einsetzt.

Lucky Luke, Asterix und das Geld

HERR HIRNBEISS

AUGUST: Leere Straßen,
entspannte Stimmung –
da fühlen sich Daheimbleiber wie im Urlaub

Himmel gezeigt – als Benefizvorstellung: Alle Einnahmen
gehen an das Münchner Jugendhilfeprojekt „Artists for
Kids“, das sich seit 15 Jahren

VORTRAG

Foto/Umfrage:
Daniel von Loeper

IN

Foto: Veranstalter

KINO, MOND UND STERNE

Der Jugend gehört heute die
Seebühne m Olympiapark,
denn der Theatron-Musiksommer steht im Zeichen des Rap
und HipHop. Und das heißt
heute viel Abwechslung bei
ganz vielen Kurzauftritten. Mit
dabei sind Lea-Won, Sprachartist mit poetischen Flows, aus
dem Hasenbergl kommen
Nichts zu verliern und feat. Singing Bash, Backhead Bandit

und Bonnie & Clyde haben
ebenso einen feurigen Auftritt
wie X-Crew, die Freestyle Tanzgruppe aus Neuperlach – von
dort kommt auch Puppa, die
junge Soulstimme. Und wenn
das Wortfeuerwerk auf der
Bühne abgebrannt ist, dann
zündet zum Abschluss ein reales über dem See.
Theatron, Olympiapark, 19 Uhr

Ein Feuerwerk gibt es heute im Theatron im Olympiapark.

Foto: dpa

AUSSTELLUNG IN DER PASINGER FABRIK

Florales im Fluss und Licht

E

Bei Störungen durch höhere Gewalt keine
Ersatzansprüche.
Altpapieranteil bis zu 90 %.

Spiegel-blau, orchideenhaft: Ein Bild von Kurt Führer.

F: PaFa

s sind Pflanzen, die sich
verwandeln: Sie sind dem
Verfall preisgegeben, wie
alles Organische. Der Fotograf
und Künstler Kurt Führer geht
ganz nah ran, beleuchtet Verwelken und erste Spuren des
Faulens in magischen Farben. So
liegt über der Melancholie eine
wunderbare Feierlichkeit, eine
versöhnliche Stimmung. Ausgestellt sind die Bilder in der Bar

der Pasinger Fabrik, einem schönen großen Raum, der in leichte
Dunkelheit getaucht ist, aus denen diese großformatigen Werke geheimnisvoll hervorleuchten. Wenn Bilder zum Verweilen
und Wirkenlassen einladen,
dann diese!
Pasinger Fabrik, August-ExterStr. S-Bahnhof,
täglich 10 - 23 Uhr
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PARS PRO TOTO

Taler, Kröten, Moos, Moneten, Kreuzer und Dukaten

Was Comic-Helden zum Thema Finanzen zu sagen haben – ein Vortrag über Leben mit und ohne Geld
Leben mit Geld

Leben ohne Geld

Das Bild ist sehr markant für die Geschichte des Schlumpfs, der
auszieht, um das Leben der Menschen
kennenzulernen, erzählt Comicforscher
Dietrich Grünewald.
Zurück kommt er mit
dem bislang unbekannten Phänomen
Geld. „Die Schlümpfe
lebten bis dahin in
einem paradiesischen
Zustand, einer Art
Kibbuz, in dem pekuniäre Werte unbekannt waren“. Das
ändert sich gewaltig,
als der „Finanzschlumpf“ beginnt,
das Geld einzuführen.

Mafalda, ein Mädchen aus der bürgerlichen Mittelschicht
Argentiniens, setzt
sich für die großen
Ideale wie Weltfrieden, Gerechtigkeit,
Demokratie und die
Frauenbewegung ein.
In dieser Geschichte
denkt sie beim Anblick des Vögelchens
über Geld nach und
fragt ihren Freund
Manolito: „Glaubst
du, Geld ist alles im
Leben?“. Was der eher
schlichte Manolito,
Sohn eines Kaufmanns, verneint,
„schließlich gibt es ja
auch noch Schecks“.

Kunst vor leeren Stühlen
Anschaulich erzählt die Geschichte als Parabel
für Kinder, was passiert, wenn jede Arbeit mit
Geld verrechnet wird: Die Gesellschaft teilt
sich in Arm und Reich, Kunst und Kultur gelten nichts mehr: So sitzt der Musikschlumpf
auf einmal vor leeren Stühlen, weil er Eintritt
nehmen muss, und Schlumpfinchen bekommt nichts für ihre Hilfsbereitschaft.

„Comics spiegeln unsere gesellschaftliche Wirklichkeit.
Mal nutzen sie den satirischen Zerrspiegel, mal zeichnen sie sie pointiert
und detailreich mit Lupenblick, mal nehmen sie Fensterglas für
die realistische Sicht, mal das farbige Glas der Phantasie“, sagt Dietrich Grünewald.
In seinem Vortrag „Ein Wert an Sich“ spricht der
Kunstwissenschaftler über das Thema „Geld im Comic“.
Do., 7. August, 19.30 Uhr, H-Team e.V., Plinganserstr. 19, Eintritt frei.
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Arbeit mit leerem Inhalt
„Eigentlich sind die Mafalda-Geschichten für
Erwachsene gedacht“, sagt Grünewald. Wegen
ihrer Anschaulichkeit auf der Symbolebene
sprechen sie auch Kinder an. Die weltanschaulichen Fragen Mafaldas lösen entsprechende
Überlegungen bei den Lesern aus: „ Etwa darüber, dass wir unsere Arbeit nicht wegen des
Inhalts tun, sondern weil sie uns Geld bringt.“

A57756284
bahordych
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Abrechnung
nach Dienstschluss
Christian Wulff stellt sein Buch „Ganz oben Ganz unten“
im Literaturhaus vor und muss kritische Fragen beantworten
von peter fahrenholz

W

enn Politiker, die nicht Helmut
Schmidt heißen, Bücher schreiben, handelt es sich meist um mit
Anekdoten angereicherte Rückblicke aufs
eigene politische Leben. Wer davon sensationelle Erkenntnisse über die Abgründe der
Politik erwartet, wird meist enttäuscht,
schließlich will keiner mit so einem Werk
das eigene Bild vor der Geschichte verdunkeln. Dass ein Politiker sich mit einer Streitschrift in die aktuelle Debatte einmengt,
ist hierzulande eher selten. Christian
Wulff, der ehemalige Bundespräsident, ist
insofern eine Ausnahme. Denn in seinem
Buch „Ganz oben Ganz unten“ schildert
Wulff mit einem Abstand von mehr als
zwei Jahren nicht nur seine persönliche
Sicht der Dinge, die zu seinem Rücktritt geführt haben. Das Buch ist vor allem eine Abrechnung mit all jenen, die Wulff dafür verantwortlich macht, dass er gehen musste,
allen voran den Medien.

SZENARIO
Klar, dass eine Abrechnung allemal
mehr Interesse weckt, als, sagen wir, eine
Abhandlung über die Zukunft Europas,
und so ist der Saal im Literaturhaus am
Dienstagabend rappelvoll, als Wulff aus
seinem Buch vorliest und darüber dann
mit Hans Werner Kilz, dem langjährigen
Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung,
diskutiert. Die Wahl von Kilz als Moderator
sollte sich für den Abend als äußerst segensreich erweisen, der sonst vermutlich
ein wenig einseitig und selbstgerecht verlaufen wäre.
Den Grundton gibt Verleger Wolfgang
Beck vor, dessen Verlag das Buch herausgegeben hat. Beck spricht von einer „Diffamierungskampagne sondergleichen“ gegen Wulff, beklagt die „mediale Vorverurteilung“ des ehemaligen Bundespräsidenten. Wulff, so lässt sich die Einführung zusammenfassen, ist ein unschuldiges Opfer
und es ist gut, dass er nun endlich selber zu
Wort kommt. Wahrscheinlich muss ein Verleger so in die Harfe greifen, schließlich
soll sich sein Buch gut verkaufen. Das Pu-

blikum im Literaturhaus goutiert diese
Worte mit zustimmendem Applaus, und
das lässt schon ahnen, dass der Abend ein
politisches Lehrstück darüber wird, wie
schnell sich eine Perspektive verschieben
kann und wie leicht dabei all die Dinge aus
dem Blick geraten, die vor zwei Jahren ursächlich für Wulffs Rücktritt waren.
Wulff greift diese Grundmelodie auf
und liest das Vorwort seines Buches vor. Er
wolle einen Beitrag leisten zur Diskussion
über die Macht der Medien, sagt er. In seinem Fall habe eine „Treibjagd“ stattgefunden, Wulff schreibt von einem „von seiner
eigenen Macht berauschten Sensationsjournalismus“. Es ist eine fulminante Abrechnung, und in ihr betont Wulff vor allem das Ende der ganzen Geschichte, die juristische Seite. Und da hat er gute Karten,
sehr gute sogar. Denn der Prozess gegen
ihn ist maßlos überzogen gewesen, Kleinigkeiten sind aufgebauscht worden, der Verfolgungseifer der Staatsanwälte war grotesk, und am Schluss stand ein glatter Freispruch für Wulff. Von der ganzen Vorgeschichte, die ihn erst das Schlamassel hineingeritten hat, steht in Wulffs Vorwort
nichts, er streift sie mit nur einem Satz
ganz am Schluss. Auf die Fehler, die er selber gemacht habe, komme er in seinem
Buch zu sprechen, sagt er.
Dass der Abend nicht in einer Melange
aus Mitgefühl, Selbstgerechtigkeit und
pauschalem Medien-Bashing endet, ist
dann Moderator Kilz zu verdanken. Denn
Kilz hat erkennbar keine Lust, sich stellvertretend für „die Medien“ an den Pranger
stellen zu lassen und nur den Stichwortgeber für Wulffs Lesart der Geschichte zu
spielen. Auch Kilz verurteilt die medialen
Übertreibungen, die es in der Causa Wulff
zweifellos gegeben hat und die sich vor allem die Bild-Zeitung geleistet hat. Aber er
versucht vor allem, mit hartnäckigen Fragen auf das zu sprechen zu kommen, was
eigentlich der Grund für Wulffs Fall war.
Denn gestolpert ist der Mann aus Hannover ja nicht über juristische Vorwürfe, die
sich hinterher als haltlos herausgestellt haben. Sondern über eine Summierung von
Verhaltensweisen, die zu einer Erosion seines öffentlichen Ansehens geführt haben.
Reisen auf Kosten von Freunden, die langjährige Kumpanei mit einem Boulevard-

Mal schlagfertig, mal ausweichend: Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff im Literaturhaus.
blatt, dessen Gunst er sich sicher wähnte,
ein günstiger Hauskredit, ein spitzfindiger
Umgang mit der Wahrheit. Alles für sich genommen Kleinigkeiten, aber in der Summe zu viel. Wulff hatte am Schluss zu wenig persönlichen Kredit, um sein Amt politisch noch auszufüllen. „Sie sind Opfer einer Verhaltensweise geworden, die man so
nicht haben wollte“, hält Kilz ihm vor.

Wenn einer Bundespräsident werden wolle, „da gelten plötzlich ganz andere Maßstäbe“. Auch dass sich Wulff lange Zeit mit einem Journalisten wie Bild-Chefredakteur
Kai Diekmann gemein gemacht habe, „finde ich nicht in Ordnung“, rügt Kilz.
Die Attacken haben es in sich, und Wulff
reagiert mal schlagfertig, oft aber auch ausweichend darauf. Etwa auf die Frage, wie

er sich denn erkläre, dass so unterschiedliche Medien wie Bild, FAZ und Spiegel ihn
unisono kritisch beurteilt hätten. Wulff
fällt darauf nichts ein. Bei der Vorstellung
seines Buches hat Wulff gesagt, sein Rücktritt sei falsch gewesen und er wäre immer
noch der richtige Präsident. „War das Uneinsichtigkeit, Überheblichkeit oder wollen Sie Recht behalten“?, will der Modera-

FOTO: ROBERT HAAS

tor wissen. Da ziehen Teile des Publikums
scharf die Luft ein. Sein Buch, sagt Wulff
am Schluss, habe „einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet“, um die Bitterkeit
zu überwinden. Aber verstehen, das zeigt
der Abend im Literaturhaus, kann Wulff
noch immer nicht, warum er gehen musste. Vielleicht muss er dafür noch ein Buch
schreiben.

