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Im vierten Bauabschnitt gab es dieses Jahr einige Richtfeste

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
endlich! Mit vier Jahren Verzögerung steht die Planung für das künftige Herz des Quartiers,
die sogenannte Urbane Mitte mit dem zentralen Stadtplatz und den westlich und östlich angrenzenden Freiflächen. Die Gebäude rund um den Stadtplatz, für den auch noch ein passender Name gesucht wird, wachsen derzeit Stockwerk um Stockwerk und sollen in 2014/15
bezogen werden. Der Stadtplatz selbst wird erst in 2016 fertig sein – so lange ziehen sich die
Abstimmungs-, Detailplanungs-, Genehmigungs- und Herstellungsprozesse noch hin...
Wer die Einwohnerversammlung, die SchauRaum-Ausstellung und den MittwochsTreff zum
Stadtplatz verpasst hat, der findet auf den folgenden Seiten einen ausführlichen Bericht über
den Siegerentwurf des Berliner Büros Levin Monsigny.
Aber auch ohne diesen Stadtplatz findet am Ackermannbogen vieles statt, was man als urban-nachbarschaftlich-lebendiges Miteinander bezeichnen könnte: Von den beiden abwechslungsreichen und gut besuchten KulturWochenenden über das Konzert ‚Live im Casino‘
bis hin zur sehr erfolgreichen und noch bis April laufenden Jazz-Reihe ‚Be my Guest‘ in der
KreativGarage. Stadttteilkultur vom Feinsten und fast vor der Haustür!
Es sind jedoch auch die vielen kleineren Veranstaltungen, die die Menschen zusammenbringen und immer wieder Anlass zur nachbarschaftlichen Begegnung bieten. Sei es der monatliche interkulturelle Frauenabend, die KleiderTauschPartys, der Familienfasching, die Kindermärkte, der große QuartiersFlohmarkt, die Ausstellungen im SchauRaum, die Lange Tafel auf
der Großen Wiese, die offene Werkstatt, die ökologische Vortragsreihe, die Chöre, die Kindergruppen, der Wochenmarkt...
Begegnung, Spaß und Austausch wird es sicher auch wieder bei der diesjährigen GaragenParty am 23. November und beim SelberMarkt mit AdventSingen in der KulturPassage am 8.
Dezember geben. Sie sind herzlich eingeladen!
Trotz dieser Fülle von Mitmach-Angeboten gibt es aber auch am Ackermannbogen Menschen, die am Rande stehen, die nicht von sich aus kommen, die sich nicht zugehörig fühlen.
Die NachbarschaftsBörse, die ja gerade auch für diese NachbarInnen Anlaufstelle sein soll und
will, wird sich daher in 2014 verstärkt dem Thema Inklusion zuwenden. Ein großes, ein wichtiges gesamtgesellschaftliches Thema, das uns alle betrifft und das mit der Frage beginnt, wie
wir Menschen mit körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen begegnen.
Der soziale Nahraum, sprich die Nachbarschaft, bietet da ein tägliches Lern- und Erfahrungsfeld. Mal sehen, wo uns das hinführt.
Ihnen allen noch einen nicht zu stressigen Jahres-Endspurt, entspannte Weihnachtsfeiertage
mit Ihren Lieben und einen guten Start ins Jahr 2014!
Ihr Redaktionsteam
Wolfgang Crass, Alicia Bilang, Heidrun Eberle, Monika Gödde, Karin Heese, Martina Sadoni und
Erika Seitz

Wenn Sie wollen, dass der Ackermannbote

auch weiterhin erscheint ...

Dann: Machen Sie mit bei unserem Redaktionsteam (Schreiben, Recherchieren,
Fotografieren, Koordinieren)!
Bei Interesse einfach melden in der NachbarschaftsBörse!
Tel. 307 49 635 oder info@ackermannbote.de

Alle Ausgaben des Ackermannboten auch unter www.ackermannbote.de
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 24.2.2014
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Das künftige Wohnzimmer unseres Quartiers

Die Urbane Mitte mit Stadtplatz und
öffentlichen Grünflächen
Am 20. September 2013 wurde der Realisierungswettbewerb zur Gestaltung der „Urbanen Mitte am Ackermannbogen“ entschieden. Das
Gutachtergremium unter Vorsitz von Professorin Ingrid Krau empfiehlt, „das Büro Levin Monsigny Landschaftsarchitekten GmbH Berlin
mit den weiteren Planungen zu beauftragen.“ Den 2. Platz belegte
das Atelier Loidl, ebenfalls Berlin, den 3. Platz Lex Kerfers Landschaftsarchitekten München und den 4. Platz lab Landschaftsarchitektur
Prof. Brenner Landshut.

Der Wettbewerbsumgriff umfasst den Stadtplatz mit einer Fläche von
400 qm, die sich auch für kulturelle Veranstaltungen eignet, und die
östlich und westlich an den Platz anschließenden Grünflächen mit
Einbeziehung der „Grünen Achse“, das heißt der quartiersübergreifenden Radwegverbindung zwischen Englischem Garten im Osten
und Olympiapark bzw. Nymphenburger Park im Westen.
/Karin Heese,
FORUM Quartiersentwicklung

Illustrationen: Levin Monsigny
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Die Bewertung durch das Gutachtergremium
„Der Entwurf leitet sich in überzeugender Weise aus dem städtebaulichen Gesamtkonzept her. Der Stadtplatz nimmt die Rahmenbedingungen auf und entwickelt eine eigenständige und
unverwechselbare Form mit einem Angebot an unterschiedlichen räumlichen Atmosphären.
Die Wegeführung überzeugt, da sie flexibel auf die Rahmenbedingungen reagiert, was den Erhalt vieler Bestandsbäume ermöglicht. Die Neupflanzungen auf dem Stadtplatz binden die
beiden Teile des Grünzugs zusammen. Der Entwurf vereint viele
weitere positive Aspekte in sich: Robustheit, Maßstäblichkeit,
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.

erscheint, was im Unterhalt und in der Nutzbarkeit Probleme aufwerfen dürfte. Das trifft auch auf den geschliffenen Asphalt zu,
insbesondere hinsichtlich Ausbesserungsarbeiten.

Die Materialität ist angenehm differenziert, wenn auch das Mosaikpflaster an den Wege- und Platzrändern als zu aufwändig

/Veröffentlichung Landeshauptstadt München,
Baureferat Gartenbau

Der Ort der Stille lässt eine hohe Aufenthaltsqualität erwarten.
Das gewünschte Maß an Offenheit und Rückzugsmöglichkeit
scheint hier gut getroffen; allerdings erscheint die vorgeschlagene Pergola überinstrumentiert.
Die Arbeit liegt bei den Herstellungskosten im oberen Bereich, in
Unterhalt und Pflege werden durchschnittliche Kosten erwartet.“

GLOBAL DENKEN
Belletristik · Sachbuch · Hörbuch · Kinder- und Jugendbuch · Geschenke

LOKAL EINKAUFEN
Ackermannbote
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Illustrationen: Levin Monsigny

Stadtplatzplanung:

Hohe Aufenthaltsqualität
Die große Zustimmung, die der Siegerentwurf seither in der Öffentlichkeit erfahren
hat, liegt darin, dass diese Arbeit die in den
bisherigen Stufen der Bürgerbeteiligung formulierten Wünsche eines in den Ost-WestGrünzug eingebundenen Stadtplatzes im
Detail umgesetzt hat.

keiten geschaffen. Zahlreiche, locker in den
Randbereichen des Stadtplatzes und im gesamten Wegesystem positionierte Sitzbänke
in dem für München typischen Dunkelrot
bieten Rast- und Rückzugsmöglichkeiten bei
gleichzeitiger Öffnung zum Geschehen auf
dem Stadtplatz und den Wegen.

Dazu gehören ein von viel Grün umgebener
Platz mit hoher Aufenthaltsqualität und attraktivem Wasserspiel ebenso wie ein barrierefreies Erschließungssystem mit versiegelten und unversiegelten Belägen, der Erhalt
der noch vorhandenen Bäume und die Pflanzung neuer Bäume und Sträucher, ein Wechselspiel sonniger und schattiger Bereiche
und informelle Erholungs- und Spielangebote für Erwachsene und Kinder. Ein Ort
der Stille – laut Entwurf auch mit mobilem
Mobiliar - und ein gemeinschaftlich bewirtschafteter Nachbarschaftsgarten runden das
Angebot ab.

Levin Monsigny waren auch die einzigen der
vier Wettbewerbsteilnehmer, die den diagonalen Weg am südlichen Ende der großen
Wiese so beibehalten haben, wie er heute
bereits genutzt wird. Besser kann man sich in
das Quartier und die bestehenden Wegebeziehungen nicht hineindenken.

Als einziger Entwurf hat die Arbeit von Levin
Monsigny eine unverwechselbare, sechseckige Platzform. Mit sich aufweitenden
Wegen und kleinen, spiegelbildlich zum
Stadtplatz angelegten Wegkreuzen werden
zusätzliche, geschützte Aufenthaltsmöglich-

6
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Das Wasserspiel
Das Wasserspiel unter der großen Esche im
westlichen Bereich des Stadtplatzes haben
die Landschaftsarchitekten mit einer umlaufenden geschwungenen Sitzmauer sowie
kleinen Fontänen und Wasserdüsen entworfen. Bei geringer Wasserhöhe könnten Kleinkinder im Sommer ideal darin spielen und
die Erwachsenen zur Abkühlung ihre Füße
hineinhängen. Wie der Brunnen letztlich genau aussehen und was er technisch leisten
wird, werden die Detailplanungen zeigen.

Der Radweg
Der Ost-West-Radweg der Grünen Achse
wird – mit gebührendem Abstand durch die
Feuerwehrzufahrt – an der Gaststätte und
dem Supermarkt vorbeiführen. Der Belag
– so der Entwurf - soll zur besseren Kenntlichmachung hell abgestreut werden. Eine
Radlautobahn ist das natürlich nicht. Gegenseitige Rücksichtnahme ist Pflicht und Radfahrer dürfen nur so schnell fahren, dass sie
jederzeit zum Stehen kommen können.
Die Bustrasse
Die MVG besteht nach wie vor darauf, den
Bus über den Quartiersplatz zu führen, obwohl sich viele Anwohner einen vollkommen
verkehrsfreien Platz wünschen würden. Der
Bus wird demnach über die Ackermannstraße in die Elisabeth-Kohn-Straße einfahren
und an der Nordseite des Supermarktes seine
Endhaltestelle haben. Anschließend fährt er
durch den Wohnhof von GWG und Gewofag
zu seiner nächsten Haltestelle auf dem Stadtplatz. Von dort folgt er dem leichten Knick
der Straße und verlässt das Quartier über die
Petra-Kelly-Straße in Richtung Süden.

Win
807
Tel.:
E-M
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Die einspurige Straße an der Ostseite des
Platzes darf ausschließlich vom Bus befahren
werden. Motorisierter Individualverkehr ist
nicht erlaubt.
An welcher Stelle sich die Haltestelle auf dem
Stadtplatz befinden und wie sie konkret aussehen wird, ob klassisches blaues MVG-Bushäuschen oder ein schönerer Entwurf mit
großem Dach wie von Levin Monsigny vorgeschlagen, werden die Detailplanungen
zeigen.
Für die Bustrasse ist eine weiche Separation
von mindestens 3 cm zum restlichen Bodenbelag vorgesehen. Im Bereich der Haltestelle
wird der Abstich 18 cm betragen, um einen
barrierefreien Ein- und Ausstieg sicherzustellen.
Der Supermarkt
Der Supermarkt wird ein Kaiser’s Tengelmann mit rund 810 qm Verkaufsfläche. Darüber hinaus ist im Eingangsbereich ein sepa-

rater Backshop integriert, der auch sonntags
geöffnet werden kann. Eröffnung ist voraussichtlich Sommer 2015. In einem seitlichen
Arkadengang entlang der Georg-Kirk-Straße sind weitere Läden vorgesehen. Der Supermarkt verfügt über ein eigenes, eingehaustes Parkdeck im Erdgeschoss mit ca. 30
Stellplätzen. Die Anlieferung wird ebenfalls
über diese Parkgarage abgewickelt.
Die Spiel- und Grünzone auf dem Dach des
Supermarkts wird über eine Außentreppe
zwar Zugang zum öffentlichen Bereich des
Stadtplatzes haben, gehört aber zu den
Wohngebäuden der GWG und ist nicht Bestandteil des Wettbewerbsumgriffs.
Wochen- oder Bauernmarkt?
Ein „Münchner Wochenmarkt“ mit üblicherweise 10 bis 12 Beschickern ist auf dem Platz
derzeit nicht geplant, wäre grundsätzlich
aber möglich. Die dafür notwendige Stromversorgung (im Boden versenkbare Elektranten) wird installiert und kann bei Bedarf

von den Stadtwerken gemietet werden.
Einem offiziellen Wochenmarkt räumt das
Kommunalreferat an dieser Stelle mangels
U-Bahn-Anschluss und übergeordnetem Verkehrsknoten bisher nur geringe Erfolgsaussichten ein. Anders verhält es sich mit einem
wesentlich kleineren „Bauernmarkt“, so wie
er momentan Mittwoch Nachmittag (15-19
Uhr) in der KulturPassage beim Rigoletto
stattfindet.
Gastronomieangebote
Im Gewofag-Gebäude östlich des Supermarkts wird dem Vernehmen nach eine Augustiner-Gaststätte mit Freischankfläche Einzug halten. Und auf der Südseite des Platzes
plant die Genossenschaft wagnis 4 ein Café-Bistro mit Terrasse und einen Nachbarschaftsladen, die beide schon nächstes Jahr
in Betrieb gehen könnten.
/Karin Heese,
FORUM Quartiersentwicklung

Wir schenken Gesundheit:
Gutschein bis zu
:

Jetzt schnell sein

*Die ersten 30
trainieren
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Jahres gratis!
medic fitness
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Foto: Alicia Bilang

tet fand eine Führung durch das Baugebiet
statt. Anschließend wurde die Ausstellung
vier Wochen lang von insgesamt 17 engagierten Anwohnern jeweils 2 Stunden täglich
geöffnet.
Die Ausstellung im Quartier selbst war für das
Baureferat ein Novum, das viele Genehmigungsebenen durchlaufen musste (normalerweise werden entschiedene Wettbewerbe
im Planungsreferat in der Blumenstraße
ausgestellt). Der Ausstellung zur Quartiersentwicklung ging ein intensiver Telefon- und
Mailverkehr mit den verschiedenen Ansprechpartnern voraus. Der Unterstützung
des BA4 und mehrfachen Hin- und Herschiebens der bereits eingebuchten Künstler ist es
zu verdanken, dass diese Ausstellung noch
im Oktober 2013 stattfinden konnte.