Ude und Donald

Ein Mann räumt auf

Schwabinger Kunstpreise in diesem Jahr mit Bonus-Preis

24 Jahre tatkräftige Hilfe für Menschen in chaotischen Lebensumständen: Peter Peschel hat das H-Team gegründet

München – Er kommt als gewöhnlicher
Gast, aber am Ende hatte er doch wieder
allen die Show gestohlen, ausnahmsweise
ohne eigenes Verschulden. Dass Christian
Ude ein akademisches Viertel zu spät ins
Verwaltungszentrum der Stadtsparkasse
kommt, kann er der Lufthansa in die Schuhe schieben, und dass man ausgerechnet
ihm den Ehrenpreis des Schwabinger
Kunstpreises überreicht, auch dafür kann
er nun wirklich nichts.
Ein pikanter, gscherter, beinahe hinterfotziger Schachzug des Kuratoriums, hatte
Ude doch seit 1990 den Conférencier
dieser seit 1961 etablierten Veranstaltung
gegeben und nie vergessen, darauf hinzuweisen, dass der Ehrenpreis der wichtigste
sei – obwohl er undotiert ist. Ein Umstand,
der den ehrenbepreisten Anatol Regnier

Wie laudatiert man
den Alt-OB in den
Schwabinger Künstlerhimmel?
vor zwei Jahren in eine Suada trieb, in der
er die Abschaffung undatierter Ehrenpreise forderte – woraufhin man genau dies
tat: keinen Ehrenpreis mehr verleihen. Für
Ude macht man nun eine Ausnahme, was
der so kommentiert: „Dass einem die eigenen Worte so auf den Kopf fallen können.“
Diebisch gefreut hat er sich natürlich
dennoch, nicht nur weil er dieser Preisverleihung schon seit 50 Jahren beiwohnt
(„Früher habe ich meine Eltern begleitet.
Mein Vater war ja auch Preisträger“), sondern auch weil sein Alter Ego, der Kabarettist Uli Bauer, eine sehr launige Laudatio
hält – was Bauer aber gar nicht so leicht
fällt: „Seit 1995 habe ich ihn immer nur

derbleckt, und jetzt soll ich ihn in den
Schwabinger Künstlerhimmel laudatieren? Ob mir das gelingt? Ihm gelingt’s ja
auch nicht . . .“
Kulturreferent Hans-Georg Küppers
gelingt in der Ude-Nachfolge jedenfalls ein
angemessen kurzweiliger Auftritt, unterstützt von wortstarken Laudatoren, die mit
Anekdoten nicht geizen. Herrlich die
Schote von SZ-Filmkritiker Rainer Gansera über den Filmhistoriker Helmut Färber,
dessen Schüler er wie Doris Dörrie, Wim
Wenders, Bernd Eichinger oder Sönke
Wortmann an der Filmhochschule HFF
war. Dieser Färber stellte sich beim endlosen Vorstellungstheater der gesamten
Lehrkräfte vor die längst nicht mehr aufmerksamen Schüler und sagte: „Ich heiße
Donald Duck und mache Filmgeschichte.“
Prompt hatte er die Aufmerksamkeit –
und behielt sie auch in den kommenden
Jahren. Von dem Weltmusiker Roman
Bunka berichtet Musikjournalist Bernhard Jugel, dass Bunka es mit seinem Musiker-Kollektiv Embryo schon vor 40 Jahren
geschafft habe, eine Schulturnhalle voller
Pubertierender für die Klänge Asiens und
Arabiens zu begeistern. Oder dass er mit
seiner Band namens „Dein Kopf ist ein
schlafendes Auto“ einen Punkschuppen rocken oder mit dem Oud, seiner arabischen
Laute, in fremde Klangwelten entführen
kann. Und zur Grafikerin, Illustratorin und
Zeichnerin Cornelia von Seidlein fallen
dem ehemaligen Berliner Wissenschaftssenator Christoph Stölzl so viele charmante
Sätze ein, dass die Geehrte erst mal dunkelrot werden muss. Wie sagte Uli Bauer so
schön: „Aber jetzt ist dann auch wieder gut
mit der Lob-Udelei.“ Kein Widerspruch,
nirgends.
thomas becker

Nach 50 Jahren Anwesenheit ein undotierter Ehrenpreis: Altoberbürgermeister Christian Ude (rechts) trägt’s mit Fassung, Uli Bauer hielt die Laudatio.
FOTO: ROBERT HAAS

München – Sie haben ihm ein Fußball-Trikot geschenkt. Das liegt nahe bei einem,
der mal Profi werden wollte auf dem Rasen. Peter Peschel spielte als Jugendlicher
bei 1860 und machte sein Abitur mit Sportleistungskurs, was Ende der Siebzigerjahre noch möglich war. Und weil es damals
für junge Männer noch nötig war, Peschel
ist Jahrgang 1960, Dienst für das Land
oder die Gemeinschaft zu leisten, entschied er sich gegen die Bundeswehr und
begann nach der Schulzeit seinen 20-monatigen Zivildienst. Wegen einer Verletzung musste er das Fußballtraining reduzieren und fand schließlich seinen Beruf
außerhalb des grünen Spielfelds.
Dennoch haben sie ihm ein Fußball-Trikot geschenkt: eines vom FC Barcelona,
dem Verein von Lionel Messi. Peschel mit
dem Namen Messi auf dem Rücken, das ist
ein Gag. Peschel ist kein Fußballer geworden, auch wenn seine leicht nach außen gekrümmten Beine Proficharakter haben. Er
hat seinem Leben einen anderen Sinn gegeben: Er hilft Menschen in Not. Menschen in
„chaotischen Lebensverhältnissen“, in „zugesammelten Wohnungen“, Leuten, die
man Messies nennt. Peschel mag diesen
Ausdruck nicht. Er versucht ihn in Gesprächen zu vermeiden, weil er ihn despektierlich findet. Sein beflocktes, spanisches
Fußballtrikot aber gefällt ihm, weil er
Humor hat und auch Respekt vor jenem
Mann, den die Fifa nach dem verlorenen
Finale gegen Deutschland als besten
Spieler der WM ausgezeichnet hat.
Wenn nicht gerade Weltmeisterschaft
ist, gehört Fußball nicht mehr zum Alltag
von Peter Peschel. Als Zivildienstleistender hat er bei der Institution „Sprungbrett“ gearbeitet und kam mit Menschen
in Berührung, die Unterstützung brauchen. Vor allem um Künstler kümmerte
man sich dort, wollte ihnen ein „Sprungbrett“ sein. Den Verein gibt es schon länger
nicht mehr, aber Peschel weiß, seitdem er
dort gearbeitet hat, was es bedeutet, wenn
das Fundament einer Existenz wegzubrechen droht – etwa die Kündigung der
Wohnung ansteht, weil man die Miete
nicht mehr bezahlen kann oder Ungeziefer
den Lebensraum erobert hat.
In diesen ersten Jahren seines sozialen
Engagements hat Peschel gemerkt, dass er
mental stark genug ist, sich in verwahrlosten Wohnungen einen Weg zu bahnen zwischen stinkendem Abfall und schimmeligen Wäschebergen, vorbei an irrwitzigen
Sammlungen oder wuselnden Mäusen.
„Ich habe anscheinend nicht den besten
Geruchssinn“, sagt Peschel bei einem Gespräch in den Räumen des H-Teams, das er
vor bald 25 Jahren initiiert hat. Er sagt das
mit nur ein klein wenig Ironie in der Stimme. Er meint das durchaus ernst, als eine
seiner Stärken. Mit dem H-Team führt er
fort, was er als Zivi begonnen hat: ambulante Wohnungshilfe.
Im Juli 1990 gründete er das H-Team als
Verein, mit sechs Mitstreitern, gerade so
vielen, wie es das Vereinsrecht vorsieht. Zu

der Zeit studierte Peschel noch an der
Münchner LMU: im Hauptfach Pädagogik,
in den Nebenfächern Philosophie und
Theologie. Die beiden ersten Jahre arbeitete er von zu Hause aus. Er tauschte sein Auto gegen einen Kleinbus, mit dem er fortan
zu den Klienten fuhr. So wie die vier Männer vom A-Team, in der erfolgreichen amerikanischen Fernsehserie aus den Achtzigerjahren, die mit effektvoller Gewalt
Leuten in Not zur Seite standen.

Das H-Team bringt nicht nur
die Wohnung in Ordnung,
sondern auch Struktur ins Leben
Von drastischen Methoden ist Peter
Peschel und sein H-Team – das H steht für
Hilfe – Lichtjahre entfernt. Mit ruhiger
Stimme erzählt Peschel von seiner Arbeit.
Jeans, hellblaues Hemd, er hat so gar
nichts von B. A. Baracus, dem A-TeamKraftprotz mit Irokesenschnitt und Goldketten. Nicht zupacken, aber anpacken
kann Peschel. „Es gab damals nur klassische Entrümpler“, sagt er. Soziale Aspekte
blieben auf der Strecke. Das H-Team
bringt nicht nur die Wohnung in Ordnung,

sondern auch so weit wie möglich Struktur
und Hoffnung in das Leben der Betroffenen.
1992 mietete das Münchner H-Team ein
erstes Büro in der Plinganserstraße an. In
dem Jahr wurde der Betreuungsverein von
der Regierung von Oberbayern anerkannt,
Peschel und seine Mitarbeiter konnten auf
regelmäßige Einkünfte bauen. Immer
mehr ehrenamtliche Kollegen unterstützten das Team, und neben der tatkräftigen
Arbeit außer Haus wurden die Klienten
nun auch im Haus rechtlich beraten. Die
ambulante Wohnungshilfe des H-Teams
wurde bundesweit Vorbild für andere Institutionen. Seit 2001 gibt das Team Fortbildungen zum „Messie-Syndrom“, für das
Peschel auch keinen besseren Fachausdruck hat. „Messie wird immer mehr zum
Schimpfwort“, sagt Peschel. Auch deshalb
mag er das Wort nicht.
Mittlerweile arbeiten 60 Leute in dem
auf 600 Quadratmeter erweiterten Räumen in Sendling, und mit Peschel teilen
sich noch zwei Kollegen die Geschäftsführung. Hier zeigt sich München nicht gerade
von seiner schönsten Seite. Eingeklemmt
zwischen einem Dönerladen und einem
Callcenter, ist die Tür des H-Teams eher un-

scheinbar. Autos rauschen in einer Intensität vorbei, die es nicht erlaubt, die Fenster
zu öffnen. Im Inneren aber ist Platz für viele Beratungsräume – und es gibt viele weiße Wände, an denen man Kunst zeigen
kann. Aus der Zeit bei „Sprungbrett“ hat
sich Peschel die Affinität zu Künstlern erhalten. Vor wenigen Tagen erst wurden
hier Preise an Comiczeichner verliehen,
die sich in Wort und Bild Gedanken machen sollten zum Thema „Schulden sind
doof und machen krank“. Mit Comics könne man Jugendliche am besten erreichen,
sagt Peschel. Seit fünf Jahren haben sie ein
Präventionsprojekt für Förderschulen, um
junge Menschen vor übermäßigem Geldverbrauch zu warnen. Der Bedarf an Aufklärung in Zeiten von Online-Shopping
und Markenwahn sei größer denn je.
Peschel ist nun 54 Jahre alt, und doch
überlegt er bereits, wie es weitergehen
könnte, wenn er nicht mehr so fit ist. Er
will das, für was er ein Arbeitsleben lang
hartnäckig Geld eingetrieben und was er
stetig vergrößert hat, nicht untergehen sehen. Noch immer setzt er auf Expansion
und neue Ideen. „Unser Ziel war eigentlich,
dass man nicht mehr nötig ist“, sagt
Peschel. „Aber leider ist das Gegenteil der
Fall – quer durch alle sozialen Schichten.“
Im November haben sie das „Messie-Telefon“ gestartet. Ein Projekt, das in
Deutschland einmalig ist. Sechs Stunden

Das „Messie-Telefon“ wird
von Anrufern aus
ganz Deutschland genutzt

600 Quadratmeter stehen Peter Peschel und seinem H-Team mittlerweile als Büro
zur Verfügung – Räume im Keller inbegriffen.
FOTO: STEPHAN RUMPF

pro Woche – dienstags von 9 bis 12 und donnerstags von 15 bis 18 Uhr – gibt es telefonische Beratung. Menschen aus ganz
Deutschland rufen an. „Wir könnten die
Stundenzahl locker verdoppeln“, sagt Peschel. Oft helfe schon, dass einfach mal jemand zuhöre. Allein, es fehlt das Geld. Weil
das Angebot über die Stadtgrenzen hinaus
geht, fühlt sich die Stadt nicht zuständig.
In den nächsten Tagen soll ein weiteres
Projekt beginnen: eine tiergestützte Therapie für ältere Menschen. Peschel nennt es
flapsig: „Der Hund als Türöffner.“ Seinen
Spitzmischling hat er seit Jahren bei Hausbesuchen dabei und festgestellt, dass der
Vierbeiner das Eis brechen kann. Man
komme über das Tier ins Gespräch, sagt er.
Den Hund hat er einst von einem Klienten
übernommen, der sich krankheitsbedingt
nicht mehr um ihn kümmern konnte.
Das H-Team kommt nie überraschend,
immer angemeldet. Und doch ist jeder Fall
„spannend“ für Peschel. Er versuche, vorurteilsfrei hinzugehen. Die Scham der Menschen sei riesig, aber meist erst wenn der
Druck zu groß sei, holten sie sich Hilfe. „Jeder neue Fall nimmt einen mit, nicht alles
kann man nach der Arbeit abschütteln“,
sagt Peschel. Entspannung holt er sich
beim Laufen im Wald und mit philosophischen Fragestellungen: etwa nach dem
Sinn des Lebens.
sabine buchwald
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Humorvoll an die Wurzel des Übels
„Scharfe Wurst“ gewinnt Comic-Wettbewerb des H-TEAM
überzeugen sollen ein bestimmtes Produkt unbedingt besitzen zu müssen,
koste es was es wolle“, so
der Münchner Comic-Autor
Uli Oesterle.
Und genau darum geht es
in Elena Seuberts Wettbewerbsbeitrag
„Scharfe
Wurst“. „Sie nähert sich
dem Thema Verschuldung
von der Wurzel des Übels
her und setzt sich humorvoll damit auseinander. Der
Einseiter lädt durch seinen
ansprechenden Gesamteindruck zum Lesen ein und
transportiert die Idee souverän in Bild und Text.
Ganz in Pink- und Fleischtöne getaucht, führt der
Comic den Leser durch 13
unterhaltsame
Panels.
,Scharfe Wurst‘ ist ein Lesegenuss und beinhaltet alle Zutaten, die einen guten
Comic ausmachen“, so Uli
Oesterle.

Ausstellung bis
September

ben sich die eingereichten Werke angeschaut.

Alle Zutaten für guten
Comic
Gewonnen hat das Werk „Scharfe Wurst“ von Elena Seubert aus
Kassel. „Um ihr Produkt möglichst flächendeckend an den
Konsumenten zu bringen, heuern Konzerne Werbeagenturen
an, die den Verbraucher davon

Den Besucher erwartet eine
unterhaltsame, witzige Comic-Sammlung zum Thema
Schuldenprävention aus
Sicht von Kindern und Erwachsenen. Gleichzeitig findet
eine Präsentation der Wanderausstellung statt, denn ausgewählte Comics aus diesem Wettbewerb werden zur Aufklärung
und Information auf eine bundesweite Wanderschaft gehen.
Der Eintritt ist frei. Ihre Spenden
gehen an den „Sofort-HilfeFonds für Münchner Bürger in
Not“.
Dauer der Ausstellung: bis 12.
September, Mo-Do 9-16 Uhr, Fr
9-12 Uhr.
red

EINLADUNG ZUM
GROSSEN SOMMERFEST
Samstag, 5. Juli 2014, 9–17 Uhr
Das große Gartencenter der Sinne
und Genüsse in Gauting.
Erleben Sie unsere große Pflanzenwelt mit
vortrefflicher Genussabteilung und eigenem
„Café Vier Jahreszeiten“.
t6OTFS,PDIWFSXÚIOU4JF[VN4PNNFSGFTUNJU
frischer hausgemachter Pasta.
t7FSLPTUVOHWPOMFJDIUFNQPSUVHJFTJTDIFN8FJXFJO
t3JFTJHF"VTXBIMBO)PSUFOTJFO 3PTFO ,SÊVUFSO 
 (BSUFOVOE8PIOBDDFTTPJSFTVOEWJFMFNNFIS
 GàS#BMLPOVOE(BSUFO
Verbringen Sie einen schönen Sommersamstag
und holen Sie den Sommer nach Hause – ein
Besuch lohnt sich.
Kiefl -Qualität seit 1936.

Zweiter Isar-Cup des SC Süd

STÜCK
JETZT NUR

Fünf Turniere mit vielen Vereinen
Sendling · Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre, wird der S.C.
München Süd sein Sommerturnier, den 2. Sendlinger Isar-Cup,
für alle Jahrgänge von F- bis C- Junioren veranstalten. Die Turniere
finden auf der Sportanlage an der
Wackersberger Str. 49 statt. Es
sind sehr viele gute Vereine zum
Turnier gemeldet, was spannende
und packende Spiele garantiert.
Der Eintritt ist kostenlos.
Turnier der D-Junioren am Sa,
5. Juli, ab 9 Uhr: FC Teutonia,
TSV Forstenried, FC Viktoria, FC
Fasanarie Nord, TSV Großhadern,
SV Günding, SC München Süd I,
SC München Süd II.
Turnier der F1-Junioren am So,
6. Juli, ab 9 Uhr: TSV Gräfelfing,

Alte Türen?

FREILANDHORTENSIEN

extra prächtige Exemplare, in versch.
Farben, 5-Liter-Topf, statt 14,99 Euro

Mit dabei: die F1-Junioren des SC Süd.

SC Arcadia, FC Unterbiberg, FV
Hansa Neuhausen, SV 1880, FC
Wieder neu in 1 Tag!
Viktoria, TSV Großhadern, SC
Über 1.000 Modelle
München Süd.
F. Haslwanter · 81379 München
Turnier der F2- und F3-Junio089/724480-0 ach Maß ren am So, 6. Juli, ab 15 Uhr:
N
SV Nord München, FV Hansa
Neuhausen, SpVgg 1906 Haid-

%

9,99 **

Foto: SC

Willkommen im blühenden Leben
München

Germering

hausen, SC München Süd I, SC
München Süd I.
Turnier der E-Junioren am Sa,
12. Juli, ab 9 Uhr: SV 1880, Sportfreunde Föching, FC Viktoria,
TSV Milbertshofen, DJK Fasangarten, TSV Grünwald, FC Eichenau, TSV Indersdorf, SC Arcadia,

SV Pullach I, SV Pullach II, SC
München Süd.
Turnier der C-Junioren am Sa,
12. Juli, ab 15 Uhr: TSV Murnau,
SC München, FC Unterbiberg, FC
Teutonia, FC Viktoria, FC Eichenau, SV Planegg-Krailling, SC
München Süd.
red

Zentrum

Neuried

Gauting
Buchendorf

Starnberg

Solln
Pullach
Grünwald

Gartencenter Kiefl KG
Neurieder Straße 53
(BVUJOHtwww.kiefl .de
Tel.: (089) 893 166-0
Mo – Fr: 9 – 18:30 Uhr
Sa: 9 – 17 Uhr

*Angebot gilt nur am Sa., 5. Juli 2014. Solange der Vorrat reicht.

Sendling · „Schulden sind
doof und machen krank.“
Unter diesem Motto eröffnet der Verein H-TEAM
(Plinganserstraße 19) seine
Ausstellung zum ComicWettbewerb zur Schuldenprävention für Kinder und
Jugendliche. Bei der Eröffnung wurde der Preis für
den besten Beitrag verliehen.
Laut einer Studie sind
213.000 Jugendliche im
Jahr 2013 in Deutschland
offiziell verschuldet. Die
Gründe liegen meist bei zu
hohen Handy- und Kaufvertragskosten und falschem
Umgang mit Geld. „In unserer Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle bekommen wir mit, dass die
Fälle der ratsuchenden Jugendlichen kontinuierlich
ansteigt“, so Melina Welscher (H-TEAM e.V.). Auch
aus diesem Grund hat der
H-TEAM e.V. sich entschlossen, den Comic-Wettbewerb zum Thema Schuldenprävention für Kinder
und Jugendliche ins Leben
zu rufen, um eine noch größere Öffentlichkeit zu errei„Scharfe Wurst“ von
chen. Die eingereichten
Elena Seubert gewann
Werke tragen Titel wie
den Wettbewerb.
„Lass dich nicht zum Affen
Foto: Elena Seubert
machen“, „Kaufrausch“ oder
„Schulden eines Teenagers“ und
„Schulden – du bist nicht alleimen ihres Unterrichtes mit dem
ne!“
Thema Schulden beschäftigt und
Im Unterricht damit sich dazu Gedanken gemacht
und unsere Ausschreibung war
beschäftigt
oftmals sogar der Anstoß dazu“,
so Torsten Sowa vom H-TEAM
„Wie sehr den Jugendlichen das e.V. Sechs Jurymitglieder, unter
Thema Schuldenfalle beschäf- anderem der Münchner Karikatigt, zeigen uns die vielen einge- turist und Turmschreiber Franz
reichten Comicwerke. Ganze Eder sowie Heiner Lüdenstedt
Schulklassen haben sich im Rah- vom Comicfestival München ha-
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Alles klar mit

Karowski
Nach dem Oscar ist vor dem
Oscar, will heißen: Auch am
nächsten Wochenende werden
gewissermaßen Preise vergeben – allerdings nicht in Hollywood, sondern bei den Kommunalwahlen. 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 Rathaus-Thron mit dem Radl zu erobern. Und wer sollte sonst
schon auf den roten Teppich
wollen?
Nominiert für die beste Hauptdarstellerin ist Sabine Nallinger. Leider ein bisschen mangels Konkurrenz. Gleichwohl
verzückte sie die Zuschauer
neben Dan Aykroyd und Walter
Matthau in der fantastischen
Komödie „Der Couch-Trip“.
Den Preis für den besten Nebendarsteller wird sich vermutlich Michael Mattar sichern für die Low-BudgetProduktion „Totgesagte leben
länger“. Die Laudatio hält Edmund Stoiber.
Und Seppi Schmid macht es
vermutlich ein bisschen wie
Leonardo DiCaprio. Der USSchauspieler war auch schon
fünfmal nominiert, gewonnen
hat er nix. Sollte es aber dennoch alles ganz anders kommen, dann sichert sich zumindest Schmids Partei einen
Preis: fürs beste Drehbuch.
Aber der echte, wahrhaftige
Oskar (Nein, kein Schreibfehler) geht an unsere Kollegin
Maren Kowitz. Die verlässt uns
nun in den Mutterschutz und
bekommt einen Buben, der
dann Oskar heißen soll. Glückwunsch 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.
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Wie ein Sendlinger Verein Münchnern mit Geldproblemen hilft

Raus aus den Schulden!

MÜNCHEN Frank Schmidt (45)
und Ercan Uzun (46) könnten
unterschiedlicher nicht sein.
Der eine ist selbstbewusst und
wortreich, der andere eher zurückhaltend und schüchtern.
Und doch haben die beiden
Männer eines gemeinsam: Sie
kennen das Gefühl, ganz unten
zu sein – sie waren hochverschuldet, mussten sich über
Jahre zurück in ein geregeltes
Leben kämpfen. Dabei stets an
ihrer Seite: Die Straßenzeitung
„Biss“ und der
ehrenamtliche
Schuldnerberater Klaus Schorlemmer (70, li.)
vom
H-Team
(siehe Kasten
und Experten-Interview unten).
Für Schmidt und Uzun war der
Schritt in die Selbstständigkeit
der Anfang vom Ende. Ercan
Uzun hatte mit seinem Hausmeister- und Reinigungsbetrieb bereits zweimal Schiffbruch erlitten. „Ich habe zu
viele Verträge und Verpflichtungen auf mich genommen“,
sagt er. Der Berg an Rechnungen und Mahnungen wuchs
und wuchs. Hinzu kam ein
enormer Druck. Uzun hat vier
Kinder. „Weil wir keinen Krippenplatz hatten, mussten wir
die Kinder manchmal zu meiner Familie in die Türkei zur
Betreuung schicken.“ Der Familienvater wurde psychisch
krank. „Ich konnte nachts nicht
mehr schlafen, musste mich in
Behandlung begeben.“
Für Frank Schmidt war es zunächst noch gut gelaufen, als
er sich mit einer Lkw-Spedition
selbstständig machte. Das Un-

Haben ihr Verhältnis zum Geld
geändert: Ercan Uzun (li.) und
Frank Schmidt waren hochverschuldet.
Fotos: das

ternehmen florierte, Schmidt
lebte auf großem Fuß. „Ich habe das Geld nicht zusammengehalten.“ 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 verschlug, wo er als Biss-Verkäufer anfing und in Kontakt mit
dem Schuldnerberater Klaus
Schorlemmer kam, der später
auch Uzun entschuldete.
Ursprünglich in der freien Wirtschaft tätig, stampfte Schorlemmer 2009 die Schuldnerberatung beim H-Team auf ehrenamtlicher Basis aus dem Boden. Schmidts Fall – einer
seiner schwierigsten. „Zu-

nächst habe ich alle Gläubiger
angeschrieben, was sie haben
wollen.“ Durch geschickte Verhandlungen erzielte Schorlemmer einen Vergleich, bei dem
lediglich zehn Prozent der Gesamtschulden übrig blieben.
Denn: „Für Gläubiger ist es
manchmal besser, den Vergleichvorschlag anzunehmen,
bevor es gar kein Geld gibt.“
Von den verbliebenen Schulden habe Biss zwei Drittel
übernommen, Schmidt stotterte mit dem Zeitungsverkauf ein
Drittel selbst ab.
Seit einem Jahr ist er schuldenfrei. So wie Ercan Uzun – seinen Betrieb hat er seinem Cousin überschrieben, alle Aufträge und Leasing-Fahrzeuge abgegeben. Doch das Erlebte hat
Spuren hinterlassen: „Ich habe
kein Selbstbewusstsein mehr.

Schuldnerberaterin Melina Welscher im Hallo -Interview

Man steht am Rande der Gesellschaft.“ 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
Das H-Team, gegründet 1990,
ist ein gemeinnütziger Verein
an der Plinganserstraße 19 in
Sendling, der ambulante
Dienstleistungen anbietet,
damit hilfsbedürftige Münchner nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.
Die fünf Jahre alte Schuldnerberatung des H-Team ist eine
von sechs Stellen in München. Sie wird seit 1. Januar
2014 von der Stadt finanziert.
Infos: www.h-team-ev.de.