Führung Baugebiet Stadtplatz mit Ulrich Rauh, Baureferat Gartenbau

Stadtplatzplanung:

Bürgerbeteiligung
Die Einwohnerversammlung

Zur Einladung der Anwohner erfolgte ein
Briefkasteneinwurf bzw. Aushang in den
Hauseingängen im gesamten Ackermannbogen und in der Siedlung Oberwiesenfeld.
Darüber hinaus haben sowohl das Baureferat
Gartenbau als Veranstalter als auch die Programmleitung des SchauRaums zusammen
mit dem FORUM Quartiersentwicklung eine
Pressemeldung herausgegeben.
Auf der Einwohnerversammlung, zu der über
100 Anwohner in den Albert-Lempp-Saal der
Kreuzkirche kamen, bestand die Möglichkeit,
zu dem Siegerentwurf Anträge zu stellen,
über deren Unterstützung dann alle Anwesenden abstimmen konnten. Schon hier
wurde deutlich, dass nicht nur die Vertreter
der Stadt auf dem Podium, sondern auch die
Bürger mit diesem Entwurf sehr zufrieden
waren.
8
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Besucherrekord

Die Ausstellung im Quartier
Am Tag darauf konnte dann die Ausstellung
im SchauRaum, Therese-Studer-Str. 9 Rg, aufgebaut werden. Hierzu ließ das Baureferat
Gartenbau die Wettbewerbsarbeiten aller 4
teilnehmenden Landschaftsarchitekturbüros
auf A0 Pappen aufziehen. Zur besseren Veranschaulichung des Wettbewerbsumgriffs
wurde der betreffende Bereich zusätzlich auf
einer Luftbildaufnahme eingezeichnet.
Darüber hinaus wurde eine A3 Broschüre angefertigt, damit gehbehinderte Besucher, die
die Treppen im SchauRaum nicht bewältigen
können, die Pläne bequem im Sitzen studieren können.

Knapp 500 Anwohner besuchten den SchauRaum während der 4-wöchigen Ausstellungszeit, was vor allem die Sprecher und
Freunde des FORUMS Quartiersentwicklung
und des SchauRaums freut, die viele ehrenamtliche Stunden in die Organisation und
Betreuung der Ausstellung gesteckt haben.
Darüber hinaus hat sich der SchauRaum
mit dieser Schau ein Stück mehr als Ausstellungsraum in unserem Viertel etabliert.

Foto: Ackermannbote

Am 20. September 2013 hatte das Preisgericht den Siegerentwurf gekürt. Auf der
Bürgerversammlung des Bezirks Schwabing-West am 1. Oktober konnte er jedoch
noch nicht vorgestellt werden, da dies laut
Stadtratsbeschluss auf einer Einwohnerversammlung zu erfolgen hatte. Diese wurde
dann kurzfristig für den 9. Oktober 2013 einberufen.

Foto: Ackermannbote

Finissage war am 6. November 2013 kurz vor
dem MittwochsTreff zum Thema „Urbane
Mitte am Ackermannbogen“, der um 20 Uhr
im Raum Olymp begann. Als Gäste durften
wir Dr. Ulrich Schneider, Ulrich Rauh und
Florian Hofstätter vom Baureferat Gartenbau
Neubau und Hochbau und Dr. Walter Klein,
BA-Vorsitzender, begrüßen. Der Rahmen
des MittwochsTreffs ermöglichte vertiefte
Diskussionen zu Themen, die den Anwohnern am Herzen liegen, und einen entsprechenden Informationsaustausch mit den
Vertretern des Baureferats.

Ein Novum
Vernissage war am Freitag, 11. Oktober 2013
mit Ansprache von Prof. Dr. Ingrid Krau,
Stadtplanerin, und Herrn Ulrich Rauh, Baureferat Gartenbau. Der Vernissage vorgeschal-

November 2013
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Die weitere Zeitschiene
Das Ergebnis des Plangutachtens wird nun
Anfang 2014 zusammen mit der Stellungnahme des BA dem Stadtrat vorgestellt. Stimmt
dieser zu, wovon auszugehen ist, geht es an
die weitere Detailplanung und die Kostenschätzung. Dieser Planungsstand mit Kosten
geht dann im Herbst 2014 nochmal zwecks
Genehmigung in den Stadtrat, der dann per

Beschluss den Projektauftrag erteilt. Danach
erfolgen die vertieften Planungsschritte und
die Ausschreibung der Bauleistungen sowie
die Bodenprüfungen durch den Kampfmittelräumdienst. Der Baubeginn für den Stadtplatz ist für die 2. Hälfte 2015 vorgesehen, die
Fertigstellung im Sommer 2016.

Für die Anwohner noch eine Ewigkeit, aus
der Sicht des Baureferats Gartenbau und
Hochbau ein „sportlicher Zeitplan“.
/Karin Heese,
FORUM Quartiersentwicklung
Kontakt:
k.heese@forum.ackermannbogen-ev.de

Rückblick
Bürgerbeteiligung erste Runde – Juni 2011
Die erste Möglichkeit der Bürgerbeteiligung
bestand beim Grundlagenworkshop im Juni
2011 in der Rotunde des Stadtarchivs. An
diesem 2-tägigen Planungsworkshop mit
58 Personen waren politische Vertreter aus
dem Stadtrat und dem Bezirksausschuss
Schwabing-West, Sachverständige der Verwaltung, der MVG und ein Baumgutachter,
bürgerschaftliche Vertreter und Interessenvertreter der NachbarschaftsBörse und der
Projektgruppen im Ackermannbogen e.V.
sowie die am Stadtplatz bauenden Investoren (wagnis 4, GWG/Gewofag) vertreten.
Bei diesem „Workshop zur Vorbereitung der
Objektplanung“ ging es um das Herausfiltern
der Nutzungs- und Gestaltungswünsche für
den Platzbereich und dessen Einbindung
in den Ost-West-Grünzug. Am ersten Tag
konnten alle Beteiligten ihre Vorstellungen
und Wünsche für die neue Urbane Mitte prä-

sentieren. Grundlage hierfür war auch die
Stadtplatzumfrage, die das FORUM Quartiersentwicklung im Juli/August 2010 per
Briefkasteneinwurf bei allen Haushalten am
Ackermannbogen durchgeführt hatte. Der
zweite Tag stand im Zeichen der Klärung von
Fragen und der Konsensfindung.
Die Ergebnisse dieses Workshops waren
dann die Grundlage für die Ausarbeitung der
Ausschreibung und die Billigung durch den
städtischen Bauausschuss.
Bürgerbeteiligung zweite Runde – Okt./
Nov. 2013
Nach Entscheidung des Preisgerichts über
den 1. Preis wurde der Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt. Auf der Einwohnerversammlung konnten alle Anwohner im
Einzugsgebiet des Ackermannbogens ihre
Anträge stellen, über die dann von den Anwesenden per Handzeichen abgestimmt
wurde.

Darüber hinaus bestand die Möglichkeit,
dem Bezirksausschuss Schwabing-West bis
Mitte November 2013 formlos schriftliche
Anträge zukommen zu lassen, per Post oder
Mail an die Geschäftsstelle des BA4 im Tal
oder persönlich an Dr. Klein. Der Bezirksausschuss wird die Anträge in seiner Sitzung
Ende November bearbeiten und zusammen
mit seiner Stellungnahme an das Baureferat
Gartenbau weiterleiten.
Nach allem, was in der Einwohnerversammlung, in der Ausstellung und am MittwochsTreff zu hören war, treffen der Entwurf und
die Visionen der Landschaftsarchitekten
Levin Monsigny für die „Urbane Mitte am
Ackermannbogen“ auf große Zustimmung.
Nun bleibt zu hoffen, dass die Detailplanungen entwurfsgetreu umgesetzt werden
und nicht wesentliche Gestaltungselemente
dem Rotstift zum Opfer fallen.
/Karin Heese,
FORUM Quartiersentwicklung

Praxis für Osteopathie
und Naturheilkunde
Die Osteopathie ist eine ganzheitliche Behandlungsform.
Es wird durch eine ausführliche Anamnese und Untersuchung der Ursprung der Beschwerden analysiert und
somit jeder Patient individuell behandelt. Schmerzen können dadurch nachhaltig gelindert bzw. geheilt werden.

Matthias Vorwallner
Osteopath, Heilpraktiker

Seit 2003 praktiziere ich in meiner Praxis. Ich habe ein
erfolgreich abgeschlossenes 5-jähriges OsteopathieStudium. Dieses ermöglicht die Abrechnung mit etlichen
gesetzlichen Kassen.

Tel.: (089) 306 59 660

DR_Vorwallner_Anzeige 210x99 1
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Winzererstraße 47d
80797 München

e-mail: info@osteopath-muenchen.com
www.osteopath-muenchen.com
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Stadtplatzplanung:

Statements zur Planung der künftigen Urbanen Mitte
/Koordination: Karin Heese, FORUM Quartiersentwicklung

Integration der Vorstellungen der Anwohner
Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, dem Quartier Ackermannbogen mit unserer Planung einen zentralen Baustein hinzufügen zu können! Besonders wichtig war uns, den verschiedenen
Maßstäben gerecht zu werden: Die vorhandenen Grünflächen im
Quartier (wie den Stadtwald, die Große Wiese und den Rodelhügel) zusammenzuführen, die Nutzung für die Anwohner im Detail angenehm zu machen und gleichzeitig die Hauptroute des
Freiraumsystems der nördlichen Münchner Innenstadt zwischen
Olympiapark und Englischem Garten sinnvoll zu schließen.
Formen und Gestaltsprache leiten wir aus dem bestehenden Stadtwald und den zu schonenden Gehölzen her, Materialien und Beläge lenken subtil Fortbewegungsarten und Geschwindigkeiten.

Unter unseren besonderen Orten (z. B. Stadtplatz mit Brunnen,
Nachbarschaftsgärten, Ort der Stille) sollen Anwohner jeder Altersgruppe ihre Lieblingsstellen finden können.
Für uns Planer ist es sehr hilfreich, Vorstellungen der Anwohner
gleich zu Beginn der konzeptionellen Arbeit zu kennen. Dank der
vielfältigen und ausführlichen Informationen aus den Bürgerbeteiligungsforen konnten wir die Wünsche der engagierten Anwohner
in unsere Ideen integrieren und sind sehr glücklich über die Rückmeldungen, die wir nach der Vorstellung unseres Konzepts von Ihnen aus München erhalten.
/Nicolai Levin,
Levin Monsigny Landschaftsarchitekten GmbH, Berlin

Erfolgreiche Konsensfindung
Für die Moderatorin im Grundlagenworkshop und Juryvorsitzende
ist mit der Prämierung des Entwurfs der Landschaftsarchitekten
Levin Monsigny ein glückliches Ergebnis erreicht - und das unter
mehreren Aspekten:
- Es wurde eine Arbeit prämiert, die die Wünsche und Vorstellungen
der Bewohner weitestgehend aufgegriffen und umgesetzt hat.
- Damit wurde auch die konzeptionelle Vorarbeit der bürgerschaftlichen Arbeitsgruppen des Quartiers gewürdigt.
- Der prämierte Entwurf ist gestalterisch innovativ, denn einen solchen, in übergeordnetes Grün eingebundenen Stadtplatz gibt es in
München bisher nicht.
- Der vorgeschaltete Workshop hat in regem Diskurs zwischen

Bewohnervertretern, Bezirksausschuss, Stadträten und Stadtverwaltung zur Klärung strittiger Fragen beigetragen, gut unterstützt
vom Baureferat Gartenbau bei der Konsensfindung.
Die große Zufriedenheit der Bürger und Bürgerinnen des Ackermannbogens mit dem Ergebnis zeigt, dass diese Form der Beteiligung Vorbild für weitere Projekte in der Stadt München sein
kann. Es bleibt zu wünschen, dass sie auch in den nun folgenden
Detaillierungs- und Realisierungsphasen des Projekts Urbane Mitte
erhalten bleibt.
/Prof. Dr. Ingrid Krau
Architektin, Stadtplanerin

Gelungene Planung und Bürgerbeteiligung
Die Vorschläge, die im von Frau Prof. Dr. Krau geleiteten, zweitägigen Workshop im Juni 2011 mit Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern, Bezirksausschuss- und Stadtratsmitgliedern und der Verwaltung erarbeitet wurden, bildeten im Wettbewerb zur Urbanen
Mitte des Ackermannbogens das Grundgerüst für die Beurteilungskriterien, an denen die Wettbewerbsarbeiten gemessen wurden.
Es galt natürlich, nicht nur die im BPlan festgesetzten Bäume, sondern den gesamten Baumbestand einzubeziehen, ggf. Nachpflanzungen zu planen. Der Siegerentwurf von Levin Monsigny hat das
überzeugend gelöst: Es gibt einen durchgehenden, asphaltierten
Ost- / West-Fuß- und Radweg und viele kleine, nicht asphaltierte
Fußwege durch den Stadtwald. Und es gelang, für den Ort der Stille
10
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ohne Eingriff in den Baumbestand einen ruhigen Raum zu schaffen, der gleichzeitig nicht weit vom Stadtplatz entfernt ist.
Beim Stadtplatz gelang es dem Siegerentwurf, nicht nur die zentrale Esche sinnvoll zu ergänzen, sondern mit Hilfe von Bäumen und
der Verlegung der Busspur nach Osten einen schönen Platzraum zu
schaffen, in dem man sich wohlfühlen kann.
Im Ergebnis ist es ein tolles Ergebnis nicht nur wegen der hervorragenden Arbeit von Levin Monsigny, sondern auch wegen der
Begleitung des Prozesses durch eine aktive und kundige Anwohnerschaft. Chapeau!
/Dr. Walter Klein,
BA-Vorsitzender Schwabing-West

November 2013
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Struktur und Hauptachsen der Urbanen Mitte am Ackermannbogen