»Jeder zwölfte Münchner ist überschuldet – es kann jeden treffen«
Frau Welscher, was sind die
häufigsten Gründe für Überschuldung?
„Der Hauptgrund ist die Arbeitslosigkeit, gefolgt von
Scheidung oder Trennung. Oft
überschulden sich Leute auch
aufgrund von falschem Konsumverhalten und gescheiter-

ter Selbstständigkeit. Auch
psychische Erkrankungen spielen eine Rolle. Diese beiden
Dinge bedingen sich oft: Jemand wird depressiv, öffnet
seine Post nicht mehr, bezahlt
seine Rechnungen
nicht mehr. Aber
psychische Erkrankungen können auch
aufgrund von Geldsorgen entstehen.“
In welcher Verfassung sind die Menschen, die zu Ihnen
kommen?
„Viele sind verzweifelt. Sie versuchen, ihre Probleme selber
zu lösen, und kommen erst,
wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sehen.“
Wie helfen Sie?
„Da gibt es verschiedene Maßnahmen, je nach Fall. Wir nehmen meistens Kontakt zu den

Gläubigern auf und versuchen,
uns außergerichtlich zu einigen. Viele stehen Schuldnerberatungen positiv gegenüber.
Dann begleite ich auch Privatinsolvenzverfahren. So ein Verfahren wird immer
dann
eingeleitet,
wenn die Leute im
Prinzip keine Möglichkeit haben, ihre Schulden zurückzuzahlen.
Es hat den Vorteil,
dass man danach – bis
1. Juli dieses Jahres
sind es sechs Jahre – schuldenfrei ist. Aber es gibt auch viele
Nachteile in Form von strengen
Auflagen, die zu erfüllen sind.
Abgesehen von der Schuldnerberatung prüfen wir, ob es andere Möglichkeiten gibt, zum
Beispiel, ob den Leuten Sozialleistungen zustehen.“
Kann einem Schuldner alles ge-

nommen werden?
„Nein. Der so genannte Pfändungsschutzbetrag,
etwa
1000 Euro, darf der Schuldner
trotz Pfändung behalten, damit
sein Existenzminimum gesichert ist.“
Wie viele Münchner sind überschuldet?
„Die Zahl der überschuldeten
Personen in der Landeshauptstadt München hat sich laut
Schuldneratlas gegenüber dem
Vorjahr von 92 701 leicht auf
93 349 erhöht. Das sind 0,7
Prozent. Jeder zwölfte erwachsene Münchner ist demnach als
überschuldet anzusehen.“
Warum überschulden sich immer mehr Leute?
„Zwei entscheidende Faktoren
sind hier in München die steigenden Lebenshaltungs- und
Energiekosten. Es kann jeden
treffen.“
das

ABENDZEITUNG

W W W . A Z - M U E N C H E N . D E D I E N S TA G , 1 4 .1 . 2 0 1 4 A B E N D Z E I T U N G

MÜNCHEN

C

So ticken Messies und Mietnomaden - ein Experte im Interview

A Z-INTERVIEW
mit

Wedigo
von Wedel
Der Leiter des
Vereins „H-Team“ in
München hilft Menschen
in Not – und insbesondere
auch Messies.
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 einmal noch brauchen könnte.
Und zwar in einem Ausmaß,
das oft kaum vorstellbar ist.
Warum machen sie das?
Die Ursache ist wohl eine Bindungsstörung, die schon in
den ersten Lebenswochen
und -monaten entsteht. Die
Folgen sind unterschiedlich.
Bei einigen zeigen sich Suchtstrukturen,
bei
anderen
Zwänge oder massive Depressionen. Gemeinsam ist Messies, dass sie es nicht schaffen,
Sozialkontakte
aufzubauen
und zu halten. Das fehlende
Sozialleben wird dann mit Dingen kompensiert. Das kennen
wir ähnlich von Frustkäufen.
Nur, dass es bei Messies chronisch 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, schieben sie die Entscheidung, etwas auszuräumen, hinaus und
heben alles auf. Auch diese

M

neu und verpackt, angesammelt wie in einem Warenlager. Oft sind es auch Bücher,
CDs, Bastelsachen, Kleidung
oder Elektrogeräte. Etwa, dass
man zwar einen funktionierenden 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 Wohnungshilfe 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 vorbei, in der Regel ein Jahr lang.
Bei Menschen, die stärker psychisch erkrankt sind, ist auch
betreutes Einzelwohnen möglich. Außerdem bieten wir
eine Telefon-Hotline an.
Wie machen Sie Messies klar,
dass sie sich von dem Gesammelten trennen müssen?
Wir müssen sie nicht überzeugen. Meistens wissen sie recht
genau, wo das Problem ist und
haben oft auch schon eine Lösung im Kopf. Sie denken nur,
dass sie ständig jemand daran
hindert oder fühlen sich unfähig. Wir zeigen ihnen, dass es
machbar ist.

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

„Ausräumen,
umräumen und
neu sortieren“

Das Werk eines Mietnomaden: der Gang der Müllwohnung in der Maxvorstadt.

„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-

Foto: Sigi Müller

drucke für die Steuererklärungen der letzten Jahre. Wir haben auch eine Wohnung gesehen, die komplett voll war mit
Tupperware. Die war ganz

Monaco

Flucht aufs Land

Die Sammel-Sucht
Die Wohnung voller
Tupperware, Formulare
bis unter die Decke –
warum sich manche
Menschen von nichts
trennen können
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Und wie?
Unser Fachpersonal probiert
es mit ihnen aus: ausräumen,
umräumen, wieder zurückstellen, neu sortieren. Wichtig ist
ein individueller Plan.
Wer arbeitet beim H-Team?
Zum Beispiel Pädagogen, Pfleger, aber auch Handwerker
und Juristen. Wichtig für diesen Job ist, dass man den Menschen wirklich helfen will.
Wie hoch ist die Rückfallquote der Messies, die sie betreuen?
Ganz wichtig ist: Wir sind
keine Therapeuten. Was wir
machen, tut vielen gut und
hilft, so dass es keine Probleme mehr gibt. Die Mietverhältnisse laufen danach wieder gut. Aber um die Krankheiten wie die Depressionen kümmern sich Ärzte, nicht wir.
Interview:
Christian Pfaffinger

anchmal, wenn mir der Großstadt-Trubel zu
viel wird, verziehe ich mich für ein Wochenende zu meinen Eltern und alten Schulfreunden nach Niederbayern. Dort herrscht einfach weniger 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 spaziere, vorbei am Bach mit den Gänsen und dem
kleinen Acker, wo ich von klein auf jeden Nachmittag mit meinen Kumpels Fußball gespielt habe – es
sind schöne Kindheitserinnerungen, die wach werden, 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 auszubreiten und ich freue mich auf die Rückfahrt in die Großstadt. „Schee, dass i wieder da bin.“
Michael Burner

M Ü N C H E N kompakt
350 Millionen regionale Fahrgäste

M ÜNCHEN Die Deutsche Bahn (DB) verzeichnet im bayerischen 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 Millionen. 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 Raum Mühldorf am Inn und Passau – liegt
die Zunahme sogar bei 4,7 Prozent. Zur DB-Regio
gehört auch die Werdenfelsbahn, die seit der Fahrplanumstellung Probleme mit neuen Zügen hat.

40-Tonner verursacht Chaos

ISA RVORSTA DT Ein Lkw-Fahrer hat am Roecklplatz mit

seinem Gefährt eine denkmalgeschützte Säule umgefahren. Der 28-Jährige war am Samstag gegen 20.30 Uhr
auf dem Weg zum Großmarkt. Wegen einer Höhenbeschränkung musste er seinen 40-Tonner in der Isartalstraße 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 Bewohner 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

BA IERBRUNN 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

OBERM ENZ ING Nach einem Brand in seiner Wohnung ist

Ein 28-Jähriger steht
auf Buben in Windeln –
wegen Kindsmissbrauchs
war er bereits im Knast
MÜNCHEN Mit einem Aktenord-

ner vor dem Gesicht wird der
stämmige Angeklagte Thomas
H. (28) in den Münchner Landgerichtssaal 208 geführt. Er
schämt sich und will unerkannt bleiben. Wegen seiner
sexuellen Vorliebe für männliche Kinder und Jugendliche in
Windeln muss sich der gelernte Kfz-Mechaniker jetzt
vor der 20. Strafkammer verantworten.
Über seinen Strafverteidiger
Markus Frank räumt der Angeklagte die Vorwürfe ein: „Der
Sachverhalt
wird
eingeräumt.“ Zur Person und zur
Tat selbst will sich Thomas H.
erst im Laufe des Verfahrens,
das bis zum 27. Januar andauern soll, äußern.
Laut Anklage ist Thomas H.
in einem Hotel in Obermenzing eine Stelle an der Rezep-

tion angetreten, um seine perversen Sexspiele heimlich auf
nicht an Hotelgäste vermietete Zimmer durchzuführen.
Den Opfern stellte er sich als
Windeltester vor. Sie sollen
sie zum Test für ihn stundenweise tragen. Tatsächlich aber
befriedigt der Angeklagte damit seinen Fetisch.
Über den damals 17-jährigen Denis B. (Namen der Opfer 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 Sascha F. (15) und Tom D. (16)
kennen.
Kurz vor Weihnachten 2012
nimmt der Angeklagte die beiden Jugendlichen mit auf getrennte
Hotelzimmer.
Er
schaut ihnen dabei zu, wie sie
sich nackt ausziehen und in
Windeln rumlaufen. Nach Erkenntnis 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 Thomas H. den Wunsch, Sascha F.
die Windel anzulegen: „Darf
ich dir helfen?“ Das habe der
Jugendliche aber nicht gewollt. 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. Wobei Felix der Bruder von Sascha F. ist. Gegen 10 bis 50
Euro tragen auch sie stundenweise Windeln. In einem Fall
soll Ali T. die Windel 24 Stunden getragen haben. Unter

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

den Kids in Obermenzing
spricht sich die Verdienstmöglichkeit, als Windeltester zu arbeiten, schnell rum. Ende Januar schreibt ein Opfer über
Facebook den Spezl Marc G.
(13) an und überredet ihn
beim Windeltest im Hotel mitzumachen.
Ein paar Tage später kommt
die Polizei auf seine Spur. Bei
der Justiz ist Thomas H. kein
Unbekannter. Im Raum Rosenheim kontaktiert er als
Schiedsrichter Kinder und Jugendliche. 2005 wird er wegen sexuellen Missbrauchs
von Kindern zu zwei Jahren
Haft auf Bewährung verurteilt. Als er weitere Straftaten
begeht, klicken die Handschellen. Am 26. Oktober 2012 wird
er aus der Haft entlassen und
verübt bereits im Dezember
erneut Straftaten.
Der Vorsitzende Richter Stephan Kirchinger bemerkt:
„Ihre Rückfallgeschwindigkeit
ist ja besonders hoch.“ Heute
sollen Zeugen gehört werden.
Torsten Huber

MVG-Kundencenter früher zu

M ÜNCHEN Das MVG-Kundencenter Poccistraße schließt

am Mittwoch, 15. Januar, wegen einer Betriebsversammlung um 16.30 statt um 18 Uhr. Kunden können auf die
Center am Marienplatz und Sendlinger Tor ausweichen.
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HERR HIRNBEISS

ARZTBESUCH: Statt eine
Erkältung zu verschleppen, sollte irgendwann
mal ein Experte ran.

OUT
DAUERSCHNUPFEN:
Kränkeln seit Neujahr
macht einfach
keinen Spaß.

Zeichnung: Fr. Bilek

Gegen Taschengeld: Posieren in Pampers

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.

DIE ZAHL

5 3 41

Babys kamen 2013 im
städtischen Klinikum
München zur Welt.

„. . .ned dass
i aa no zum Messie
werd. . .“
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www.h-team-ev.de
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BEIM H-TEAM TRIFFT SOZIALES AUF KUNST UND KULTUR

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

Der H-TEAM e. V. Betreuungsverein unterstützt die Stadt
München bei der Migrationsarbeit, indem Berufsbetreuer mit
Migrationshintergrund gestellt
werden. Im Interview spricht
Vaceslav Bairaktar-Link vom
H-TEAM über das
Projekt „Migranten
als rechtliche Betreuer für Migranten“ – und verrät,
was die Besucher
bei der Weihnachtsausstellung
erwartet.

Projektleiter beim H-TEAM: Vaceslav
Bairaktar-Link

Die Weihnachtsausstellung
mit
Fachvortrag
befasst sich mit
einem sehr aktuellen Thema. Wie
wird das Thema Migration denn aufgegriffen?
Maria Riechert ist
direkt betroffen.
Seit über zehn Jahren lebt die in
Polen
geborene
Künstlerin in München. Zum anderen
führt der H-TEAM
e.V. das Projekt
„Migranten
als
rechtliche Betreuer
für Migranten“ zusammen mit der
Stadt
München
durch. Frau Ursula
Ruck-Köthe, Sachgebietsleiterin der
Betreuungsstelle
der Landeshauptstadt, die auch für
dieses Projekt zu-

ständig ist, wird die Ausstel- tion der Migranten in München besser ist als in anderen
lung eröffnen.
Städten Deutschlands.
Warum widmet man sich aus- Die gelungene Integration ist
einerseits dem überdurchgerechnet diesem Thema?
Insbesondere hat der H-TEAM schnitt- lich höheren Bile.V. mit diesem Projekt einen dungsniveau der Migranten in
starken praktischen Berüh- München aber auch der Politik
rungspunkt mit Migranten. und Investitionen der LandesKunst ist immer wieder ein hauptstadt zurückzuführen.
gutes Transportmittel, um
diese Themen griffiger zu ma- Was hat sich in den letzten Jahchen. Es wäre natürlich erfreu- ren verändert?
lich, wenn sich über diese Durch das Projekt der rechtliThemensetzung verstärkt Mi- chen Betreuung für Migranten
granten bei uns melden, die kommen immer mehr hochInteresse an diesem Projekt qualifizierte Menschen mit interkulturellen Kompetenzen in
haben.
die Betreuungsarbeit hinein.
Was genau steckt hinter dem Das verbessert die Situation
Projekt „Migranten als Recht- bei den Betreuungsbedürftiliche Betreuer für Migranten“? gen. Immer mehr Betreute beDas Projekt wendet sich in
enger Zusammenarbeit mit der
Landeshauptstadt München,
Betreuungsstelle, an Menschen mit MigrationshinterDie Veranstaltung am Dongrund, die geeignet ernerstag, 21. November, ist
scheinen, eine rechtliche Bekostenlos. Die Vernissage
treuung zu übernehmen. Um
beginnt um 18 Uhr in den
an diese Menschen heran zu
Räumen
des H-TEAMs, Plinkommen, werden gezielte InfoVeranstaltungen über das Pro- ganserstraße 19 (U-Bahnstation Harras).
jekt und die rechtliche
Betreuung in Migranten-Organisationen gemacht. Hier die- „Mit Farben durch ZeitRaum“
ist eine Bilder-sammlung von
nen bereits geworbene InteMaria Riechert, die bis zum
ressenten als Mittler und quasi
28. Februar 2014 zu sehen
als Türöffner, da sie Teil der
sein wird.
Kultur sind und die Sprache
sprechen.
Die Ausstellung befasst sich
Wie bewerten Sie die derzei- mit Öl-und Acryl-Bildern in
surrealistischen und kubistitige Situation der Migranten in
schen Malrichtungen, die
München?
den Menschen und seine
Aus einer Studie von 2011,
Welt darstellen. Die Gäste
wird sichtbar, dass die Situa-

kommen einen Betreuer, der
mit ihnen die gleiche Sprache
spricht und besser ihre Ängste, Probleme und Nöte versteht und entsprechend die
notwendigen Hilfen leisten
oder organisieren kann.
Was erhoffen Sie sich von der
Veranstaltung am 21. November?
Wir möchten der Künstlerin
die Möglichkeit geben, ihre
Arbeiten bei uns einem breiten Publikum zu präsentieren.
Zum anderen möchten wir auf
das wichtige Thema Migration
und auf die rechtliche Betreuung von Migranten aufmerksam machen – und natürlich
auch ehrenamtliche Betreuer
gewinnen.

Programm der Vernissage
der Vernissage erwartet eine
Tombola, bei der fast jedes
Los gewinnt sowie ein kleines aber feines Buffet.
Umrahmt wird die Veranstaltung 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, Robert Andreasch, referiert
über „Die extreme Rechte in
München vor der Kommunalwahl“.
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Studentenleben in der Kellerkabine
sich. Auch er hat immer Absagen bekommen. Meistens
ohne Begründung, manchmal
aber auch mit direkten Worten. „Sorry, aber Du kannst
kein Deutsch.“
Bei den 36 Studenten, die in
den insgesamt drei Notunterkünften in München untergebracht sind, handelt es sich
meist um Ausländer, die es bei
der Wohnungssuche in München offenbar besonders
schwer haben. Das weiß auch
Ingo Wachendorfer, der Sprecher des Studentenwerks. Er
sagt: „Wenn die Studenten gar

Die Münchner Unis fordern mehr ausländische
Studenten – das sei gut
für den Wissenschaftsstandort München. Tausende junge Menschen
folgen diesem Ruf. Das
Problem: Viele von ihnen
finden hier keine Unterkunft. Und das liegt nicht
immer an knappem
Wohnraum.
VON PATRICK WEHNER

Die kleine Kabine mit der
Nummer 17 erinnert den Pakistaner Mohammed Usman
täglich daran, dass es noch
schlimmer hätte kommen
können. Sie steht schräg gegenüber von seiner Kabine,
dort unten, im Keller eines
Wohnheims in Hadern. Hier
hat das Münchner Studentenwerk Notunterkünfte eingerichtet. Für Studierende, die
keine Wohnung finden. Bis
vor ein paar Tagen lebte drüben 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 Usman. Für Usman, 25, komme
Aufgeben aber auf keinen Fall
in Frage. Schon allein deswegen, weil er sich ein Studium in
seinem Heimatland nicht leisten könnte. Ein Semester kostet dort um die 2000 Dollar.
Es ist Nachmittag, gerade ist
der junge Elektrotechnikstudent 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 Gemeinschaftsdusche und eine Gemeinschaftsküche. Dort im
Keller, wo normalerweise ein

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 geplatzt war. Nach Informationen der Polizei verlor sie die
Kontrolle über den Wagen und
konnte nicht mehr lenken.
Das Auto überquerte unmittelbar neben einer Bushaltestelle
den Rad- und Fußweg und
kam an der Mauer des Anwesens St.-Quirin-Platz 7 zum
Stehen. Bei dem Unfall wurde
niemand verletzt. Die Ölwanne des Wagens riss auf, so dass
die Feuerwehr das auslaufende
mka
Öl binden musste.

Leben auf vier Quadratmetern: Seit zwei Wochen wohnt Mohammed Usman in einer Kabine im Keller des Studentenwohnheims in der Sauberbruchstraße.
Billiardtisch und ein Kickerkasten stehen, wohnen derzeit
noch ein gutes Dutzend andere Studenten, die meisten von

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

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

schreibt auf seiner Homepage,
dass es auch in diesem Jahr für
Studenten wieder eng zugeht
auf dem Wohnungsmarkt.
Deswegen sucht das Werk
auch heuer wieder nach Privatzimmern – mit Werbung im
Radio, mit Plakaten in der
U-Bahn. 220 dieser Zimmer
hatten sie September im Angebot. Auf der Warteliste für Studentenwohnheime in München, Freising und Rosenheim
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 Wohnheime aus allen Nähten.
Das Studentenwerk München bietet in und um München rund 11 000 Plätze an –
fast 20 Prozent mehr als noch
vor zehn Jahren. Das ist auch
bitter nötig: Im Wintersemester 2013 haben sich an der
Münchner TU und LMU so
viele Studenten wie noch nie
eingeschrieben.
Mohammed Usman erzählt
von dem Tag im Sommer, als
die Online-Warteliste für die
Wohnheimplätze freigeschaltet wurde. Er sagt, er habe sich
in der Sekunde angemeldet,
als die Zulassung offen war.
Es reichte trotzdem nur für
Platz 48.

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
Im Gefängnis soll alles nach
seiner Pfeife tanzen, glaubt
Roman D. (30), der wegen eines 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 verlegt. Doch dort schlug der gebürtige Russe mit deutschem
Pass richtig zu: Er verwüstete
das Dienstzimmer eines Beamten, zertrümmerte Kameras
und Monitore.
„Ich fühle mich im Recht“,
stellte der Angeklagte vor
dem Amtsgericht sofort klar.

Ein JVA-Beamter, so Roman
D., „hat Druck auf mich ausgeübt“. 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 gerichtet gewesen.
Zwei schwere Steine, die er
beim Hofgang mitgenommen
hatte, steckte Roman D. in eine Socke. Damit bewaffnet,
stürmte er in das Dienstzimmer und zertrümmerte sofort
die Monitore und den Computer. Wuchtig die schwere
Socke schwingend, ging der
Häftling auch auf den dienst-

habenden Beamten los. Dieser konnte ausweichen und
blieb unverletzt. Im Flur zerstörte der Täter mit seiner
„Keule“ die beiden Überwachungskameras.
Was war in Amberg vorgefallen? „Ich habe einem Pädophilen einen Stock zwischen die Beine gerammt“, erklärt der Angeklagte mit Stolz
vor Gericht und betont: „Kinderschänder kann ich nicht
leiden. Die haben das verdient.“ Dieses Strafverfahren
steht noch aus, ein paar Jahre
Knast wegen gefährlicher
Körperverletzung kommen sicher dazu.

Roman D. wurde zu 20 MonaFOTO: EBU
ten Haft verurteilt.
Für die versuchte Attacke
auf den Beamten und die „gemeinschädliche Sachbeschä-

digung“ in Stadelheim forderte die Staatsanwältin dreieinhalb Jahre Haft. Pflichtverteidiger Joachim Schwarzenau
hielt acht Monate für den angerichteten Sachschaden von
5000 Euro Strafe für ausreichend. Das Urteil: Ein Jahr
und acht Monate Haft.
„In dem Dienstzimmer sah
es aus wie nach einer Explosion. 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 Beamte unverletzt blieb.“
EBERHARD UNFRIED

Wenn das Leben im Chaos versinkt

Die Berater des Münchner Vereins H-Team leisten Messies aus ganz Deutschland Hilfe per Telefon
Seit mehr als 20 Jahren kümmert sich der Verein H-Team
in München um Messies – also um Menschen, die in ihren
Wohnungen völlig verwahrlosen. Nun hat der Verein seine Hilfe über die Stadt hinaus
ausgedehnt: Seit Anfang Oktober sind dort die Leitungen
für das erste bundesweite
„Messie-Hilfe-Telefon“ freigeschaltet.
Torsten Sowa ist Sprecher
des H-Teams. Er sagt, dass er
und die anderen 60 Mitarbeiter derzeit alleine in München etwa 200 Personen mit
sogenannter Wohnraumproblematik betreuen – Menschen, die in ihren Wohnungen Berge aus Gerümpel und
Müll ansammeln. „Bundesweit gehen wir von 2,8 Millionen Menschen aus, die
unter dem Messie-Syndrom
leiden“, sagt Sowa.

Da die meisten Messies
sehr scheu und zurückgezogen leben, soll nun die Hotline helfen. Am Telefon falle es
vielen Betroffenen leichter,
über ihre Probleme zu reden.
Anonym und unverbindlich.
Im nächsten Schritt kann der
Verein den Betroffenen helfen, ihr Leben wieder in die
Hand zu nehmen. Mitarbeiter entrümpeln die Wohnungen, sie zeigen den Messies,
wie sich der Zwang zum
Horten von Gegenständen
kontrollieren und die Blockade zum Aufräumen überwinden lässt. Zusätzlich helfen die ehrenamtlich arbeitenden
Anwälte
des
H-Teams den Messies, Kündigungen und Räumungsklagen abzuwenden.
Einer, der mit Hilfe des
H-Teams wieder zurück in
ein normales Leben gefun-

Das vermüllte Haus eines Messies. Fachleute sprechen von
FOTO: DPA
„Wohnraumproblematik“.
den hat, ist Ulrich Neumann.
„Mit der Katze“, sagt er, „hat
es angefangen.“ Das war vor

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

Wohnung hatte sich ein
fremde Katze geschlichen,
die überall Kot und Urin hinterließ. „Da dachte ich mir,
gut, du bist nichts wert, so ist
das eben“, erzählt Ulrich
Neumann heute.
Die Gründe für den Mangel 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 Dinge einfach stehen. Die Berge
aus Gerümpel und Schmutz
wurden immer größer, mit
ihnen wuchs auch Neumanns Hilflosigkeit. Er verlor Freunde, zog sich aus
Scham zurück, verlor seinen
Job in einem Fotolabor. „Ich

AKTUELLES
IN KÜRZE
Polizei ermittelt
gegen Studenten

17 Kabinen hat das Studentenwerk im Keller des WohnFOTOS: REINHARD KURZENDÖRFER
heims aufgestellt.
kein Deutsch oder nur gebrochen Deutsch sprechen, werden sie in WGs oft nicht genommen.“ Oft würden sie
aber auch einfach von der
schlechten Wohnungsmarktsituation in München kalt erwischt. „Viele denken nicht,
dass die Wohnungssuche in
Deutschland ein Problem darstellen könnte“, erklärt Wachendorfer.
Mohammed Usman wusste
schon vor seinem Flug nach
München, dass es hart werden
würde. Er hat Freunde, die bereits 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
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bin an allem verzweifelt“,
sagt Neumann.
Eines Tages hörte er zufällig im Radio einen Bericht
über Hilfe für Messies. Er
vertraute sich einer Sachbearbeiterin der Stadt an, diese
vermittelte den Kontakt zum
H-Team. Nach einer fünf
Jahre langen Psychotherapie
bekam er seine Krankheit in
den Griff. Mittlerweile arbeitet 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-Adresse der Berater lautet messie@h-team.ev.de.
Spendenkonto: H-Team e.V.
Raiffeisenbank
MünchenSüd, Kontonummer: 703478,
BLZ: 70169466.