Der Ort der Stille
Mit dem „Ort der Stille“ war eine Ruhezone angedacht, die aber
durchaus auch kommunikativ sein sollte, ein Begegnungsort für
Erwachsene ebenso wie eine „Chill-out Zone“, in der man ohne
Lärm lesen oder die Natur genießen kann. Ein Meditationsplatz
sollte der „Ort der Stille“ allerdings nicht werden, denn das würde
zu unserem lebendigen Viertel nicht passen. Die Stühle sollten verrückbar sein, ein öffentlicher Bücherschrank würde die Kommunikation fördern - das waren die Ideen, die beim Grundlagenworkshop im Juni 2011 zusammenkamen.
Die Landschaftsarchitekten Levin Monsigny haben diese Vorschläge bestens realisiert. Zum „Ort der Stille“ schreiben sie: „Eine mit
Kletterrosen und Clematis berankte Metallkonstruktion überdacht

eine Fläche mit wassergebundenem Belag und mobilen Sitzmöglichkeiten.“ Die Gutachter urteilen: „Der Ort der Stille lässt eine
hohe Aufenthaltsqualität erwarten. Das gewünschte Maß an Offenheit und Rückzugsmöglichkeit scheint hier gut getroffen, allerdings erscheint die vorgeschlagene Pergola überinstrumentiert.“
Ich meine, gerade die schöne Pergola bestimmt den Charakter des
Platzes – hoffentlich fällt sie nicht dem Rotstift zum Opfer. Es wäre
schön, wenn diese von Seniorenbeirätin Dr. Helga Herbst im Jahr
2009 vorgeschlagene Idee sieben Jahre später in Erfüllung ginge.
/Paul Kremmel,
Mitglied Projektgruppe ÄlwA

Der StadtAcker als Nachbarschaftsgarten
Den von der NachbarschaftsBörse initiierten interkulturellen
Nachbarschaftsgarten „StadtAcker“ haben die Planer auf unserem
Wunschstandort situiert. Auf der Grünfläche östlich der Mittelschule, zwischen Stadtplatz und Elisabeth-Kohn-Straße, wird zukünftig
auf rund 1000 qm gemeinsam gegartelt. Die äußere Form – ein
langgezogenes Sechseck, das die Form des Stadtplatzes aufgreift
– lässt viele Varianten für die innere Gestaltung zu. Für diese haben die künftigen Gemeinschaftsgärtner im StadtAcker bereits ein
Konzept entworfen, das ausschließlich Gemeinschaftsbeete vorsieht. Ältere und Jüngere, Gartenexperten und Gartenlaien sowie
NachbarInnen unterschiedlicher Nationalitäten sollen und wollen
hier gemeinsam garteln.

Zum Schutz vor Hunden und Füchsen wird der StadtAcker zwar
eingezäunt, aber trotzdem für alle zugänglich sein. Eine öffentliche
Grünfläche also, die einfach nur anders genutzt wird. Um diesen
Zugang zu erleichtern, wünschen wir uns zusätzlich zu dem geplanten Zugang auf der Westseite eine Gartentür und Zuwegung
nach Süden zum Stadtplatz hin. Organisatorisch wird der StadtAcker unter dem Dach des Quartiersvereins Ackermannbogen e.V.
angesiedelt sein.
/Heidrun Eberle,
Initiatorin StadtAcker

Wildblumenwiese und Weidenbüsche statt plattem Rasen
Die Gestaltung der öffentlichen Grünflächen durch den Siegerentwurf wirkt aus ökologischer Sicht sehr harmonisch und umweltverträglich: Bestandsbäume bleiben weitgehend erhalten, zusätzliche
Bäume und Sträucher werden angepflanzt, der Boden im Stadtwald wird nicht versiegelt und das vorhandene Unterholz soll erhalten bleiben …
Zur Gestaltung der derzeitigen Brachfläche am südlichen Ende der
großen Wiese hat die von mir geleitete LBV-Naturkindergruppe
auf dem Kinderforum Schwabing-West den Antrag gestellt, diese
durch hügeliges Terrain und unterschiedliche Natur- und Spielräume aufzuwerten, statt mit plattem Rasen auszulegen. Dabei

schweben den Kindern insbesondere eine Wildblumenwiese in
den Randbereichen und Weidenbüsche zum Bau von Tipis und Labyrinthen vor.
Auch die Auswahl der angepflanzten Bäume, Büsche, Hecken und
Blumen ist von großer Bedeutung, daher ist eine vielfältige Mischung aus ökologisch wertvollen Sorten anzustreben: Holunder,
Hasel, Kornelkirsche, Schlehen und Heckenrosen würden eine optimale Ergänzung zum Unterholz im Stadtwald bieten.
/Alicia Bilang,
Sprecherin Projektgruppe Ökologie
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Olympia Gate Munich

Bettenburgen entlang der
Schwere-Reiter-Straße
Das einst von SAM Architekten vollmundig als
„Olympia Gate Munich“ entwickelte, 15.000
qm große Areal mit drei Baufeldern entlang
der Schwere-Reiter-Straße wurde an drei verschiedene Investoren verkauft, die nun jeder
sein eigenes Ziel verfolgt. Die im Gesamtkonzept vorgesehenen Infrastruktureinrichtungen bleiben dabei zum Teil auf der Strecke.
Die preisgekrönten Steidle-Fassaden werden
nun doch umgesetzt.

tere Stellplätze sollen abgelöst werden). Laut
Stadt lasse „die Stellplatzsatzung keine andere Regelung zu“ und „fürchte die Fachdienststelle für Verkehrsplanung keinen verstärkten
Parkdruck im Quartier“. Der Bauträger hält
die Stellplätze für vollkommen ausreichend,
da das Objekt auf eine gehobene Klientel
mit temporärem Wohnbedarf zugeschnitten
sei, die mit dem Flugzeug anreise und sich in
München öffentlich bewege.

Auf MK1 an der Ecke zur Ackermannstraße
entsteht ein STUDIOMUC Boardinghaus mit
340 hochwertig möblierten Service-Apartments mit 20 qm bis 40 qm Fläche und verglasten Loggien (www.studiomuc.de). Im Gartenensemble sind laut Prospekt 33 unmöblierte
Wohnungen mit 56 bis 138 qm vorgesehen,
im L-förmigen Hauptriegel jedoch nicht mehr.
Das im Realisierungswettbewerb noch geplante Café im EG wurde ersatzlos gestrichen.

Auf MK2 westlich der Petra-Kelly-Straße waren ein Ärztehaus und Gewerbeflächen vorgesehen, doch dem Investor schwebt ein
komplettes Gebäude mit 100 Mikro-Wohneinheiten vor. Außerdem wollte er die im Realisierungswettbewerb gekrönte Steidle-Fassade zwischenzeitlich durch eine banale weiße
Fassade mit kleinen Fenstern ersetzen. Die
Infrastruktureinrichtungen im EG sollten vollständig verschwinden. Auf massiven Protest
wurde inzwischen teilweise wieder zurückgerudert und eine Etage für Gewerbeflächen
und Arztpraxen in Aussicht gestellt, doch die
Hauptnutzung als Boardinghaus bleibt. Im EG
sollen nun wieder Nahversorger und Dienstleister angesiedelt werden.

Die Apartments werden an Einzelinvestoren
verkauft und nach Fertigstellung über die
Eukia Hausverwaltung vermietet. Der Info-Pavillon steht bereits. Baubeginn ist für Anfang
2014, die Fertigstellung für Oktober 2015 geplant.
Sorge bereitet der Stellplatzschlüssel für
Beherbergungsbetriebe von 1:6, das heißt
1 TG-Platz pro 6 Betten. Das Ergebnis: 100
Stellplätze für 350 Wohneinheiten (30 wei-
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Zum geplanten Ärztehaus hieß es in der Stellungnahme von der Stadt, die kassenärztliche
Vereinigung würde das Projekt nicht unterstützen. Laut SZ vom 29.10.13 stellt sich nun
aber heraus, dass der Gutachter M-Design Ob-

jekteinrichtungen aus Freiham „aufgrund der
in München bestehenden ärztlichen Überversorgung“ und der Verkehrsanbindung (keine U- und S-Bahn) von der Errichtung eines
Ärztehauses an dieser Stelle abriet, die kassenärztliche Vereinigung aber „durchaus Möglichkeiten für die Ansiedlung von Ärzten“ an
dieser Stelle sehe.
Auf MK3 wird Motel One ein Low Budget
Design Hotel mit 190 Zimmern errichten
(www.motel-one.com). An dieser Stelle war
ursprünglich das Ärztehaus vorgesehen, bevor es auf MK2 verschoben wurde. Im Erdgeschoss wird es eine auch für die Öffentlichkeit
zugängliche „One Lounge“ als Frühstückslounge, Café und Snackbar geben. Ein Restaurant ist bei Motel One nicht vorgesehen.
Die Tiefgaragenzufahrt liegt im rückwärtigen
Bereich. Die Baugenehmigung steht noch aus.
Baubeginn 2014, Fertigstellung 2015.
Mit diesen drei massiven Einzelinvestitionsobjekten verwandelt sich das südliche Eingangstor des hoch gelobten und mehrfach
ausgezeichneten Wohnquartiers am Ackermannbogen zu einer von diesem völlig losgelösten Bettenburg. Das Wohngebiet ergänzende Infrastruktureinrichtungen sind so gut
wie nicht mehr vorgesehen.

/Karin Heese
FORUM Quartiersentwicklung
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nahmeverfahrens entspricht Weltniveau.
Es braucht mindestens 10 Jahre und verläuft so:

Denkmalschutz

Der Olympiapark, ein Weltkulturerbe!
Die UNESCO legt den Schutz eines Kulturoder Naturgutes, das einen „Outstanding
Universal Value“ (außergewöhnlichen universellen Wert) besitzt, in die Obhut der
gesamten Menschheit. Mit der Unterzeichnung der Welterbekonvention verpflichtet
sich jedes Land, die innerhalb seiner Grenzen gelegenen Denkmäler zu schützen und
für künftige Generationen zu erhalten.
Angemeldet werden kann jedoch nur, was
in einem oder mehreren Punkten der Kriterienliste entspricht. Das ist beim Olympiapark der Fall: Die Zeltlandschaft über den
olympischen Sportstätten gehört unbestritten zu den Meisterleistungen der Architekten- und Ingenieurbaukunst und ist der
deutsche Beitrag zur Weltarchitektur des 20.
Jahrhunderts.
Die Verwandlung des ebenen Oberwiesenfeldes in eine bewegte Landschaft, in die die
Sportbauten ebenso organisch eingebettet
sind wie das Olympische Dorf für 12.000
Sportler, stellt einen weiteren Höhepunkt
dar. Das Olympische Dorf selbst ist die größte existierende Terrassenhaussiedlung und
weltweit das einzige Stadtviertel mit horizontal getrennter Verkehrserschließung,
eine 1972 gebaute Utopie.
Der Olympiapark ist ein Kind seiner Zeit Rasen betreten erlaubt - und trotz seiner
Größe mit menschlichem Maß ganzheitlich

erdacht. Er ist im Geist der 68er entstanden
als das Abbild einer freien, demokratischen
Gesellschaft und bewusster Gegenpol zu
den Olympischen Bauten in Berlin von 1936.

Die Anwohner eines Welterbes in spe
identifizieren sich mit ihrem Denkmal
und wünschen die Eintragung. Die Gemeinde (Landeshauptstadt München)
beschließt die Vorlage beim Land (Freistaat Bayern), das das Nominierungsrecht
hat und für die finanziellen Verpflichtungen zuständig ist, die sich aus der Aufnahme von Stätten in die Welterbeliste
ergeben. Auch von Landesseite ist also
eine Zustimmung erforderlich. Die Kultusminister-Konferenz der Länder führt
eine Vorschlagsliste (tentative list) und
leitet die Anträge dem Auswärtigen Amt
zu, das sie über die Ständige Vertretung
Deutschlands bei der UNESCO nach Paris
weiterreicht. Der Internationale Rat für
Denkmalpflege ICOMOS beurteilt die vorgeschlagenen Kulturgüter im Auftrag der
UNESCO. Anschließend beschließt das
Welterbekomitee über die Aufnahme.
Es kommt auf jede Unterschrift an! Die
Unterschriftenliste finden Sie unter www.
eig-olympiadorf.de

Das Engagement der EIG
Für die UNESCO ist die Identifikation der
Anwohner mit dem aufzunehmenden Kulturgut von entscheidender Bedeutung. Die
1974 gegründete EIG Olympisches Dorf e.V.
engagiert sich seit der Eintragung des Olympiaparks in die Denkmalliste 1998 für den
Erhalt des Ensembles Olympiapark, zu dem
nicht nur der südliche Parkteil mit Sportstätten, See und Olympiaberg, sondern auch
das Olympische Dorf und die Zentrale Hochschulsportanlage nördlich des Mittleren
Rings gehören. Aus dem Engagement für
die Denkmalpflege entstand der Wunsch,
an der Erhebung des Gesamtkunstwerks
Olympiapark zum Weltkulturerbe mitzuwirken und zunächst hier, bei den Ein- und
Anwohnern, mit einer Unterschriftenliste zu
beginnen (siehe www.eig-olympiadorf.de).
Diese soll zu gegebener Zeit dem Stadtrat
vorgelegt werden, um den Bürgerwillen zu
dokumentieren und zu erreichen, dass das
Vorhaben fraktionsübergreifend unterstützt
wird.

/Monika Mühlenbeck-Krausen
Einwohner-Interessen-Gemeinschaft
Olympisches Dorf e. V. „EIG“

Eine Form
für Ihren Inhalt.