Bei einer Personenkontrolle an der Milbertshofener Straße hat die Polizei
am Donnerstag gegen 0.35
Uhr einen Studenten festgenommen. Wie die Polizei berichtet, fanden die
Beamten bei ihm rund 80
Aufkleber aus der linksextremen Szene, deren Inhalt sich gegen das Justizzentrum richtete, sowie einen lila Farbstift. Auf einem der Aufkleber stand
der Spruch „Für eine Welt
ohne Richter und Gesetze
– Justizzentrum verhindern“. Die Polizisten suchten die Umgebung ab und
fanden etwa 20 ähnliche
Aufkleber, die an Lichtmasten, Verkehrszeichen
oder Stromverteilerkästen
befestigt waren. Außerdem entdeckten die Beamten mehrere Schmierschriften, die vermutlich
mit dem lila Farbstift geschrieben worden waren.
Nach Rücksprache mit der
Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei die
Wohnung des 25-Jährigen,
wo weitere Plakate und
Aufkleber aufbewahrt waren. Nach ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen
wurde der Student wieder
entlassen. Die Polizei prüft
nun, ob der Münchner
auch andere Straftaten begangen hat, die vor einiger
Zeit im Zusammenhang
mit dem geplanten Neubau des Justizzentrums geschehen sind.
mka

Wetterkalender
31. Oktober
Jahr

2012
2003
1988
1963
1913

Maximum

Minimum

10,0°
15,4°
5,9°
11,4°
16,4°

-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

CSU: Leerstände
veröffentlichen
Nach der jüngsten Aktion
der fiktiven Immobilienfirma „Goldgrund“, die auf
ungenutzte Wohnungen
aufmerksam machte, hat
die CSU im Stadtrat gefordert, Wohnungsleerstände
von städtischen Immobilien im Internet zu veröffentlichen. Außerdem solle auch angegeben werden, wie lange der Leerstand bereits dauert und
wann welche Maßnahmen
dagegen ergriffen werden.
Im Antrag heißt es: „Der
dauerhafte Leerstand von
Wohnungen in München
ist angesichts des extremen Wohnungsmangels
ein Skandal.“ Die Bürger
hätten ein öffentliches Interesse daran, dass das
Problem möglichst transparent dargestellt werde.
So lasse sich der Druck
verstärken, schneller zu
handeln und die Wohnungen rascher wieder dem
Markt zur Verfügung zu
stellen.
mka

„Zeitreise München“
im Einstein-Kino
Der
Münchner
Klaus
Bichlmeier hat einen Film
gemacht, der die Geschichte der Landeshauptstadt
von der Eiszeit bis heute erzählt. „Zeitreise München“
läuft am Sonntag, 3. November, um 11 Uhr im Kulturzentrum Einstein (Kino
im Museum) an der Einsteinstraße 42. Karten können unter der Nummer
08066/15 34
vorbestellt
mka
werden.
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„Das Chaos spielt sich im Inneren ab“

MÜNCHEN IN KÜRZE
Rückhalt für Olympia

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

Der Bayerische Städtetag steht hinter
der Münchner Bewerbung um die Winterspiele 2022. Die Olympia-Bewerbung sei nicht nur für die beteiligten
Kommunen wichtig, sondern entfalte
ihre Strahlkraft letztlich auf alle bayerischen Städte und Gemeinden, erklärte
der Vorsitzende des Sportausschusses
des Städtetags, Neu-Ulms OB Gerold
Noerenberg (CSU). „Von der Aufbruchstimmung kann das gesamte Land profitieren. Olympia setzt ein Signal für die
gesamte Region, für Bayern und für
Deutschland.“ Am 10. November stimmen die Bürger in München und den
anderen Austragungsorten über die
Bewerbung ab. DPA

INTERVIEW: VIOLETTA SIMON

Schätzungen zufolge leiden etwa 2,5 Millionen Menschen in Deutschland unter dem
sogenannten Messie-Syndrom: Sie leben
in völlig zugemüllten Wohnungen, weil sie
sich von nichts trennen können. Der
Münchner Verein H-Team berät Betroffene, um Kündigungen, Räumungsklagen
und Obdachlosigkeit abzuwenden. Seit Oktober gibt es nun das bundesweit erste Messie-Hilfe-Telefon, das schnell und anonym
Rat und Unterstützung bietet. Ein Gespräch mit Geschäftsführer Peter Peschel
über inneres und äußeres Chaos.

Hilfe für Neonazi-Opfer

SZ: Herr Peschel, sind Sie ein ordentlicher Mensch?
Peter Peschel: Einigermaßen. Wenn ich
abends den Schreibtisch verlasse, dann ist
er nicht ganz leer. Man entwickelt durch
die Betreuung von Menschen mit MessieSyndrom jedoch ein starkes Bewusstsein,
ich überprüfe mich immer wieder selbst,
ob ich loslassen kann. Ich weiß inzwischen, dass kaum etwas von dem, was in einem 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.

In München soll eine Beratungsstelle
für die Opfer rechtsextremer oder rassistischer Gewalt gegründet werden.
Das fordern die Rathaus-Grünen. Bis
Januar 2014, so der Antrag, sollten bei
einem freien Träger zunächst eineinhalb Stellen auf Kosten der Stadt geschaffen 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 Großraum. DH

Definieren Sie bitte Messie-Syndrom.
Messies sind Menschen, die Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen und
Prioritäten zu setzen. Sie bewahren für alle
Fälle alles Mögliche auf, können nichts
wegwerfen. Die Betroffenen haben Probleme, ihren Alltag zu organisieren, räumliche und zeitliche Strukturen zu schaffen.
Sie verlieren sich in diesen Überlegungen
und leiden unter dem Gefühl, nie fertig zu
werden.

Busse ersetzen nachts die U 3
Wegen Schienenschleifarbeiten mit
einem Spezialzug kommt es auf der U 3
zwischen Obersendling und Fürstenried-West an fünf aufeinanderfolgenden Abenden zu Behinderungen. Von
Sonntag, 3. November, bis einschließlich Donnerstag, 7. November, fahren
jeweils von 21.30 Uhr bis Betriebsschluss in dem Bereich keine Züge. Die
Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)
setzt Ersatzbusse mit der Liniennummer 103 ein. „Die Busse halten an allen
von der Sperrung betroffenen U-Bahnhöfen und den dazwischen liegenden
Haltestellen“, erklärte die MVG. Zwischen Obersendling und Moosach fährt
die U 3 indes wie gewohnt. MVÖ

Ist die Unordnung nur äußerlich?
Das Chaos spielt sich im Inneren ab. Die
meisten leiden an Depressionen und weisen zwanghafte Charakterzüge auf. Viele
haben einen Hang zum Perfektionismus –
der sich jedoch in nutzlosen Aktionen ergießt. Da werden Listen gemacht, auf denen steht, wo sich was befindet. Selbst
wenn alles vollgestopft ist und kein Außenstehender mehr durchblicken würde, können manche Messies genau sagen, wo sich
was befindet. Leider wird das Messie-Syndrom nicht als Krankheit anerkannt. Das
ist nur zulässig, wenn etwa eine Depression diagnostiziert wird.

Teures Eigenheim
Die Münchner Kaufpreise für Wohnimmobilien 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 bayerischen Großstädten beträgt die Steigerung im Schnitt nur 22 Prozent. Demnach liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis derzeit in München 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 Prozent gestiegen. KARI

Darf nicht jeder Mensch so unordentlich
sein wie er will?
In seiner Wohnung kann jeder leben, wie
er möchte – solange er andere nicht einschränkt oder gefährdet. Und keinen Leidensdruck empfindet. Der beginnt in dem
Moment, wenn er zu dem Schluss kommt:
Ich kann niemanden in die Wohnung lassen, weil ich mich schäme.
Wo liegt die Grenze zwischen Unordnung und Messietum?
Offiziell gibt es keine. Subjektiv gesehen
wird die Grenze überschritten, wenn eine
Person darunter leidet. Objektiv, wenn es

Wenn Unordnung zu einem echten Problem wird, ist die Grenze zum Messietum erreicht.
Probleme mit dem Umfeld gibt, etwa
durch Geruchsbelästigung, Unordnung, eine unzugängliche Wohnung oder wenn
Feuerschutzbestimmungen
missachtet
werden. Wenn mehr in die Wohnung reinkommt als raus, ist das immer suboptimal.
Extrem wird es, wenn die Statik gefährdet
ist oder wenn Zimmer nicht mehr zugänglich sind. Etwa, wenn die Betroffenen das
WC nicht mehr benutzen können und öffentliche Toiletten aufsuchen – oder Eimer und Flaschen befüllen. Ich weiß von einer alten Dame, deren Haus derart vermüllt war, dass sie im Hühnerstall lebte.

nach Hause kam, oder wenn sie einem Muscheln, Steine und Äste weggenommen haben.

Wie gerät man in so eine Situation?
In Messie-Biografien findet sich immer
ein einschneidendes Erlebnis. Meist sind
das traumatische Ereignisse wie Trennung, Scheidung, Tod, Missbrauch. Oft
kompensieren Betroffene auch Erziehungsmaßnahmen oder rächen sich unbewusst für Kränkungen. Etwa, wenn die Eltern einem als Kind ständig auf die Finger
gehauen haben, wenn man mit Schätzen

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

Welche Vermeidungsstrategien entwickeln Betroffene, um nicht aufzufliegen?
Je näher man der Wohnung kommt, desto
einfacher ist die Situation zu erkennen. Die
Personen lassen niemanden rein, oft sind
die Fenster mit Vorhängen verhangen, auf
dem Balkon oder im Treppenhaus stapelt
sich Sperrmüll. Wie auch bei anderen sozi-

al problematischen Verhaltensmustern erweisen sich die Betroffenen als äußerst kreativ, wenn es darum geht, sich erfolgreich
zu verbarrikadieren. Sie bitten also unter
einem Vorwand darum, sich bei jemand anderem oder in einem Café zu treffen. Wenn
der Vermieter oder ein Handwerker vor der
Tür steht, öffnen sie nicht und tun so, als
wäre keiner zu Hause. Früher oder später
kommt es aber auf den Tisch, zum Beispiel, wenn sich eine Beziehung anbahnt.
Kann man mit einem Messie eine Beziehung führen?
Sicherlich ist es nicht ganz einfach, das
hängt immer auch vom Partner ab und ob
er bereit ist, damit zu leben. Eine Möglichkeit wäre, je nach Ausmaß des Messietums, getrennte Reviere. Weitaus schwieriger ist es mit Kindern: Oft werden ihre Zimmer zweckentfremdet und so vollgestellt,
dass sie sie nicht nutzen können. Sie finden ihre Kleider nicht, können auf ihre
Spielsachen nicht zugreifen. Problematisch wird es vor allem, wenn der Kontakt

FOTO: IMAGO

zu Gleichaltrigen fehlt. Wenn sie Freunde
einladen wollen und die Eltern das aus
Scham vor Fremden ablehnen. Unter solchen Umständen aufzuwachsen ist traumatisch, das kann sich auf die Schulleistung
auswirken und durch Hyperaktivität oder
Aufmerksamkeitsdefizite bemerkbar machen. Hier muss das Jugendamt einwirken
und Hilfe bieten.
Gibt es eine Chance auf Heilung?
Mithilfe einer Verhaltenstherapie können
Betroffene ihre inneren Zwänge umwandeln und ihr Handeln verändern. Grundsätzlich denke ich, dass sich jeder ändern
kann. Das heißt jedoch nicht, dass man geheilt ist, es ist wie beim Alkohol. Wir kennen Messies, die sagen: „Ich bin trockener
Messie.“ Sie bleiben gefährdet – auch
wenn die Wohnung 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.

Umstrittene Verbindung
Anwohner verschärfen den Protest gegen die geplante Trambahn-Westtangente
Aufgeben wollen Florian Huber und seine
Mitstreiter auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil: Sechs Infostände haben die Gegner
der geplanten Trambahn-Westtangente in
den nächsten Wochen geplant, an diesem
Samstag geht es los. Unterschriften wollen
die Mitglieder der Bürgerinitiative „Contra
Tram West“ sammeln, um das geplante
Straßenbahnprojekt doch noch zu stoppen. Und eine weitere Demonstration ist
geplant: Am 29. November, einem Freitag,
wollen sie morgens um 8 Uhr zu Fuß von
der Laimer Unterführung zum Waldfriedhof ziehen – und so die rechte Spur auf der
Fürstenrieder Straße blockieren. „Wir wollen zeigen, wie sich der Wegfall einer Fahrspur pro Richtung auf den Autoverkehr
auswirken wird“, sagt Huber, der Vorsitzende der Bürgerinitiative. Für CSU-Stadtrat
Otto Seidl, vehementer Gegner des TramProjekts, ist heute schon klar: „Stau, Stau
und nochmals Stau – das sind die Folgen.“

Gleichzeitig mit den Gegnern des Projekts starten auch die Befürworter in die
nächste Runde: Die Planer der Stadt und
der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)
werden in den nächsten Monaten die Entwurfs- und Genehmigungspläne ausarbeiten; mit diesen will die MVG dann bei der
Regierung von Oberbayern die Baugeneh-

SPD und Grüne wollen die
Trasse bauen, CSU und
FDP aber sind strikt dagegen
migung beantragen, den sogenannten
Planfeststellungsbeschluss. Erst wenn dieser vorliegt, können die Bauarbeiter loslegen. Bevor aber die MVG den Bauantrag
bei der Bezirksregierung stellt, wird sie
das Projekt und die Detailpläne noch einmal dem Stadtrat vorlegen, um sich den politischen Rückhalt zu sichern.