Sie bekommen von mir:
Konzeption, Ausarbeitung und
Produktion anspruchsvoller
Gestaltungslösungen.
Für Printmedien und Web.
Riedlberger & Partner
Visuelle Kommunikation
Telefon (0 89) 28 80 70-93
stephan@riedlberger-design.de
www.riedlberger-design.de
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Wohnungsformen am Ackermannbogen

Münchner Mischung
Haus ist nicht gleich Haus – hinter den Fassaden am Ackermannbogen finden sich
Mietwohnungen, sozialer Wohnungsbau,
„München Modell Miete, Eigentum oder Kapitalanlage“, Baugemeinschaften und „freifinanziertes“ Eigentum. Neben diesem Mix
sind im vierten Bauabschnitt auch Geschäfte,
Büros, Praxen, ein Hotel und sogenannte
Boardinghäuser geplant. Boarding heißt
hochpreisiges, meist von Firmen bezahltes
Wohnen auf Zeit. Keine Option für jene,
die bezahlbaren Wohnraum suchen. Bei
113 München-Modell-Mietwohnungen und
Sozialwohnungen im neuen Bauabschnitt

übersteigt die Nachfrage bei weitem das
Angebot. Rund 30 Prozent der von den Bauträgern verkauften Wohnungen wurden zu
München-Modell-Konditionen auf den Markt
gebracht. Auch hier gäbe es weit mehr Interessenten. Während dessen klagen Mieterinnen und Mieter im zweiten Bauabschnitt
gegen Mieterhöhungen im München-Modell
(siehe Ackermannbote 20/2013). Einige München-Modell-Eigentumswohnungen kommen ab 2014 aus der Bindung. Die Eigentümer können dann zu Marktpreisen verkaufen
- und dabei gut verdienen. Auch machen
ab und zu Gerüchte um Fehlnutzungen der

München-Modell-Mietwohnungen die Runde. Verändert sich dadurch das gelungene
Zusammenleben unterschiedlicher sozialer
Gruppen im Viertel, weil nur mehr Gutverdienende die Miet- und Kaufpreise stemmen
können? Andererseits: Die meisten hier im
Viertel wollen gar nicht weg. Auch wenn die
Wohnung zu klein ist. Eine 4-köpfige Familie
in drei Zimmern ist keine Seltenheit. „Das stehen wir schon durch“, so der Tenor von manchen, „in 8 bis 10 Jahren zieht vielleicht das
erste Kind schon aus …“.
/Susanne Höck

Wohnungsformen am Ackermannbogen
Baugemeinschaft:
Baugemeinschaft: Zusammenschluss von Bauwilligen mit ähnlichen Wohnideen. Jedes Mitglied der Baugemeinschaft ist Grundstückseigentümer. Durch die gemeinsame Bebauung können viele Kosten gespart werden. Baugemeinschaftshäuser stehen z. B. im
dritten Bauabschnitt direkt an der großen Wiese.

Freifinanziertes Eigentum:
Freifinanziertes Eigentum: Käufer/innen erwerben eine Immobilie zum gültigen Marktpreis, entweder vom Bauträger oder von den
bisherigen Eigentümern. Einige Bauträger bieten einen bestimmten Prozentsatz der Wohnungen zu München-Modell-Bedingungen
an. Die Differenz zum marktüblichen Verkaufspreis trägt die Stadt. Frei finanzierte Eigentumswohnungen finden sich in allen Bauabschnitten

EoF-Wohnungen:
EoF-Wohnungen: Einkommensorientierte Förderung unterstützt Personen und Familien mit geringerem Einkommen (Sozialwohnungen). Die Miete ist wesentlich niedriger als der Marktpreis. Im vierten Bauabschnitt bauen derzeit die GWG und die Gewofag direkt
am künftigen Stadtplatz EoF-Wohnungen.

Mietwohnungen:
Mietwohnungen: Wohnungen zu ortsüblichen Preisen (Orientierung am Mietspiegel).

München Modell:
München Modell Miete: Einkommensabhängige Förderung von Wohnungen, die als München-Modell-Wohnung ausgewiesen sind.
Bei Erstvermietung im Neubau ist die Miete für fünf Jahre fest (derzeit ca. 9,50 / qm hier im Viertel). Ab dem 6. Jahr darf die Miete um
einen begrenzten Betrag erhöht werden.
München Modell Eigentum: Einkommensabhängige Förderung des Erwerbs von Immobilien für Selbstnutzende mit 20-jähriger Bindungsfrist (vormals 10 bzw. 15 Jahre). Der Verkauf vor Ende der Bindungsfrist ist nur zulässig an München-Modell-Berechtigte.
München Modell Kapitalanlage: Geförderter Erwerb einer Immobilie, die mindestens 20 (bisher 15) Jahre zu München-Modell-Konditionen vermietet werden muss.
München Modell-Wohnungen aller Typen finden sich in vielen Gebäuden aller Bauabschnitte.

Wohnbaugenossenschaften:
Wohnbaugenossenschaften: Mitglieder von Wohnbaugenossenschaften sind “Mieter im eigenen Haus”. Lebenslanges Wohnrecht,
Kündigungsrecht und auf Dauer niedrigere Kosten als die üblichen Ortsmieten machen das Modell attraktiv. Am Ackermannbogen
baut die wagnis e.G. im vierten Bauabschnitt ihre vierte große Wohnanlage.
Ackermannbote
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wagnis 4 Petra-Kelly-Straße

Vier Richtfeste im 4. Bauabschnitt
NEST Lissi-Kaeser-Straße

Ein herrlich eingeschneiter Rohbau erwartete uns am 12.12.12 bei klirrender Kälte und
Sonnenschein zum Richtfest. Passend zur Vorweihnachtszeit wurde im Hof Glühwein ausgeschenkt und von unseren „Baumeister-Zwillingen“ ein geschmückter Christbaum feierlich
auf dem neuen Dach aufgestellt. Beim anschließenden Fest mit den acht Baufamilien,
den beteiligten Handwerkern und Planern
und den Nachbarn kam das Haus mit dem
Heizlüfter zwar noch nicht ganz auf den angestrebten Plus-Energie-Wert, hatte aber ein
äußerst behagliches Richtfest-Klima.
Inzwischen sind wir guter Dinge, dass unsere
nächsten Weihnachtsbäume nicht mehr aufs
Dach gezogen, sondern in den frisch bezogenen Wohnungen aufgestellt werden.
/Andrea Hahnefeld

An einem eiskalten Januartag öffnete
das blau verhüllte Holzhaus mit 15 Wohnungen von NEST seine Tore zum Richtfest. Wir haben die Kinder in die wärmsten
Schneeanzüge mit Wollunterwäsche gesteckt und uns selbst in die Daunenjacken
gehüllt. Richtfest in einem ungeheizten
Rohbau bei Minus 15 Grad draußen klang
extrem ungemütlich. Doch wir waren
kaum eine Viertelstunde da, als wir die
Vorzüge eines Passivhauses am eigenen
Leib zu spüren bekamen. Die warmen
Schichten stapelten sich in der Ecke und
wir hatten ein gemütliches und ausgelassenes Richtfest mit unseren neuen Nachbarn und unserem Bauträger NEST.
/Johanna Balthesen

Foto: Rudi Hassenstein

gemeinsam ökologisch Lissi-Kaeser-Straße

Die Zimmermänner von wagnis 4 beim traditionellen Richtspruch
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Schlechtes Wetter hat bei wagnis-Richtfesten Tradition. Das war bei wagnis_1 so, bei
wagnis_3 hat Schneeregen das Richtfest begleitet, das Grundstücksfest bei wagnisART
entfiel wegen Regen, beim kürzlichen Richtfest bei wagnis_4 hat es so gekübelt, dass damit eine Wiederbegrünung der Sahara möglich gewesen wäre. Aber das konnte wagnis_4
nicht davon abhalten, ein gelungenes Fest
auszurichten.
Prominentester Gast war die Stadtbaurätin Elisabeth Merk, die eine viel applaudierte Rede
hielt, prominentes Ereignis war das Aufziehen
der Richtkrone mit dem traditionellen Richtspruch der Zimmerleute. Prominent waren
das Buffet, das wagnis 4 Mitglieder bestückt
hatten, und die Musik, die musikbegeisterte
wagnis 4 Mitglieder und die Band Olive-Tree
aus den Ackermannbogen spielten.
/Werner Piepenburg

Baugemeinschaft Schwabing
Hoch Vier Petra-Kelly-Str. 20-26
Bei strahlendem Sonnenschein und milden
Temperaturen konnten wir am 24.10.13 in unserem Festzelt bei Spanferkel und Fassbier ein
ausgelassenes Richtfest feiern. Durch die intensive Planungs- und Bauzeit ist mittlerweile
ein echtes Gefühl von Gemeinschaft und fast
freundschaftlichem Miteinander entstanden.
Höhepunkte der Feier waren neben dem Grußwort von Herrn Mager, künftigem Nachbarn
und Leiter der LBK München, die namentliche
Verlesung der Bauarbeiter mit anschließender
„Dankesrakete“ sowie das gemeinsame Intonieren unseres Baugemeinschaftsliedes „Ein
Haus wird kommen“ (Text und Bilder unter
www.johannmayr.de/costa/start.htm).
Besonders gefreut hat uns, dass viele Vertreter von Institutionen am Ackermannbogen
(BA, NachbarschaftsBörse, LBV-Biotop-Pflege,
ÄlwA, Forum Quartiersentwicklung) sowie
von den Nachbarbaugemeinschaften am
Richtfest teilgenommen haben, so dass wir
uns beschnuppern und einige neue Kontakte
in unserem zukünftigen Quartier schließen
bzw. intensivieren konnten.
Wir freuen uns von Herzen auf die neue Nachbarschaft und können´s kaum erwarten…Nur
noch 360-mal schlafen ;-)
/Andreas Steinhauser
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V ORSICHT BA US T EL L E

Anzeige

Wollfachgeschäft

Tolle Wolle
beim Nordbad

Hier finden Sie eine große Auswahl an
Naturgarnen der Hersteller Lana Grossa,
Noro, Atelier Zitron und zahlreiches Handarbeitszubehör.

Baumallee in der Petra-Kelly-Straße
komplett gefällt
Am südlichen Eingangstor zum Ackermannbogen hätte eine Baumreihe mit 21 Spitzahornen entlang der Petra-Kelly-Straße für ein mondänes, elegantes Flair sorgen sollen. So viel
zu den ursprünglichen Plänen der Stadtgestaltung. Bezirksausschuss 4 und die Projektgruppe Ökologie hatten sich für einen Erhalt der Baumreihe stark gemacht, doch letztendlich mussten die etwa 50 Jahre alten Bäume auf dem Grund der Baugemeinschaft Schwabing Hoch Vier in zwei Schritten gefällt werden, um den neuen Eigentümern Altlasten- und
damit auch Gefahrenfreiheit zu gewähren.
Zuerst wurde wegen zu hoher Schadstoffwerte im Boden unter dem geplanten Spielplatz
die Genehmigung für die Fällung der nördlichen Hälfte der Baumallee erteilt. Eine andere
Möglichkeit der Entmunitionierung und Bodensanierung bestand nach Expertenansicht
nicht. Als im Frühjahr 2013 dann bei den Bauarbeiten zwei scharfe Handgranaten unterhalb des südlichen Baumbereichs gefunden wurden, mussten BA und Planungsreferat
auch der Fällung der restlichen zehn Ahornbäume zustimmen. Die Baugemeinschaft ist
verpflichtet, 21 Ersatzbäume zu pflanzen. Bis die wieder zu einer prachtvollen Allee heranwachsen, wird es ein paar Jahre dauern.
/Alicia Bilang,
Projektgruppe Ökologie

Es erwarten Sie:
l wundervolle Qualitäten
l traumhaft schöne Farben
l eine große Anzahl an Handarbeitsheften
l viele selbsterstellte ausgefallene Modelle
l Tipps, Tricks und Ideen
l faire Preise und interessante Angebote
l eine individuelle Beratung bei einem
Getränk
l Hilfe beim Erstellen Ihres Kunstwerkes
l und vieles mehr
Sie werden begeistert sein.
Tolle Geschenkideen zu Weihnachten
Schauen Sie doch mal rein - es lohnt
sich!

Karin Heese
Traductrice et interprète jurée
Français – Allemand – Français
Droit et économie
Marketing et publicité
Documents officiels
Assermentée et agréée
pour la langue française en Bavière
Therese-Studer-Str. 29 · 80797 Munich
Tél. 089-201 26 91 · Télécopie 089-201 09 38
Courriel : info@karinheese.de

Ich freue mich auf Ihren Besuch,
Sabine Schneider.
TolleWolle Inh.Sabine Schneider
Hohenzollernstr. 156 (beim Nordbad), 80796 München,
Tel: 089 3000 5555, mobil: 0174 8000 555,
sabine.schneider@tollewolle.eu, www.tollewolle.eu
Öffnungszeiten
Dienstag - Freitag 10 -18 Uhr
Samstag 10 -16 Uhr
Montag Ruhetag
zusätzlich nach Vereinbarung
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VO RG E S T E LLT
Die ÄlwA-Gruppe trifft sich monatlich, abwechselnd einmal in Form eines Plenums
und einmal in Form eines Stammtisches.
Neue InteressentInnen sind immer willkommen.
Nächste Termine:
17.12.2013 - 18:00 Uhr
Stammtisch, im Café Rigoletto
20.01.2014 - 17:00 Uhr
Plenum, Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9
im Studio der Kreativgarage
Kontakt:
Barbara Cranach Tel. 340 11 61,
Günter Hörlein Tel. 95 445 446,
Usch Wagner Tel. 170 85 32

Betrifft alle: Älter werden am Ackermannbogen
Unser Quartier ist bei jungen Familien sehr
beliebt und wird auch von Außenstehenden
als „Paradies“ für Kinder wahrgenommen.
Gilt eine ähnliche Bewertung auch für die älteren BewohnerInnen?
Die äußeren Bedingungen dafür sind gut,
denn viele Häuser, Wohnungen und der öffentliche Raum sind barrierearm gebaut. Die
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
und den Einzelhandel wird sich mit der Fertigstellung des 4. Bauabschnittes vermutlich
noch verbessern. Schon vorhanden sind das
Café Rigoletto und die NachbarschaftsBörse
mit ihren vielen Gemeinschaftsräumen und
Aktivitäten.
Ist der menschliche Umgang barrierefrei?
Wir Älteren (über 60 Jahre) sind keine homogene Gruppe, wir haben gerne mit Jüngeren
zu tun, aber es gibt viele Themen und Anliegen, die sich am besten mit Menschen in der
gleichen Lebensphase besprechen lassen.
Die Gruppe „Älter werden am Ackermannbogen“ (ÄlwA) bietet sich dafür an. Sie ist aus
einem Gesprächskreis entstanden, der sich
seit 2007 mit allen Aspekten des Älterwerdens bewusst auseinandersetzte. Insbesondere ging es um die eigenen Erfahrungen bei
Krankheit und Krisen. Daraus entstand der
Impuls, ein engeres Netz nachbarschaftlicher
Unterstützung zu knüpfen. Allen Beteiligten
wurde aber schnell klar, echte pflegerische
Aufgaben und auch langfristige intensive Betreuung sind allein mit nachbarschaftlichem
Engagement nicht zu schaffen, sondern
brauchen die Zusammenarbeit mit einem
professionellen Pflegedienst.
Um auch dafür ein formelles Dach zu haben,
wurde der Gesprächskreis 2009 eine Projekt18
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gruppe des Ackermannbogen e.V. und gab
sich den Namen ÄlwA.
Welche Erfahrungen gibt es mit „Selbstbestimmtem Wohnen im Alter“?
Zur Information nahmen ÄlwA-Mitglieder
Kontakt zu verschiedenen Projekten auf,
unter anderem zu „Wohnen im Viertel“ der
Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG. Die
gewonnenen Eindrücke waren so überzeugend, dass ÄlwA beschloss, eine dezentrale
Variante dieser Modelle mit dem Namen
„Wohnen bleiben im Viertel“ zu initiieren.
Dazu gehören fünf Bausteine:
Der Evangelische Pflegedienst konnte als
Kooperationspartner für die Pflege-Leistungen gewonnen werden. Er wird rund um die
Uhr im Quartier präsent sein und seine Pflegekräfte können die Wohnungen im Ackermannbogen in kurzer Zeit zu Fuß erreichen.
Die KoordinatorIn ist beim Pflegedienst angestellt und sorgt unter anderem für soziale
Vernetzung und die Organisation des Miteinanders von ehrenamtlichen HelferInnen
und professionellen Pflegekräften.
Der Pflegestützpunkt befindet sich am zukünftigen Stadtplatz im wagnis 4-Gebäude.
Er besteht aus Büros für Pflegedienst und KoordinatorIn und dient als Anlaufstelle für Beratung und als Zentrale für die Pflegekräfte.
Projektwohnungen (Appartements für stark
Pflegebedürftige) geben dem Pflegedienst
trotz Konzentration auf das Quartier eine
feste wirtschaftliche Basis. Die städtische
Wohnbaugesellschaft GEWOFAG will in ihrem Gebäude acht Projektwohnungen und
eine „Pflegewohnung auf Zeit“ zur Verfügung stellen.