Geplante Tram-Westtangente

Richildenstraße

Romanplatz

Streckenlänge

knapp neun Kilometer

Haltestellen
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Umsteigemöglichkeiten zur S-Bahn, zur U-Bahn und
zu fünf Trambahnlinien

Herthastraße
Laimer Bahnhof

Laimer Platz

Fürstenrieder
Straße

Altstadt

Aindorferstraße
Ammerseestraße
Andreas-VöstStraße
Holzapfelkreuth
Waldfriedhof
Waldfriedhof
Eingang

Machtlﬁnger Straße
Geisenhausener Straße

Drygalski-Allee
SZ-Graﬁk; Quelle:Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)

Aidenbachstraße

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 Bevölkerungszuwachs der nächsten Jahre verkraften zu können, müsse man den öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen, sagt
SPD-Stadtrat Ingo Mittermaier. Zudem
schließe die Trasse im Westen eine bestehende Lücke und ergänze das bisher aufs
Zentrum ausgerichtete Schienennetz
durch eine leistungsfähige Tangentiale.
Die Gegner fürchten nicht nur mehr
Staus auf der Fürstenrieder Straße, sondern auch Lärm und Erschütterungen in
angrenzenden Vierteln. Entlang der Trasse
in St. Emmeram etwa würden bei den Anrainern „die Gläser in den Schränken klirren“, sagt Seidl – ähnliches drohe im Westen. Zudem werde die Trasse mindestens
200 Millionen Euro kosten. Mögliche Preissteigerungen durch Unwägbarkeiten, etwa
die Verlegung von Wasser- oder Fernwärmeleitungen, seien da noch gar nicht eingerechnet. Die MVG hat bislang noch keine
Kostenschätzung vorgelegt – diese soll es
erst mit Abschluss der Planungen geben.
Auf eine weitere Unwägbarkeit allerdings haben weder die Stadt noch die MVG
Einfluss: Damit die Trasse überhaupt Nymphenburg mit Laim verknüpfen kann,
muss am Laimer Bahnhof eine neue Tunnelröhre unter den Bahngleisen gebuddelt
werden. Diese soll eigentlich im Rahmen
der geplanten zweiten S-Bahn-Stammstrecke entstehen – aber es werden Zweifel
laut, ob dieses Projekt jemals realisiert
wird. Wenn nicht, sähe es düster aus für
die Tramröhre. Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher schlug daher bei einer Stadtratssitzung im Sommer schon mal eine
Übergangslösung vor: Für eine gewisse
Zeit könnten die Bahnen von Süden kommend an der Agnes-Bernauer-Straße abbiegen und über die 19er-Trasse, die Friedenheimer Brücke und die Gleise in der Arnulfstraße zum Romanplatz geführt werden. Die Gegner halten davon nichts: „So einen Schwachsinn“, poltert Seidl, „habe ich
lange nicht gehört.“
MARCO VÖLKLEIN
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Mehr als 5.500 Sänger für den guten Zweck
dm in München fördert soziale Einrichtungen und Chöre mit 42.400 Euro

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

München · „Die Gedanken sind
frei, wer kann sie erraten“ schallte
es am vergangenen Mittwoch
durch die Stadt. Mehr als 5.500
Menschen, darunter auch zahlreiche 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 dmTeams die 53 teilnehmenden Chöre
sowie 53 soziale Einrichtungen,
die sich ebenfalls am Geburtstagsgruß beteiligten, mit je 400
Euro. Auf diese Weise kam ein
dm-Fördergeld in Höhe von insgesamt 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-Gebietsverantwortliche Alexander Grunwald mit einem Augenzwinkern.

Deutschlandweite
Singwette
Singen für den guten Zweck: Auch in der dm-Filiale 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 „Harmunichs A Capella Passion“.
Foto: sb

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

Lediglich acht Sängerinnen und Sänger – die aber
überaus stimmgewaltig: „D’a Chor“ aus Haar begeisterte 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 kräftig.
Foto: Gabriele Heigl

Grund für die musikalische Aktion
in der bayerische Landeshauptstadt
war eine Wette, die dm deutschlandweit mit zahlreichen sozialen
Einrichtungen anlässlich der Feierlichkeiten 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, dmKunden 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 Seniorentreffs Neuhausen statt. „Wir
unterstützen jeweils mit 400 Euro
den Abenteuerspielplatz Neuhausen, die FT Gern, die Schweißfurt-Stiftung und den Seniorentreff
Neuhausen“, berichtete Filialleiterin Lydia Greiner. „Unser Stadtteilfest ist sehr gut besucht. Das
ist richtig toll, auch dass so viele
Leute an der Singwette teilgenommen haben.“ Auf riesengroße Resonanz stießen auch die Singwetten 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-Marktes 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 Singwette verbinden“, so Steffen Schreiber. Und sein Kollege Lars Henning, Mitarbeiter des dm-Marktes
am Stachus, betonte: „Wir haben
uns für das Krebszentrum München entschieden. Das hat für
mich auch persönliche Gründe.“
Auch am Stachus waren die Kunden begeistert, was nicht zuletzt
an der tollen Performance des
Chors „Harmunichs A Capella Passion“ lag.

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.) dmMitarbeiterin Julia Götz (li.), Moderatorin Tina Kaiser
von Radio Gong 96,3 und dem dm-Gebietsverantwortlichen Bernd Kornmayer. Im Hintergrund singt
der Chor des Seniorentreffs Neuhausen.
Foto: sb

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 Aktionsteilnehmer brach er das Eis.
Das nächste Stück „Freude schöner 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 Kunden, begeistert applaudierten.
Nach zwei weiteren Stücken bedankte sich der achtköpfige Chor
noch mit „Lass mich dein Badewasser schlürfen“ von den Comedian Harmonists. Die angepeilten 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“ musste 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 dmdrogerie markt in Erding Aufhausen kamen über 100 Menschen
zusammen, um die Liedertafel Erding und den Verein „Erdinger
Hilfe für Tschernobyl Kinder „ zu
unterstützen. Filialleiterin Ilona
Jäsch war überwältigt: „Das war
der bewegendste Moment in meinen 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 besonderen Tag feiern konnten.“
SB

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

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

Über je 400 Euro von dm freuten sich Emil Herrmann von der Liedertafel Erding (2.v.l.) und Irmgard Rosinger vom Verein Erdinger Hilfe für Tschernobyl Kinder (3.v.l.).
Foto: Benjamin Schuldt

Über 100 Personen kamen vor dem dm in ErdingAufhausen zusammen und sangen gemeinsam „Freude schöner Götterfunken“. Foto: Benjamin Schuldt
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Die Gesundheitsämter der Landkreise melden eine rasant wachsende Zahl von Bürgern in vermüllten Wohnungen
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Die Gesundheitsämter der Landkreise melden eine rasant wachsende Zahl von Bürgern in vermüllten Wohnungen
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Hygienekontrolleur Ulrich Thomas ist in Messi-Wohnungen meist mit Mundschutz im Einsatz.
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chen
zuObdachlosigverhindern,
wiederErkrankung
behaglich ist.
ist
einHeimunterbringung
wichtiges Ziel des und
Vereins.
keit,
staGelingt
dies nicht
durcheiner
die Amtionäre Pflege
aufgrund
solbulante
Wohnungshilfe,
offerieren
chen Erkrankung
zu verhindern,
die
Mitglieder
denZiel
Betroffenen
ein
ist ein
wichtiges
des Vereins.
so
genanntes
Wohn-Training.
Gelingt
dies nicht
durch die Am„Der Umgang
mit diesen
Menbulante
Wohnungshilfe,
offerieren
schen
erfordert
viel
Takt, betont
die Mitglieder
den
Betroffenen
ein
Sozialpädagogin
Schmitt: „Man
so genanntes Wohn-Training.
muss
wissen,
dassmit
sich
die Betrof„Der
Umgang
diesen
Menfenen
stark viel
mit dem,
sie
schen sehr
erfordert
Takt, was
betont
sammeln,
identifizieren.“
dieSozialpädagogin
Schmitt:Aus
„Man
sem
sollte
mussGrund
wissen,
dasseine
sichSozialarbeidie Betrofterin
direkten
fenenim
sehr
stark Kontakt
mit dem,tunlichst
was sie
das
Wortidentifizieren.“
„Müll“ vermeiden:
sammeln,
Aus die„Wenn
jemand
sem Grund
solltedie
eineGegenstände
Sozialarbeium
herum als
Müll benennt,
terinsie
im direkten
Kontakt
tunlichst
empfinden
Betroffenen
das so,
das Wort die„Müll“
vermeiden:
als
würden
sie selbst
als Müll be„Wenn
jemand
die Gegenstände
> PATals
CHRIST
zeichnet.“
um sie herum
Müll benennt,
empfinden die Betroffenen das so,
als würden sie selbst als Müll bezeichnet.“ > PAT CHRIST

Tourismus in
Franken auf
Tourismus in
Wachstumskurs
Franken
auf
Franken hofft mit dem Wagnerjahr
2013 auf kräftige Impulse für
Wachstumskurs
den Tourismus im nördlichen Bayern.
Vor allem
Franken
hofft die
mit Wagner-Stadt
dem WagnerBayreuth
zum 200.
Geburtsjahr 2013werde
auf kräftige
Impulse
für
tag
Komponisten
Richard Wagdendes
Tourismus
im nördlichen
Bayner
Besucher
anzieern.wohl
Vor verstärkt
allem die
Wagner-Stadt
hen,
sagtewerde
der Vorsitzende
des TouBayreuth
zum 200. Geburtsrismusverbandes
Franken,
Baytag des Komponisten
Richard Wagerns
Innenminister
Joachim anzieHerrner wohl
verstärkt Besucher
mann
(CSU).
Auch Nürnberg
als
hen, sagte
der Vorsitzende
des TouSchauplatz
der Franken,
Meistersingerrismusverbandes
BayOper
sollte 2013 viele
Wagner-Anerns Innenminister
Joachim
Herrhänger
anlocken,
hofft
Herrmann.
mann (CSU).
Auch
Nürnberg
als
Im Jahr 2012der
hatteMeistersingerin Franken die
Schauplatz
Zahl
der Gäste-Übernachtungen
Oper sollte
2013 viele Wagner-Anmit
20,1anlocken,
Millionenhofft
um 3,6
Prozent
hänger
Herrmann.
zugelegt
damit
neuen
Im Jahrund
2012
hattefür
ineinen
Franken
die
Rekord
Stärkstes ZugZahl dergesorgt.
Gäste-Übernachtungen
pferd
seiMillionen
der Städtetourismus
gemit 20,1
um 3,6 Prozent
wesen.
Touristenmagnet
zugelegtGrößter
und damit
für einen neuen
unter
fränkischen
Städten
Rekordden
gesorgt.
Stärkstes
Zugbleibe
Nürnberg
mit 2,647 Milliopferd sei
der Städtetourismus
genen
Übernachtungen;
dies seien
wesen.
Größter Touristenmagnet
5,2
Prozent
als im Jahr
2011.
unter
den mehr
fränkischen
Städten
Die
Stadt
habe dabei
auchMilliostark
bleibe
Nürnberg
mit 2,647
von
Dürer-Ausstellung
imseien
Gernen der
Übernachtungen;
dies
manischen
pro5,2 Prozent Nationalmuseum
mehr als im Jahr 2011.
fitiert,
räumte
ein.
In
Die Stadt
habeHerrmann
dabei auch
stark
Bamberg
habe wiederum die
von der Dürer-Ausstellung
im LanGerdesgartenschau
für ein kräftiges
manischen Nationalmuseum
proÜbernachtungsplus
gesorgt.
Herfitiert, räumte Herrmann
ein.
In
mann
macht
die steigenden
Bamberg
habe für
wiederum
die LanTourismuszahlen
auch
desgartenschau für
ein Frankens
kräftiges
guten
Ruf als Radel- gesorgt.
und WanderÜbernachtungsplus
Herregion
der Sumann verantwortlich.
macht für die Bei
steigenden
che
nach ÜbernachtungsquartieTourismuszahlen
auch Frankens
ren
entlang
desRadelMain-Radwegs
und
guten
Ruf als
und Wanderin
Unterfranken
sollen Bei
künftig
Inregion
verantwortlich.
der Suternet-Bewertungen
anderer Nutche nach Übernachtungsquartiezer
Orientierungund
erren Urlaubern
entlang desdie
Main-Radwegs
leichtern.
Als Zukunftsmarkt
sieht
in Unterfranken
sollen künftig
InHerrmann
Japan undanderer
China. Überternet-Bewertungen
Nutnachtungszahlen
Gästen aus
zer Urlaubern die von
Orientierung
erdiesen
Ländern
stiegen um 17,1
beleichtern.
Als Zukunftsmarkt
sieht
ziehungsweise
2,3
Prozent.
DPA
Herrmann Japan
und
China. >
Übernachtungszahlen von Gästen aus
diesen Ländern stiegen um 17,1 beziehungsweise 2,3 Prozent. > DPA

STELLENANGEBOTE


An der Hochschule für Politik München, institutionell selbstständige
Einrichtung an der Universität München, Körperschaft des öffentlichen Rechts, ist ab 1. 10. 2013 die Stelle

des Leiters / der Leiterin
der Hochschulverwaltung
im Angestelltenverhältnis zu besetzen. Die Einstufung erfolgt je nach
des Leiters / der Leiterin
Qualifikation und bisherigem beruflichen Werdegang in der Entgeltgruppe 13/14
TV-LHochschulverwaltung
(der Aufstieg in die Entgeltgruppe 15 TV-L bei Erder

An der Hochschule für Politik München, institutionell selbstständige
Einrichtung an der Universität München, Körperschaft des öffentlichen Rechts, ist ab 1. 10. 2013 die Stelle

füllung der tariflichen Tätigkeitsmerkmale ist möglich und vorgesehen).
im Angestelltenverhältnis zu besetzen. Die Einstufung erfolgt je nach
Voraussetzung
für bisherigem
die Einstellung
ist das Zweite
Juristische
Qualifikation und
beruflichen
Werdegang
in derStaatsexEntgeltamen
Haushaltsund Verwaltungserfahrung.
gruppesowie
13/14nach
TV-LMöglichkeit
(der Aufstieg
in die Entgeltgruppe
15 TV-L bei Erfüllung der sind
tariflichen
Tätigkeitsmerkmale
möglich
und vorgesehen).
Erwünscht
Promotion,
Vertrautheit mitist
dem
akademischen
Bereich
sowie
Freude und
an derist
künftigen
Neugestaltung
einVoraussetzung
fürInteresse
die Einstellung
das Zweite
Juristischedieser
Staatsexzigartigen
Institution
im Rahmen
der anstehenden
Reform der Hochamen sowie
nach Möglichkeit
Haushaltsund Verwaltungserfahrung.
schule für Politik.
Erwünscht sind Promotion, Vertrautheit mit dem akademischen Bereich
Bewerbungen
(bitte
nicht inanelektronischer
Form) sind bisdieser
2. 4. 2013
sowie Freude und
Interesse
der künftigen Neugestaltung
einan
den Rektor
der im
Hochschule
Politik München,
Ludwigzigartigen
Institution
Rahmen derfür
anstehenden
Reform der
Hochstraße
8, 80539
schule für
Politik.München, (Tel. (0 89) 2 88 03 99 -0, zu richten.
Bewerbungen (bitte nicht in elektronischer Form) sind bis 2. 4. 2013
an den Rektor der Hochschule für Politik München, Ludwigstraße 8, 80539 München, (Tel. (0 89) 2 88 03 99 -0, zu richten.

Die Gemeinde Neufahrn b. Freising (ca. 20 000 Einw.) sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Leiter IT (m/w) für die Stabstelle EDV-Systembetreuung
Die Gemeinde
Neufahrn b. Freising
Ihre
Aufgabenschwerpunkte
sind: (ca. 20 000 Einw.) sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen
� Leitung der Stabstelle EDV-Systembetreuung
� Strategische
IT-Konzeption
für
unsere Verwaltung,
einschließlich sämtlicher
Leiter
IT
(m/w)
für
die
Stabstelle
EDV-Systembetreuung
Außenstellen des Rathauses, einschl. Schulen und Kindertagesstätten
Ihre
Aufgabenschwerpunkte
sind:
� Hardund Softwareauswahl
� SystemundStabstelle
Benutzerbetreuung
für sämtliche Arbeitsplätze
Leitung der
EDV-Systembetreuung
� Strategische
Zuarbeit zum 1.
Bürgermeister
Koordination
der Rathausabteilungen
IT-Konzeption
fürund
unsere
Verwaltung,
einschließlich sämtlicher
� Außenstellen
Maintenance zentraler
Systeme
und Installation
neuer
Systeme
des Rathauses,
einschl.
Schulen und
Kindertagesstätten
� Projektkoordinierung
Hard- und Softwareauswahl
� Benutzersupport
/ Fachanwendungen
System- und Benutzerbetreuung
für sämtliche Arbeitsplätze
� Gewährleistung
Datensicherheit
Zuarbeit zum 1. der
Bürgermeister
und Koordination der Rathausabteilungen
� Maintenance
zentralerProfil:
Systeme und Installation neuer Systeme
Wir
erwarten folgendes
� Projektkoordinierung
–� Erfolgreicher
Abschluss
eines Studiums als Informatiker (Diplom, Master)
Benutzersupport
/ Fachanwendungen
–� Fundierte
Kenntnisse
im Bereich VM-Ware, Windows 2008/Windows 7,
Gewährleistung
der Datensicherheit
Microsoft SQL Server 2008/ Exchange/ Office, TERA-Win/W3GIS, DokumentenWirmanagement
erwarten folgendes
Profil:
komXwork
und AKDB-Verfahren, die bei der Gemeinde Neufahrn
eingesetzt
sind eines Studiums als Informatiker (Diplom, Master)
– bereits
Erfolgreicher
Abschluss
– Wirtschaftliches
Denken,im
Verantwortungsbewusstsein,
Eigeninitiative,
OrganisatiFundierte Kenntnisse
Bereich VM-Ware, Windows
2008/Windows
7,
onsund Verhandlungsgeschick,
sicheres
und TERA-Win/W3GIS,
verbindliches Auftreten,
schnelle
Microsoft
SQL Server 2008/ Exchange/
Office,
DokumentenAuffassungsgabe
und Belastbarkeit
management komXwork
und AKDB-Verfahren, die bei der Gemeinde Neufahrn
– Bereitschaft
zur beruflichen
Fortbildung
bereits eingesetzt
sind
– Flexibilität
und Bereitschaft,
auch zu untypischen Behördenzeiten
Arbeitseinsatz
Wirtschaftliches
Denken, Verantwortungsbewusstsein,
Eigeninitiative,
Organisatizu
erbringen
onsund Verhandlungsgeschick, sicheres und verbindliches Auftreten, schnelle
und Belastbarkeit
WirAuffassungsgabe
bieten
– Bereitschaft zur beruflichen Fortbildung
–– einen
interessanten,
verantwortungsvollen
und sicheren
Vollzeitarbeitsplatz
Flexibilität
und Bereitschaft,
auch zu untypischen
Behördenzeiten
Arbeitseinsatz
– Vergütung
nach TVöD, zzgl. der Sozialleistungen im öffentlichen Dienst
zu erbringen
Ihre
schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte an die
Wir bieten
Gemeinde Neufahrn b. Freising, Bahnhofstraße 32, 85375 Neufahrn. Weitere
–
einen
interessanten,
verantwortungsvollen
und
sicheren
Vollzeitarbeitsplatz
Informationen erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung unter Tel. 0 81 65 / 6 07 -31,
– Vergütung nachHerr
TVöD,
zzgl. der Sozialleistungen im öffentlichen Dienst
Ansprechpartner:
Gast.
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. 0 81 65 / 6 07 -31,
Ansprechpartner: Herr Gast.



            




 





 

 
 
   




            



 
 
 
 


 
 





           



     

 
  


 



  

     










     
 




 
     

 


 

 
      
        




 
   

 


 
   
 

 
  
 
 

 

 

 
    








        

 
          

 
   



  
 




 


 
 

  
 

  




    

 
      


     


      

 
 
      

      

    








Der
Markt Allersberg, 8 400 Einwohner,
– Anliegergemeinde am Rothsee im
Fränkischen
Seenland –
Der
Markt Allersberg, 8 400 Einwohner,
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
– Anliegergemeinde am Rothsee im
unbefristet einen
Fränkischen Seenland –
sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt,
Diplom-Ingenieur/in
(FH/Univ.),
unbefristet einen
Bachelor/Master
der Fachrichtung
Bauingenieurwesen oder Architektur
Diplom-Ingenieur/in (FH/Univ.),
Bachelor/Masteralsder Fachrichtung
Bauingenieurwesen oder Architektur

Leiter/in Technisches Bauamt

als
Alle weiteren Informationen (z. B. Aufgabenschwerpunkte,
Anforderungen usw.) entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.allersberg.de unter der Rubrik „Aktuelle Meldungen“.
Alle weiteren Informationen (z. B. Aufgabenschwerpunkte,
Anforderungen usw.) entnehmen Sie bitte unserer HomeBewerbungen
mit den üblichen
Sie Melbitte
page www.allersberg.de
unter Unterlagen
der Rubrikrichten
„Aktuelle
bis
spätestens 11. März 2013 an den
dungen“.

Leiter/in Technisches Bauamt

Bewerbungen mit Markt
den üblichen
Unterlagen richten Sie bitte
Allersberg
bis spätestens
11. März1,2013
an den
Marktplatz
90584
Allersberg.

Markt
Allersberg
Für nähere Auskünfte
steht
Ihnen unser Geschäftsleiter,
Herr Michael
Langner, 1,
Telefon
0 91
76 / 5 09 -22 (E-Mail:
Marktplatz
90584
Allersberg.
michael.langner@allersberg.de), zur Verfügung.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen unser Geschäftsleiter,
Herr Michael Langner, Telefon 0 91 76 / 5 09 -22 (E-Mail:
michael.langner@allersberg.de), zur Verfügung.
Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf

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

Verwaltungsfachangestellte/n mit Fachprüfung II
Die Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf sucht zum 01.10.2013 für die
oder
der 3.Qualifikationsebene
Leitung
desBeamtin/Beamten
Personalbüros eine/n
in Vollzeit.

Verwaltungsfachangestellte/n mit Fachprüfung II

Zum Aufgabenschwerpunkt gehören insbesondere:
• Vorbereitung
und Vollzug aller Personalentscheidungen
oder Beamtin/Beamten
der 3.Qualifikationsebene
• Ermittlung der Personalkosten für die Haushaltsplanung
in Vollzeit.
• Abrechnung und Zahlbarmachung der Entgelte von etwa 320 Beschäftigten
Zum
gehören insbesondere:
• Aufgabenschwerpunkt
Prüfung der Steuer-, Sozialversicherungsund Zusatzversorgungspflicht
• Kindergeldfestsetzung
(Familienkasse)
Vorbereitung und Vollzug
aller Personalentscheidungen
• Personalrechtliche
Beratung und
der Arbeitnehmer
Ermittlung der Personalkosten
fürBetreuung
die Haushaltsplanung
•
Abrechnung
und
Zahlbarmachung
der
Entgelte
von etwa des
320 Beamten-,
Beschäftigten
Der/die Stelleninhaber(in) benötigt umfassende Kenntnisse
Arbeit- und
• Prüfung
der Steuer-,
Sozialversicherungsund
Zusatzversorgungspflicht
Tarifrechts,
sowie
die mit der
Personalverwaltung
zusammenhängenden
Vorschriften des
•
Kindergeldfestsetzung
(Familienkasse)
Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrechts.
•
Personalrechtliche
Beratung
und
Betreuung
der
Arbeitnehmer
Die Einstellung erfolgt unter Berücksichtigung der vorhandenen Qualifikation und bisheriDer/die
Stelleninhaber(in)
umfassende
gen
beruflichen
Erfahrungenbenötigt
nach dem
TVöD bzw.Kenntnisse
BayBesG. des Beamten-, Arbeit- und
Tarifrechts,
dieBewerbung
mit der Personalverwaltung
zusammenhängenden
Vorschriften
des
Bitte
richtensowie
Sie Ihre
mit aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf,
SozialversicherungsLohnsteuerrechts.
Abschlusszeugnis
derund
Berufsausbildung)
bis spätestens 08.03.2013 an die VerwaltungsDie EinstellungMammendorf,
erfolgt unter Berücksichtigung
der vorhandenen
Qualifikation
und bisherigemeinschaft
Personalbüro, Augsburger
Str.12, 82291
Mammendorf,
Tel.
gen 45/8414.
beruflichen Erfahrungen nach dem TVöD bzw. BayBesG.
081
richten Sie Ihre
Bewerbung
mit aussagekräftigen
(Lebenslauf,
Bitte verwenden
Sie nur
Kopien, weil
eine RücksendungBewerbungsunterlagen
der Unterlagen nicht erfolgen
kann.
Abschlusszeugnis
der Berufsausbildung)
spätestens 08.03.2013
an die VerwaltungsDie
Personalverwaltung
sichert Ihnen diebis
Aufbewahrung
der Bewerbungsunterlagen
für
gemeinschaft
Augsburger
Str.12,
Mammendorf,
Tel.
sechs
Monate Mammendorf,
zu. Werden die Personalbüro,
Unterlagen in diesem
Zeitraum
nicht82291
von Ihnen
abgeholt, wer081 sie
45/8414.
den
anschließend zuverlässig, datengeschützt vernichtet.
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, werden sie anschließend zuverlässig, datengeschützt vernichtet.

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