Als Ort der Kommunikation und Aktivierung soll ein „Wohncafé“ dienen, das von
ÄlwA-Mitgliedern organisiert wird. Hier kann
an bestimmten Tagen gemeinsam gekocht
und gegessen werden. Das Wohncafé soll im
großen Gemeinschaftsraum der Baugemeinschaft „Schwabing Hoch Vier“ stattfinden.
Allen genannten Institutionen, die durch die
Bereitstellung von Räumen und Leistungen
dieses Projekt am Ackermannbogen ermöglichen, an dieser Stelle ein erstes herzliches
Dankeschön!
Der Start des Gesamtprojektes hängt von
den Baufortschritten im 4. Bauabschnitt ab,
angestrebt wird Ende 2014.
Unser Kooperationspartner, der Evangelische Pflegedienst (Tel. 32 20 86-0) ist aber
schon jetzt in Schwabing aktiv und sollte wegen der langfristigen Perspektive bei einer
Pflegebedürftigkeit berücksichtigt werden.
/Günter Hörlein
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Bücher! Lesen! Tauschen!
Dazu animiert der neu gegründete Verein „Offene Bücherschränke Schwabing-West e.V.“
Es ist ganz einfach: Ein Bücherschrank wird demnächst am Nordbad installiert und steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Hier kann ein Buch mitgenommen werden,
man kann es behalten oder wieder zurückbringen, man kann eigene Bücher einbringen und
Anderen zum Lesen zur Verfügung stellen. Eine zündende Idee, die sich mittlerweile in vielen Städten Deutschlands etabliert und bewährt hat. Jetzt also auch in München: Der neue
Verein (gegründet von einigen Mitgliedern des BA4 Schwabing West) möchte Bücher unter
die Leute bringen und zum Lesen und Tauschen einladen. Paten werden darauf achten, dass
der Schrank nicht überquillt …
Der Schrank selbst wird finanziert vom BA 4 und der Nemetschek Stiftung. Der Standort am
Nordbad soll aber nicht der einzige bleiben, weitere Bücherschränke werden folgen – wenn
die finanziellen Möglichkeiten gegeben sind! Deshalb laden wir alle Interessierten herzlich
ein, Fördermitglied im Verein zu werden.
Die „Eröffnung“ des Offenen Bücherschranks ist noch für dieses Jahr geplant – der Termin
wird rechtzeitig bekannt gegeben.
/Regina Bruder
Kontakt, Anregungen und Fragen gerne über:
Offene Bücherschränke Schwabing-West e.V., Römerstraße 15 RG, 80801 München
info@schwabinger-buecherschrank.de und demnächst auch unter:
www.offener-buecherschrank.de
Fotomontage: Niemann Greve

Kleiner WochenMarkt
immer mittwochs 15-18h in der KulturPassage
am Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9-11

- Bio-Obst und -Gemüse, www.ois-bio.de
- Wurst und Fleisch aus regionaler Erzeugung, www.eibel-hofladen.de
- fangfrische Fische und Meeresfrüchte, www.fisch-reeh.de
- Annas Bio-Kostbarkeiten, www.bio-kostbarkeiten.de

Fotos: Ackermannbote
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Foto: Ackermannbote

Wir gratulieren herzlich!

Bundesverdienstorden
für Manfred Drum!
Am 22. November 2013 bekam unser allseits bekannter und engagierter wagnis-Nachbar und Architekt Manfred Drum in einem feierlichen Rahmen von der bayerischen Sozialministerin Emilia Müller im
Auftrag des Bundespräsidenten den Bundesverdienstorden verliehen. Als Gründer des Vereins Urbanes Wohnen e.V., ein Verein der sich
seit 40 Jahren für Themen rund ums Wohnen in der Stadt engagiert,
hat Manfred gemeinsam mit seiner im Oktober 2012 verstorbenen
Frau Ingrid zahlreiche wegweisende Projekte in München initiiert
und umgesetzt. Ingrid Drum hatte den Bundesverdienstorden schon
im Jahr 2004 erhalten.
Viele weitere Projekte, gerade auch am Ackermannbogen, wurden
von Manfred (mit) auf den Weg gebracht, z. B. die wagnis-Genos-

senschaft, die NachbarschaftsBörse, der Verein Forum Schwabing
am Olympiapark e.V. (heute FORUM Quartiersentwicklung im Ackermannbogen e.V.), die KulturPassage, die Grüne Achse zwischen
Englischem Garten und Olympiapark, das Urbane NaturKulturNetz,
die Münchner Wohnprojektetage, die Mehrgenerationen-Mietergemeinschaft Ackermannbogen (MMA) und vieles mehr. Durch sein
jahrzehntelanges, unermüdliches, kreatives, vernetzendes und zuweilen hartnäckiges Wirken hat er das Wohnen in München um viele
wichtige Facetten bereichert. Danke Manfred und herzlichen Glückwunsch!
/Heidrun Eberle

Oh je, Olympia!
Fotos: Jörg Ewald

Am 10. November haben sich die Münchnerinnen und Münchner per Bürgerentscheid mehrheitlich gegen Olympia ausgesprochen.
Nachbar Jörg Ewald hat für den Ackermannboten ein paar fotografische Kommentare / Fragen dazu.

„Ausnahmen bestätigen die Regel.“

20

Ackermannbote

AB_21_Version_23.indd 20

°

Ausgabe 21,

„Weltcup paradox: Hier fällt ein Kunstgletscher
dem menschengemachten Klimawandel zum
Opfer.“

„Wen sucht München eigentlich? Ob die demonstrativ gereckten Baukräne die Frage beantworten
können?“

November 2013
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Regionalwährung
„Monaco“
Der „Monaco“ ist die neue Regionalwährung für München.
Wozu dient eine Regionalwährung? Sie ergänzt das herrschende Währungssystem um wichtige, gemeinwohl-orientierte Aspekte:
Sie fördert regionale Anbieter, am besten Inhaber-geführte Geschäfte.
Sie hilft sozialen und gemeinnützigen Projekten und Vereinen im Viertel – sie bekommen von jedem „Monaco“ 3 % als Förderung.
Sie verursacht für den Verbraucher keine Mehrkosten, aber ein gutes
Gefühl beim Zahlen. Das Geld zirkuliert nur in der Region und kann so
keinen „Schaden“ in der Welt anrichten. Sie unterstützt den Warenaustausch und kennt kein Spekulieren oder Horten des Zinses wegen.
Sie fragen sich „Das geht?“ - Ja, das geht. Es gibt schon einige erfolgreiche Beispiele.
Sie wollen wissen, wie das geht? Wir, das Münchner Team des „Monaco“,
freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Los geht es am 3. Dezember um 17.00 Uhr – wir freuen uns.
Wann und wo?
Immer dienstags von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr im Cafe Rigoletto, am ersten
Dienstag im Monat mit dem Schwerpunkt für Vereine und Projekte, am
zweiten Dienstag mit dem Schwerpunkt für Anbieter und Gewerbetreibende und am dritten Dienstag für Förderer und „Gebraucher“. An
Feiertagen, in den Weihnachtsferien und am Monatsende hat der Ehrenamtler frei ...
/Das Monaco-Team München
Bernd Luther, Vorstand des Regio e.V.
Herbert Hoffmann, Regionalbüro München des Regio e.V.
Andreas Drum, Regionalbüro München des Regio e.V.

Wer mehr erfahren will ...
der Regio e.V. www.der-regio.de
der Chiemgauer e.V. www.chiemgauer.info
die Regios e.G. www.regios.eu

Wenn Sie mehr
von Ihrer
Hausverwaltung
erwarten...

...kontaktieren Sie uns
Wir beraten Sie gerne

Sonaten von Beethoven, Mozart und Franck

Kammerkonzert für Klavier und Violine
Gregor Arnsberg – Hermina Szabó

Freitag, 29. November 2013 – 19:00 Uhr
St. Barbara - Infanteriestr.15
(Tram 12, Bus 53/144)
Eintritt kostenlos – Spenden erwünscht
www.timezone-records.com/kuenstler/details/gregor-arnsberg/
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Hausverwaltung GmbH
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Da schau her! www.ackermannbogen-ev.de

Lange Tafel – tropisch!
Dieses Jahr hat es endlich geklappt: Im dritten Anlauf konnte die
Lange Tafel, bei der Nachbarinnen und Nachbarn gemeinsam
auf der großen Wiese essen, trinken, ratschen, sich kennenlernen und später gemeinsam Feuerwerk schauen, wie geplant
stattfinden. Es war nicht nur ein lauer Sommerabend, sondern
eine dieser wunderbaren und bei uns so seltenen tropischen
Nächte – ohnehin viel zu warm, um früh schlafen zu gehen. Weil
die Länge der Tafel dann doch schnell zu kurz war für die Vielen, die kamen, bildeten sich über die ganze Große Wiese verteilt kleine Picknick-Gruppen. Auch schön! Das machen wir im
Sommer 2014 zum Konzept und laden Ende Juli ein zum Public
Picnic!

Der Ackermannbogen e. V.
hat eine neue Homepage

GaragenParty – fetzig!
Sie hat schon Tradition, die Garagenparty am letzten Samstag
im November. Zum fünften Mal lädt der Ackermannbogen e.V.
dieses Jahr am 23.11. wieder alle Mitglieder und alle NachbarInnen ein, einfach mal so, ohne besonderen Grund und ohne
besonderes Motto, einfach weil‘s nett ist, gemeinsam zu feiern.
Für fetzigen Sound zum Chillen und Tanzen sorgen unsere drei
bewährten DJs Petra, Franz und Flo; an der Bar gibt’s Caipis und
Co und für den kleinen Hunger leckeres Fingerfood. Entspannter kann man Nachbarschaft nicht pflegen!

Ausblick 2014 – spannend!
Für den Vorstand des Ackermannbogen e. V. und die Aktiven im
Verein zeichnen sich für 2014 spannende Themen ab: Von der
weiteren kritisch-konstruktiven Begleitung der Planungen und
Vorhaben rund um den künftigen zentralen Stadtplatz über die
vertragliche Sicherung des von der Projektgruppe „Älter werden
am Ackermannbogen“ (ÄlwA) initiierten Projekts „Wohnen bleiben im Viertel“ bis hin zu den internen Umstrukturierungen, die
eine neu geschaffene und vom Kulturreferat geförderte halbe
Stelle für Stadtteilkultur mit sich bringen wird. Außerdem hat
sich der Vorstand für 2014 vorgenommen, das Thema „Inklusion
im Stadtquartier“ in den Fokus und damit stärker ins nachbarschaftliche Bewusstsein zu rücken. Wer Lust hat, bei diesen spannenden Themen aktiv mitzuwirken: Für die turnusmäßige Vorstandswahl im Mai suchen wir noch interessierte KandidatInnen!

Wer in der letzten Zeit mal auf die Homepage des Vereins geschaut
hat, wird es gemerkt haben: Alles neu!
Nachdem wir im letzten Jahr festgestellt haben, dass die alte Homepage nicht mehr den üblichen Sicherheitsstandards entsprach und
auch nicht mehr update-bar war, haben wir uns entschlossen, eine
ganz neue Homepage aufzusetzen. Es folgte ein längerer Prozess, in
dem wir gemeinsam mit Profis überlegt haben, was wir alles gerne auf
der Homepage hätten, wie sie aussehen soll und was sie können soll.
Seit Mitte Oktober ist die neue Seite online, wir finden das Layout und
die Struktur ansprechender als früher. Aber das ist natürlich der Blick
derjenigen, die sich seit einem Jahr mit der Neugestaltung beschäftigt haben. Was wir jetzt brauchen, ist die Rückmeldung der Benutzerinnen und Benutzer. Was gefällt, was stört, was fehlt, was könnte man
ganz anders machen?
Schauen Sie doch mal drauf: www.ackermannbogen-ev.de
/Marcia Zieglmeier

/Heidrun Eberle

Gemeinschaftspraxis

Haseke

Gemeinschaftspraxis

Haseke

Dr. med. Claudia Haseke und Steffen Haseke
Facharztpraxis für Allgemeinmedizin,
Innere Medizin und Diabetologie
Akademische Lehrpraxis
der Ludwig-Maximilians-Universität München

Schleißheimer Straße 224 · 80797 München
Tel. 089 3086801 · Fax 089 30729944
E-Mail: praxis@haseke.info
Internet: www.haseke.info
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Politik zum Anfassen
OB-Kandidaten am Ackermannbogen
Im Frühjahr 2014 sind in München OB-Wahlen. Eine gefühlte Ewigkeit stand Christian
Ude an der Spitze unserer Stadt, und wer
kommt dann? Grund genug für den Vorstand
des Ackermannbogen e. V., die Kandidaten
der drei größten Parteien, SPD, CSU und Grüne einzuladen, um mit ihnen ein Gespräch
über Stadtteilpolitik allgemein und unsere
hiesigen Anliegen im Speziellen zu führen.
Dieter Reiter, SPD, derzeit Wirtschaftsreferent
der Stadt München, sagte schnell zu und besuchte uns gut gelaunt und neugierig und
geizte nicht mit Anerkennung für das, was er
zu sehen bekam, z. B. die Gemeinschaftsräume und das viele Grün. Er hörte interessiert
den Anliegen zu, die Vorstand und einige
ProjektgruppenleiterInnen
(Quartiersent-

wicklung, Ökologie, ÄlwA und Kultur) an
ihn herantrugen. Wir erfuhren, dass ihm beispielsweise Stadtteilkultur mehr am Herzen
liegt als ein neuer Konzertsaal.
Mit Sabine Nallinger, OB-Kandidatin der
Grünen, saßen wir an einem lauen Sommerabend entspannt im wagnis-Gemeinschaftsgarten und auch sie war sehr angetan von
dem Engagement und den Initiativen, die
unser Viertel sichtbar prägen. Ihre eigenen
Schwerpunkte liegen bei Planungs-, Verkehrs-und Wohnungsbauthemen. Die geplante Linienführung des 144er Busses wurde daher ebenso ausführlich diskutiert wie
die drastischen Mieterhöhungen für manche
Mieter in München-Modell-Wohnungen.
Der CSU-OB-Kandidat Josef Schmidt kam mit

seinem eigenen Format „Schmidsprechen“
in einem Oldtimer-VW-Bus mit einigen MitarbeiterInnen und CSU-StadträtInnen zum
Ackermannbogen. Themen waren v. a. die
München-Modell-Mieterhöhungen und der
144er Bus. Auch die SchauRaum-Ausstellung
zur Stadtplatzplanung wurde mit Interesse
besichtigt.
Insgesamt waren wir angenehm überrascht,
wie offen die KandidatInnen zuhörten. Wir
hatten das Gefühl, dass sie unsere gemeinsamen Gespräche als Direktkontakt mit der
Basis sehr zu schätzen wussten. Mal sehen,
was nach der Wahl noch davon übrig bleibt.
/Christl Karnehm/Heidrun Eberle

Rückbau KreativGarage
Liebe Lokalbaukommission
Schon bei der Einweihung der KreativGarage im November 2009 erzählte man uns
Bewohnern des Ackermannbogens, dass
ihre Betriebsgenehmigung zunächst auf fünf
Jahre – bis Ende 2014 - begrenzt sei. Mit Option auf Verlängerung. Immerhin. Das hatte
was Beruhigendes. Damals fühlten sich fünf
Jahre ziemlich lange an und wie viele musikalische, theatralische, tänzerische und
handwerkliche Initiativen unsere Räume bei
den Quartiersbewohnern tatsächlich aktivieren würden, konnten wir damals noch nicht
wissen. Inzwischen sind wir im vierten Jahr
erfolgreich in Betrieb und die Vorstellung, in
absehbarer Zeit diese soliden Ytong-Mauern
womöglich wieder einreißen zu müssen,

macht uns zunehmend nervös. Ganz unvorstellbar! In Zukunft keinen schallgedämmten
Raum mehr für Musik- und Theaterproben,
für Geburtstagsparties und Kellerkino, keine SalsatänzerInnen und keine Tai-chi-Bewegten, nie mehr Trompetenklänge und
Schlagzeugbeats, keine farbverkleckerten
und sägemehlbestaubten Werkstattkinder
mehr? Das dürfen Sie nicht zulassen!
Die KreativGarage ist mittlerweile fest im
Quartier verankert und wird täglich genutzt
von unterschiedlichsten Gruppierungen.
Auswärtige Besucher beneiden uns immer
wieder für die vielen kreativen Möglichkeiten, die sich für unsere Bewohner in nächster Nähe verwirklichen lassen und können

es meist gar nicht glauben, dass es so was
gibt, schnell und unkompliziert zu buchen,
erschwinglich obendrein.
Und die benachbarte Tiefgarage, die uns
ihre überzähligen Stellplätze seinerzeit abgetreten hat, ist nach wie vor nicht überfüllt, für Sie – liebe Lokalbaukommission
– wahrscheinlich das wichtigste Kriterium.
Daran knüpfen wir jetzt unsere größten Hoffnungen: Dass wir eine Chance bekommen,
unsere Prioritäten selbst zu setzen, d.h. weniger Autos im Keller dafür mehr Kreatives!
Haben Sie ein Einsehen, auch wir tun unser
Möglichstes! Danke.
/Christl Karnehm
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Liebe Nachbarinnen & Nachbarn,
die Nachbarschaft am Ackermannbogen wäre nicht das, was sie ist, wenn nicht ganz, ganz viele von Ihnen/Euch die Aktionen und Mitmach-Angebote des Ackermannbogen e. V. auch in 2013 tatkräftig und ehrenamtlich unterstützt hätten. Damit haben Sie ganz konkret dazu
beigetragen, dass die Nachbarschaft am Ackermannbogen zu einer lebendigen, bunten, interkulturellen und inklusiven Gemeinschaft zusammenwächst!
Der Vorstand des Ackermannbogen e. V., die Projektgruppe Älter werden am Ackermannbogen, das FORUM Quartiersentwicklung,
die KreativGarage, die Projektgruppe Kultur, die NachbarschaftsBörse und die Projektgruppe Ökologie sagen:



„Herzlichen Dank!“

Faan
rida
Akhtar,
Ayse Ardahan, Marlene Austermühle-Richter, Michael
Außendorf,
Michael
Badt, Birgit Balthesen, Jutta von Berg-Hörlein, Florian
Bergauer, Anna & Michael Berger,
Alicia Bilang, Simon Boehncke, Dietmar
Borgards, Inge Brack, Regina Bruder, Dagmar
& Marc Chapuis, Henrike
Cramer, Barbara Cranach,
Wolfgang Crass, Christopher Croft,
Juliane Culmone, Maximilian Demmel, Heide Dettmer, Birgit Dieckmann, Claudia Döring, Immanuel Drißner, Manfred Drum, Almuth & Georg Dunkel,
Dietmar Ehinger, Maximiliane Eibl, Jörg
Ewald, Adrian Franco, Ellen Fritsche,
Franka Fruhstorfer, Franz Gehrold, Monika Gödde, Herbert Grill, John Grounds, Ute
Haas, Tofah Hamad, Sebastian Hanke, Steffi Hartl,
Rudi Hassenstein, Karin & Niklas Heese, Helga Herbst,
Dieter Hinrichs, Helga Hirsch, Susanne Höck, Günter Hörlein,
Elisabeth Horn, Gudrun Hueber, Julia & Juval Hunsinger, Stephanie
Hunzinger, Julia Ivanova, Ariane Jungwirth, Christl Karnehm, Bernhard
Kleinschmidt, Dietlind Klemm, Verena Kley-Drißner, Ozan Köklü, Brigitte Kovac,
Isabel Krämer-Kienle, Paul Kremmel, Christian Kroiss, Gabriela Levasier, Juliane Levasier, Renate Lewin, Bettina Lindenberg, Afra Lindner, Marlies Lohr, Pia Männlein, Katharina Menschel, Roland Müller-Steffen, Stefan Noelle, Patricia
Oberle, Eva Oelbaum, Erna Öttl, Georg Ott, Martin Ottensmann, Bernd Pfaller, Heike & Alex Pfeffer, Florian Philipp,
Petra Räbel, Sonja Ratz, Volker Reichenberger, Hilde Reinermann, Andrea Reng, Theo Richter, Angela Rieger, Ricardo Rodriguez, Ulrike Rütten, Martina Sadoni, Sophie Schartner, Martina Scheer,
Sabine Schleichert, Hella Schmedes, Sabine Schneider, Hannelore Schnell,
Bodil Schönleber, Ulrike Schönleber, Erika Seitz, Angela Skalla, Detlef Sommer,
Anita von Spreti, Jürgen Stamm, Victoria Stemmer, Monika Stürzer, Katja Tiyavorabun, Ingeborg Udart, Susanne & Hans Unterhuber, Norbert Veeser, Irmgard Voigt, Usch
Wagner, Petra & Armin Wallner, Petra & Franzi & Valentin Wanckel, Melanie Wenderlein, Katharina Wildemann, Angela Winkelmann, Isabel Winklbauer,
Markus Zieglmeier
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DANKE allen unseren Kooperationspartnern für das bereichernde Miteinander: Beratungsstelle Häberlstraße, Bezirksausschuss Schwabing
West (BA 4), Bezirkssozialarbeit SBH Schwabing-Freimann, buntkicktgut, CAD-Solutions – GRAPHISOFT, Combinat56 GmbH, Evangelischer
Pflegedienst e.V., Fa-Ro Marketing GmbH, Gewofag Holding GmbH, Haus am Schuttberg e.V., Hochschule Weihenstephan/Fakultät für Landschaftsarchitektur, HPKJ e.V., Internationaler Jugendclub e.V., CVJM Jugend-Zentrum Schwabing-West, Kinderschutz e.V., KOHilfe e.V., Kreuzkirche, Kultur- und Spielraum e.V., Kulturverein Olympiadorf, MOP e.V., Landesbund für Vogelschutz (LBV) e.V., Leiterinnen der lokalen Kindertagesstätten, Mittelschule an der Elisabeth-Kohn-Straße, O‘pflanzt is e.V., Parzival-Schule, Pädagogische Aktion/Spielen in der Stadt e.V.,
REGSAM Fachbasis und AK Ackermannbogen, Riedlberger & Partner, Rigoletto GmbH, Schule der Fantasie, Selbsthilfezentrum München, Bürgerzentrum Seidlvilla, Spiellandschaft Stadt e.V., Stadtteilarbeit e.V., Stiftung Interkultur, St. Benno, St. Sebastian, Urbanes Wohnen e.V., Voigt
Grafikdesign, Wohnbaugenossenschaft wagnis eG
DANKE an alle Referate der LH München, die uns unterstützen: Kulturreferat, Sozialreferat, Referat für Bildung und Sport, Baureferat Gartenbau
DANKE auch an alle KursleiterInnen der NachbarschaftsBörse und an alle HelferInnen und UnterstützerInnen die hier nicht namentlich genannt sind!
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Von Interkultur bis Inklusion

Gute Nachbarschaft schließt alle ein
Das Ziel einer lebendigen, unterstützenden, offenen und toleranten Nachbarschaft verfolgen wir seit dem Start der NachbarschaftsBörse in 2005 beharrlich, kreativ und mit viel Engagement und Leidenschaft. Vieles ist gelungen, vieles zum Selbstläufer geworden, die gute
Nachbarschaft am Ackermannbogen ist weit über die Quartiersgrenzen hinaus bekannt. So
weit, so gut.

Interkulturelle Offenheit als Haltung
Trotzdem fragen wir uns, wie wir insbesondere ökonomisch schwächere Haushalte und
Nachbarinnen und Nachbarn mit einem sogenannten Migrationshintergrund noch stärker
in das nachbarschaftliche Miteinander einbinden können. Wie wir sie ansprechen, von ihren
Bedürfnissen und Erwartungen erfahren, und von ihren Fähigkeiten und Potenzialen auch
lernen, profitieren und uns dadurch weiterentwickeln können.
Im Rahmen einer gerade abgeschlossenen dreijährigen Fortbildung zur Interkulturellen
Qualitätsentwicklung von Einrichtungen (IQE) haben wir viel gelernt über unsere eigene
„kulturelle Brille“, über die vielen kleinen Fettnäpfchen, in die man im Umgang mit Menschen anderer Nationen oder Religionen treten kann, wie anders woanders kommuniziert
wird. Dabei dachten wir immer, dass wir schon interkulturell offen und sensibel genug sind ...
Qualitätscheck durch NutzerInnen-Befragung
In diesem Zusammenhang wurden einigermaßen repräsentativ ausgewählte NutzerInnen
der NachbarschaftsBörse via ServQual-Methode zu ihrer Zufriedenheit bezüglich unserer
Servicequalität (Räume, Personal, Kompetenzen) befragt. Die ganz überwiegend positiven
Rückmeldungen aus dem Gruppeninterview haben uns gefreut und die konstruktiv-kritischen Verbesserungsvorschläge sind – sofern machbar – inzwischen alle umgesetzt. Die
hohe Teilnahmebereitschaft und die große Offenheit aller TeilnehmerInnen deuten wir auch
als positive Identifikation und Verbundenheit mit den Zielen und Inhalten der NachbarschaftsBörse. Beides motiviert, uns weiter mit Kompetenz und Herzblut für gute Nachbarschaft, die alle einschließt, einzusetzen und damit unseren Beitrag für eine friedliche und
soziale Stadtgesellschaft zu leisten.
Inklusion beginnt im Kopf
Für 2014 haben wir uns vorgenommen, das Thema Interkultur auszuweiten hin zum Thema
Inklusion. Was das heißt? Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (in Deutschland in Kraft seit 2009) verweist darauf, dass Beeinträchtigungen selbstverständlicher Bestandteil menschlichen Lebens sind. Dabei geht es um Teilhabe, darum,
dass gesellschaftliche Strukturen so umzugestalten sind, dass Menschen mit kognitiven,
körperlichen oder psychischen Einschränkungen sich einbringen und vorhandene Angebote nutzen können. Und weil viele Menschen mit Behinderung einen deutlich kleineren
Aktionsradius als andere haben, ist für sie ihre unmittelbare Lebensumwelt, und damit vor
allem die Nachbarschaft, eine wichtige Kategorie, wenn es um ein selbstverständlich(er)es
Miteinander geht. Erste Ideen für eine inklusive Nachbarschaft haben wir schon. Wir freuen
uns über jede weitere Anregung; schließlich heißt Inklusion FÜR ALLE!
/Heidrun Eberle

Foto: Katharina Wildemann

NACHB ARSC HAFT S BÖ R S E

Das Team der NachbarschaftsBörse (v.l.)
Kalliopi Garouba, Ayse Ardahan, Heidrun Eberle,
Marcia Zieglmeier

l Büro der NachbarschaftsBörse:
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9
80797 München
Tel. (089) 30 749 635
Fax (089) 30 749 636
info@nachbarschaftsboerse.org
www.ackermannbogen-ev.de
Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr
9.00 Uhr bis 13.00 Uhr,
Mi 16.00 bis 18.00 Uhr,
und nach Vereinbarung
Nachbarschaftsräume:
l RAB 9:
großer und kleiner Gruppenraum
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9
l EKS 15:
Gruppenraum und große Küche
Elisabeth-Kohn-Straße 15/UG
l Raum Olymp:
Elisabeth-Kohn-Straße 29/EG
l KreativGarage:
mit Medienraum. Werkstatt, Studio
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9/UG
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K U N S T U ND KULT UR

Stadtteilkultur vom Feinsten
Das komplette Programm von „Be my Guest“
findet sich im Internet unter
www.ackermannbogen-ev.de.

Jazzreihe „Be my Guest“
Die ersten Konzerte waren ausverkauft
Christian L. Mayer kommen noch. „Allesamt hervorragende Leute mit internationaler Erfahrung, dekoriert mit diversen
Preisen, die ihre Musik bei renommierten
Labels wie Enja oder Act veröffentlichen.“
Dazu die „besten Kontrabassisten der hiesigen Szene und Bernd Lhotzky, der als
Vertreter des klassischen Swing- und Stride-Pianos weit über Deutschland hinaus
einen exzellenten Ruf genießt“. Noelle,
selbst erfolgreicher Schlagzeuger, Sänger
und Komponist, hat die Künstler gewonnen, um gemeinsam in „seinem“ Quartier

JAZZ-PIANO AT ITS BEST
Jeden 2. Dienstag im Monat, 20.00 Uhr
Live im STUDIO ACKERMANN*
Ausgewählt und moderiert von STEFAN NOELLE
* KreativGarage, Café Rigoletto / UG, Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9

8.10.2013 EARLY AUTUMN
ANDREA HERMENAU P/VOC
BENNY SCHÄFER B
12.11.2013 THE FREE STANDARD
STEFAN SCHMID P
HENNING SIEVERTS B

10.12.2013 A TRIBUTE TO
OSCAR PETERSON/RAY BROWN
CHRIS GALL P ERNST TECHEL B
14.1.2014 FROM HAMMURABI TO HARLEM
CHRISTIAN LUDWIG MAYER P
HUGO SIEGMETH SAX, CL, FL
11.2.2014 EARLY PIANO STYLES
BERND LHOTZKY P

www.riedlberger-design.de

11.3.2014 IM ZOO
JAN ESCHKE P
ALEX HAAS B

26

8.4.2014 ORIGINALS
WALTER LANG P
SVEN FALLER B

BE MY GUEST

Klein, aber fein. 60 Gäste, nicht mehr, passen ins Studio der KreativGarage. Wer es
schafft, eine der Karten für die siebenteilige Jazz-Piano-Reihe zu ergattern, die im
Studio Ackermann im Untergeschoss des
Rosa-Aschenbrenner-Bogens 9 noch bis
April stattfindet, bekommt Hochkarätiges
zu hören.
„Das Who-is-Who des Münchner Jazz-Pianos findet sich bei uns am Ackermannbogen ein“, sagt Stefan Noelle. Andrea Hermenau und Stefan Schmid waren schon
da, Tizian Jost, Chris Gall, Jan Eschke und

Eine Veranstaltung der Projektgruppe Kultur im Ackermannbogen e.V.
Mit freundlicher Unterstützung vom
Bezirksausschuss Schwabing-West
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Eintritt 14,– €
Abo 84,– €
Vorverkauf:
T. 0 89/307 496 35
www.ackermannbogen-ev.de

zu musizieren. Seit sechs Jahren wohnt er am
Ackermannbogen, jetzt wollte er auch mal etwas
Besonderes für seine Nachbarn auf die Beine stellen.
„Be my Guest“ nennt sich die Reihe, die bereits
Anfang Oktober startete. „Zum einen lade ich Kollegen ein, mit mir im Trio zu musizieren. Pianisten
spielen gern auf einem Flügel – das können wir
im Studio bieten.“ Adressiert sind die Abende vor
allem aber an das Publikum im Viertel. „Das ist
kammermusikalisch, das ist hautnah“, verspricht
Noelle. „Wir erleben Konzerte in äußerst dichter,
intimer Atmosphäre.“
Kultur-Highlights sind am Ackermannbogen
keine Seltenheit. Die Projektgruppe Kultur des
Nachbarschaftsvereins Ackermannbogen e. V.
ist sehr engagiert, immer wieder gibt es Ausstellungen, Aufführungen, Kulturwochenenden. Eine
Jazz-Reihe dagegen ist neu. „Ich trage die Idee
dazu schon seit der Eröffnung der Kreativgarage
vor vier Jahren mit mir herum“, verrät die Leiterin
der NachbarschaftsBörse, Heidrun Eberle. Dass es
trotzdem so lange gedauert hat, den Traum zu realisieren, hat seinen Grund: „So etwas ist nur möglich, wenn alles zusammenpasst: Der Raum muss
stimmen, es muss ein Büro geben, in dem die
Fäden zusammenlaufen. Und man braucht Leute, die sich einbringen – in ihrer Freizeit.“ Als Probenraum ist das Studio der KreativGarage zwar
nahezu ausgebucht, als Bühnenraum jedoch
konnte es sich bislang kaum etablieren. Obwohl
die Akustik „richtig gut“ ist, wie Noelle sagt, ein
Flügel drin steht und die technische Ausstattung
vorhanden ist. „Wenn die Reihe gut ankommt,
wollen wir weitermachen“, meint Eberle. Langfristiges Ziel ist es, das „Studio Ackermann“ als Musik-Location quasi vor der Haustür für Schwabinger, Maxvorstädter und Neuhauser zu etablieren.
An jedem zweiten Dienstag im Monat um 20 Uhr
finden die „Be my Guest“-Konzerte statt. Der Eintritt kostet jeweils 14 Euro. Karten gibt es im Büro
der NachbarschaftsBörse im Vorverkauf (Tel. 307
49 635) oder an der Abendkasse. Das nächste
Konzert, „A Tribute to Oscar Peterson/Ray Brown“,
gibt Chris Gall am 10. Dezember. Gall steht für
modernes, teils rasantes Spiel mit vielen Latinund Funk-Einflüssen. Begleitet wird der Pianist
vom Kontrabassist Ernst Techel.
/Ellen Draxel
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Fotos: Bayerische Staatsoper

Live im Casino!
Konzert für junge Leute, unterstützt von
der Bayerischen Staatsoper

Foto: Ackermannbote

Das schöne Gebäude an der Schwere-Reiter-Straße / Ecke Winzererstraße ist fast jedem schon einmal aufgefallen. Der Eine oder Andere war vielleicht sogar gelegentlich zum Essen in der darin befindlichen Kantine des Bauamts. Aber ein Konzert
im wunderbaren Saal des ehemaligen Offiziers-Casinos hat vermutlich noch kein
Schwabinger miterleben können.
Durch mehrere glückliche Umstände hat sich jetzt die Gelegenheit ergeben, hier
ein exquisites Programm für junge und jung gebliebene Leute zur Aufführung zu
bringen. Musiker des Bayerischen Staatsorchesters unter der Moderation von Ursula Gessat (Leiterin der Kinder-und Jugendabteilung der Bayerischen Staatsoper)
bieten hier allen Interessierten ein musikalisches Highlight von einer Qualität, für
die man normalerweise in ein renommiertes Haus wie das Nationaltheater gehen
müsste.
Organisatorisch wird das Konzert von der Projektgruppe Kultur im Ackermannboten e.V. unterstützt; finanzielle Förderung gibt es vom Bezirksausschuss Schwabing-West. Möglich geworden ist das alles aber letztlich dank der großzügigen
Bereitschaft des Bauamts, das schöne Casino einmal einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Schwabinger brauchen also nicht ins Zentrum zu
fahren, um einen doppelten Kulturgenuss der Extraklasse mitzuerleben: Musik auf
Spitzenniveau in stilvoller Architektur.
/Immanuel Drissner

Das Programm
Die zerstreute Brillenschlange (Wilfried Hiller) für Klarinette und Sprecher
Was wird geschehen, wenn eine sehr hungrige und zugleich sehr kurzsichtige
Schlange auf der Suche nach etwas Fressbarem an ihr eigenes Schwanzende gerät?
Hoffentlich gelingt es dem ebenfalls anwesenden Fakir, ein Drama abzuwenden.
Ferdinand der Stier (Alan Ridout) für Violine und Sprecher
Ferdinand, ein junger spanischer Stier, riecht lieber an Blumen, als in der Arena zu
kämpfen. Damit treibt er die Picadores und Toreros zur Verzweiflung.
„Till Eulenspiegels lustige Streiche“
Symphonische Dichtung von Richard Strauss für Quintett bearbeitet von Franz
Hasenöhrl. Der bekannteste Narr der Welt treibt seine Späße diesmal in einer selten zu hörenden Fassung für Quintett. Das schlimme Ende bleibt ihm aber nicht
erspart.

Samstag, 23.11.2013, 17 h
Casino, Winzererstr. / Ecke Schwere-Reiter-Straße
Karten zu 8,- € für Kinder und 10,- € für Erw. über das
Büro der NachbarschaftsBörse, Tel. 307 49 635 oder
vorverkauf@ackermannbogen-ev.de
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K U N S T U N D KULT UR

Vorschau und Rückblick

„Holiday at Home“
Kunst im Quartier – bis 24. November 2013
bedeutete das „Holiday at Home“. Christopher Croft, Australier im Ackermannbogen,
bezeichnet sich als Beobachter des Theaters
dieser Welt. Seine sensiblen bildnerischen
Erzählungen von Alltagsgeschichten mit
hintergründigem Humor und seine Beobachtungen sind ein Bindeglied zwischen
gelebtem Leben und Phantasie, zwischen
Kunst und Literatur.

Ja, was hängt denn da?
Ab 21. Juli stellten unsere Ackermannbogen-Kinder aus der „Schule der Phantasie“
Foto: Ackermannbote

SchauRaum 2013/2014

Vierte Winter-Ausstellung
Vom 1. Dezember 2013 bis 28. Februar 2014
jederzeit vom Fußweg aus anzuschauen:
„Unter kubanischer Sonne“ von Bettina Lindenberg, großformatige fotografische Impressionen aus Kuba.
Zuschauerrekorde im SchauRaum!
Großes Interesse erweckte im Herbst der
Planungswettbewerb zur Gestaltung der Urbanen Mitte. Mehr dazu auf den Seiten 4-11.
Verschoben auf das Frühjahr 2014 wird die
Ausstellung „wagnis 4 – wer wagt, beginnt“. Im Schwabinger Ackermannbogen ein
Haus bauen? Klingt utopisch. Fotoreportage
und Film, Pläne und Modelle. Mit Diskussionen und Führungen. Zusammen mit dem
genossenschaftlichen Wohnungsbauprojekt
wagnis 4 am künftigen Stadtplatz.
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(Leitung Dietmar Ehinger) und der „Samstagswerkstatt“ (Alicia Bilang, Volker Reichenberger, John Grounds) ihre fantasievollen
Objekte aus – fast alles aus Altmaterial. Die
Eltern bewunderten die vielen, vielen Arbeiten und wurden von Dietmar aufgefordert, auch mal mit in die KreativGarage zu
kommen. Am selben Tag entstanden so die
Klangspiele, die zwischen den Linden am
Quartiersplatz am Rosa-Aschenbrenner-Bo-

gen aufgehängt wurden.
Immer wieder kamen Kinder am SchauRaum
vorbei und riefen: „Hier, Papa/Mama! Das
habe ich gemacht.“ Auch Erwachsene teilten
mir mit: „Eine wunderschöne Ausstellung!“
Ein „Bravo“ für unsere Kids und die kreativen,
erwachsenen UnterstützerInnen!
Kunst im Karrée
Jitka Beranek zeigte im Juli, wie großformatig und expressiv Zeichnungen sein können.
FARBWELTEN auf Papier, Holz und Leinwand
Marlene Austermühle: „Im Mai 2013 hatte ich die Möglichkeit, im SchauRaum mit
FARBWELTEN einen kleinen Querschnitt
durch mein künstlerisches Schaffen der
letzten Jahre zu zeigen, eingebettet in das
Kulturwochenende Schwabing-West zur Eröffnung mit eindrücklicher Live-Musik von
CAFE CARAVAN. Neu im Münchner Ackermannbogen wohnend, nahm ich dankbar
die Anfrage des SchauRaum-Teams samt
dessen Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit und Aufbau der Ausstellung an. In
meinem Gästebuch wurde am Tag der gut
besuchten Vernissage vermerkt: ‚Fröhliche
und interessierte Gäste, Farben und Töne
durchmischen sich zu einem speziellen, anregenden Ganzen …’. Wenn Café Caravan mit
ihrer Musik und mir mit meinen schlichten

Foto: Lucie Balles

Foto: Irmgard Voigt

Mai im SchauRaum: www.austermuehle-richter.com
Dazu Swing im SchauRaum: www.cafecaravan.de

Sommer im SchauRaum:
Fantasievolles vieler kreativer Kinder
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KUNST UND K UL T UR

Farbarbeiten diese Symbiose gelungen ist,
dann war’s den Aufwand wert! Während der
Öffnungszeiten fühlte ich mich wie in meiner
eigenen kleinen Galerie, spürte auch, wie es
sich anfühlt, wenn in zwei Stunden nur zwei
Menschen hereinschauen. Drei Jugendliche,
die an einem Nachmittag vorm SchauRaum
herumdrucksten, bat ich herein und erfuhr

neben den Kommentaren zu meinen Bildern
von ihren Zukunftsplänen.“
Das SchauRaum-Team findet, der Aufwand
hat sich wieder einmal gelohnt.
/Irmgard Voigt

Urbaner Überraschungssalon mit Streetpiano
Im Mai 2013 luden Klaviere auf Münchner
Plätzen PassantInnen und Gäste ein, auf
ihnen zu spielen oder einfach zu lauschen.
Auf dem Hohenzollernplatz engagierte sich
besonders mein Nachbar Benno aus dem
Ackermannbogen. Der junge Pianoliebhaber mit der dunklen Kappe verzauberte hier
nach der Arbeit fast jeden Tag bis in die Dunkelheit und animierte – wie viele Andere auch
– zum Aufhorchen und Zuhören, Mitspielen
und Diskutieren. Künstler Luke Jerram, der
in Birmingham davon träumte, dass Nachbarn und Unbekannte sich über Musik spontan begegnen, startete die weltweite Aktion
„Play Me, I’m Yours“ 2008. Unter diesem Motto werden seither auf öffentlichen Plätzen in
aller Welt Klaviere aufgestellt, die von jedem
bespielt werden dürfen. Auf dem Schwabinger Platz gelang die Aktion ganz besonders.
Das originelle Klavier war 16 Tage Mittelpunkt des Platzlebens um den Brunnen.

Aktuelle Programminformationen:
www.ackermannbogen-ev.de/projektgruppen/kultur/schauraum

Foto: Ackermannbote

Play Me, I’m Yours –
Spiel mich, ich gehöre Dir!

Kontakt:
schauraum@kultur.ackermannbogen-ev.de

Eine Benefiz-Anfrage aus dem Kulturreferat
zur Gestaltung eines der Altklaviere hatte mich auf die Idee gebracht, das Klavier
künstlerisch zu gestalten und dabei auf
Münchner Komponistinnen aufmerksam zu
machen. Dafür stellte ich mit ‚musica femina
münchen (mfm)’ eine Liste aktiver Komponistinnen zusammen und gestaltete auf dem
Klavier eine Miniaturbühne aus Foxtrott-Notenzeilen für ebenso viele Frauenfiguren,
spendiert von Playmobil aus Zirndorf. Die
spielerischen Szenen zogen Jung und Alt
ums Klavier. Eine mfm-Frau ersteigerte das
Kunstobjekt zugunsten des Vereins ‚Musik
mit Kindern’, jetzt steht das Klavier in Karlsplatz-Nähe. In der Aula der ‚SchlaU-Schule’
können elternlose Flüchtlingskinder musizieren, die sich auf den Einstieg ins Münchner Schul- und Berufsausbildungssystem
vorbereiten.
/Irmgard Voigt

Foto: Rudi Hassenstein

Foto: Christopher Croft

im SchauRaum: Schau zur Gestaltung
r Urbanen Mitte am Ackermannbogen

November-Ausstellung im SchauRaum:
„Holiday at Home“ www.christophercroft.com

Unser Nachbar Simon auf dem Hohenzollernplatz
zwischen Brunnen und Haltestellen. Ob es im Ackermannbogen eines Tages ein Klavier für Alle geben
wird?

Kontakt:
www.irm-voigt.de,
www.streetpianos.com,
www.musica-femina-muenchen.de,
www.schlau-schule.de

Foto: Bettina Lindenberg

Winter-Ausstellung im SchauRaum:
„Unter kubanischer Sonne“, www.bettinalindenberg.de
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K U N S T U N D KULT UR

Fotos: Ackermannbote

Engagement wird belohnt

PG Kultur bekommt Verstärkung
Mit Jahresbeginn 2013 hat sich der Ackermannbogen e. V. in Sachen Kultur neu aufgestellt: In Analogie zu den anderen ehrenamtlich aktiven Projektgruppen (PG) im Verein
wurde das KulturTeam in Projektgruppe Kultur umbenannt. Die beiden Kulturwochenenden im Sommer waren die ersten, die von
der neu strukturierten PG Kultur gestaltet
wurden. Und – es lief prima!
Die Kulturwochenenden waren schwerpunktmäßig verschiedenen musikalischen
Genres gewidmet: Von den Kinderchören
über Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheather und ein stimmungsvolles Jazzkonzert bis zu den Auftritten verschiedener
Akteure, die das Jahr über in der Kreativgarage proben, war schon am ersten Wochenende ein bunt gemischtes Repertoire geboten.
Ein Novum war der gut besuchte ökumenische Familiengottesdienst unter dem
Motto „Gottes wunderbare Welt“, mit vielen
Blumen, Bildern und Musikbegleitung angereichert.

30
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Das zweite Kulturwochenende begann mit
elektronischen Sphärenklängen und einem
spannenden Life Act aus Bildprojektion, digitalen Tönen und Tanz. Ein Auftritt der Kaffeehaus-Irish Folk-Klezmer-Band „Olive Tree“
und ein Konzert junger Instrumentalisten
bereicherten das Programm ebenso wie die
kleinen und größeren Ballettratten aus dem
Quartier mit ihrem „Traum von Tanz und Spitzenschuhen“. Den Ausklang gestaltete das
Tizian-Jost-Trio im Studio der Kreativgarage
bei groovigem Pianojazz.
Die Musiker leiteten damit unsere neue Konzertreihe ein, bei der es bis April jeden zweiten Dienstag im Monat heißt: Be my Guest! –
von und mit Stefan Noelle (Schlagzeug). Die
ersten beiden Konzerte im Oktober und November waren ein voller Erfolg. Flyer zu der
Reihe und Karten für alle noch kommenden
Konzerte gibt’s in der NachbarschaftsBörse.

Umso mehr freut es uns, dass die Projektgruppe Kultur 2014 eine deutliche Stärkung
und organisatorische Entlastung erhalten
wird: Zur Stärkung der Stadtteilkultur hat
der Stadtrat im Oktober einer Reihe von engagierten Initiativen im ganzen Stadtgebiet
zusätzliche Mittel bewilligt. Für den Ackermannbogen e. V. wird es eine halbe Stelle im
Bereich Kulturmanagement geben. Darüber
freuen wir uns sehr, dafür haben wir lange
gekämpft und wir werten das auch als Anerkennung des von der Projektgruppe Kultur seit Jahren rein ehrenamtlich erbrachten
Engagements für eine lebendige Stadtteilkultur am Ackermannbogen und in Schwabing-West.
/Christl Karnehm

Ohne das große Engagement der Aktiven in
der PG Kultur wäre das alles nicht möglich.
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Der Junge mit dem Schlagzeug
Foto: Susanne Höck

Der 12-jährige Imo Kisa von wagnis2 gab im Rahmen des Konzerts „Junge Instrumentalisten“ beim Kulturwochenende einige Stücke auf Schlagzeug und Marimbaphon zum Besten, sogar mit einer eigenen Improvisation. Das Publikum zeigte sich
erst verblüfft, dann begeistert. Routiniert und „cool“ setzte er sich ans Instrument,
sein Auftritt aber war voller Konzentration und Leidenschaft. Im Gespräch danach
äußerte er sein Interesse für vielerlei Dinge, demnach kommt auch der Fußball
nicht zu kurz. Und: Er hat einen 1. Preis in seiner Altersgruppe bei „Jugend musiziert“ gewonnen. Christl Karnehm hat ihn interviewt:
CK: Imo, seit wann spielst du schon Schlagzeug?
Imo: Seit vier Jahren. Eigentlich wollte ich
Geige lernen. Geige finde ich schön. Aber
mein Onkel hatte ein Schlagzeug, das er nie
mehr spielte und dann habe ich das gelernt.
Ich bin jetzt bei meinem zweiten Lehrer und
der ist sehr gut. Dort bin ich einmal die Woche für eine dreiviertel Stunde.
CK: Und wie oft übst du unter der Woche?
Imo: Ungefähr eine halbe oder dreiviertel
Stunde jeden Tag. Es macht mir einfach Spaß.
CK: Du hast uns ja im Konzert auch etwas auf
dem Marimbaphon vorgespielt. Seit wann
kannst du das?
Imo: Seit einem Jahr. Ich habe es ein paar Mal
ausprobiert und dann haben wir ein eigenes
gekauft. Es steht jetzt bei Mama im Zimmer.
Eigentlich lernt man in der Schlagzeugerausbildung Schlagzeug, Marimbaphon und
Pauke, die gehört eigentlich auch dazu. Das

möchte ich vielleicht noch lernen. In meiner
Schule (Red.: der Hermann-Frieb-Realschule)
gibt es ab der 5. Klasse Musikunterricht für
meine Instrumente und dann noch für Bläser,
Gitarre, Glockenspiel, Klavier. Singen kann
man auch. Wir haben 15 Schlagzeuger an der
Schule! Es gibt ein Vor-Orchester und ein Orchester, eine Bigband, eine Funkyband, eine
Menge Sachen.
CK: Ist das ein musikalisch spezialisierter Zweig?
Imo: Nein, ich bin im Mathezweig, und da
habe ich außerdem Physik und Chemie und
solche Fächer.
CK: Weißt Du schon, was du mal werden willst?
Musiker vielleicht?
Imo: Ich glaube, es ist schon besser, wenn
man was Richtiges lernt. Ich bin noch nicht
sicher. Aber ich will mit ein paar Kumpels
hier im Viertel eine Band gründen. Ich kenne einen, der spielt Keyboard und einen mit

E-Bass und einen mit E-Gitarre. Meine Schwester spielt übrigens Klavier und Akkordeon.
Und in der Schule bin ich schon in einer Band,
die heißt „Poow“. Bei der Schulaufführung im
Pausenhof spielen wir diesen Sommer von
Santana „Oye Como Va“.
CK: Wie war das eigentlich, als du beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ mitgemacht hast?
Imo: Ich hatte in München am meisten
Punkte von allen Schlagzeugern: 23. In der
Weiterführung Bayern kam ich dann auf den
2. Platz. Toll ist, dass man dann vom Staat Vergünstigungen kriegt, zum Beispiel wenn man
ein Instrument kauft, für den Unterricht seines Instruments und sogar die Fahrtkosten
dorthin, überall 20 Prozent!
CK: Imo, wir drücken dir die Daumen für deine
weitere Musiklaufbahn und alles, was du anpackst!

Von der Kaserne zum Wohnquartier
Film-Dokumentation zur Entstehungsgeschichte des Ackermannbogens
Als Projekt des gemeinnützigen Bürgervereins URBANES WOHNEN e. V. erstellte der
Licht- und Tonkünstler Wolf-Dieter Trüstedt
eine filmische Dokumentation zum 4. Bauabschnitt. Gefördert wurde das Projekt vom
Bezirksausschuss BA4 Schwabing-West.
Da es bereits eine erfolgreiche Film-Dokumentation zum Start des ersten Bauabschnitts gibt, sollte nun auch der Endspurt
im letzten Bauabschnitt unseres Quartiers
festgehalten werden.
Der Film dokumentiert auf künstlerische
Weise die Umwandlung einer Kieswüste in
Wohnhäuser. Es geht um die visuelle Szenerie
in den letzten 12 Monaten - Winter, Frühling
und Sommer. Die Außensicht, die Petra-Kelly-Straße, die Pflanzen an Zäunen und We-

gen, der Stadtwald in den Jahreszeiten, die
Verschiedenheit der Bautafeln, das Biotop,
die Aktion Konzertbaum, die Bauleute, die
Kiesgruben als Kunstflächen und verschiedene Bauszenen. Der Film aus Fotos und Musik ist für jedermann im Internet (YouTube)
sichtbar und kann auf das Handy geladen
werden, um damit vor Ort die (historischen)
Szenen zu sehen – und zu hören.
FOTOS: Die Aufnahmen stammen fast ausschließlich aus dem Winter 2012 und dem
Sommer 2013. Dokumentiert wird die Verletzlichkeit und Stärke der Natur sowie die
Aufgabe des Menschen, gemeinsam eine
Bewohnbarkeit – hier im Isar-Hochbett, in
den Kies-Flächen – herzustellen. Die Stadtplanung und die Genossenschaften haben

die Idee einer Siedlung mit eigener Identifikation, vielleicht sogar einer besonderen
Lebens-Kultur.
MUSIK: Computermusik aus dem Musiklabor
/ Echtzeithalle in Zusammenarbeit mit der
Hochschule für Musik und Theater München.
Die Klänge sind der Natur entnommen oder
aus dem klassischen Synthesizer. Besonderheit: Die Tempi sind polymetrisch – sie erzeugen Melodien und Rhythmen wie von selbst.
/Manfred Drum

Link zum Film:
www.luise37.de/2013/Ackermannbogen/
ackermannbogen.html
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Foto: Alicia Bilang

K I D S U N D J UGE N D A KT I V

Nähere Information:
Büro der Kinderbeauftragten der Landeshauptstadt München, Severinstraße 2,
81541 München
Tel. 089/233-20199,
kinderbeauftragte.soz@muenchen.de

Kinderforum in Schwabing-West

Jetzt reden die Kinder!

In Schwabing-West startete im Frühjahr 2013 ein Beteiligungsprojekt für Kinder unter Federführung der Kinderbeauftragten der Stadt
München. Mädchen und Jungen bis 15 Jahren untersuchten dabei
mithilfe von ausleihbaren Methodensets ihr Viertel. Zur Verfügung
standen dazu sowohl das neue Praxisset für Münchner Kinder bis 6
Jahren als auch die völlig neu gestalteten Kinder-Aktions-Koffer für
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.
Anfang Juli stellten die Kinder dann im Rahmen eines großen Kinderforums in Schwabing-West ihre Ergebnisse vor und machten
Vorschläge, wie das Viertel kindgerechter werden kann. Erfolgreiche
Anträge erhielten eine Patin oder einen Paten aus den Reihen der
eingeladenen Experten aus Politik und Verwaltung, die den Antrag
weiter unterstützen. „Die Wünsche der Mädchen und Jungen“, so
das vorläufige Resümee der Veranstaltenden, „sind nachvollziehbar,
meist sehr bescheiden – und doch manchmal nicht so ganz einfach
umzusetzen.“
Was ist aus den Kinderanliegen bislang geworden?
1) Schon erledigt wurde die Säuberung des Bolzplatzes an der Elisabeth-Kohn-Schule und des Skate- und Basketballplatzes im Luitpoldpark.

fach zu verwirklichen, denn der gewünschte Kiosk wäre vermutlich
nicht rentabel. Andere Formen der ergänzenden Schulverpflegung
sind nur schwer zu realisieren. Doch die Patinnen des Antrags wollen
nicht locker lassen.
6) Thema Nummer 1 für viele Kinder ist der Verkehr und die für
Mädchen und Jungen schwierig einzuschätzenden Straßenquerungsmöglichkeiten. Konkret wurden die Ampelschaltungen an
der Elisabeth-Kohn-Straße/Ecke Ackermannbogen sowie am Spiridon-Louis-Ring kritisiert. Dabei handelt es sich um einen wichtigen
Weg für Kindergarten- und Schulkinder. Hierzu soll in Kürze eine
Begehung der Kinder mit dem zuständigen Kreisverwaltungsreferat
stattfinden.
„Dieses breit angelegte, nachhaltige Beteiligungsprojekt ermöglicht
uns Erwachsenen einen differenzierten Blick aus Kinderperspektive
auf Schwabing-West und auf seine Verbesserungspotentiale. Wir hoffen sehr, zeitnah weitere Verbesserungen für Kinder bewirken zu können. Gemeinsam mit ihnen. Wenn heute, rund ein viertel Jahr nach
dem Kinderforum, noch nicht alle Anträge und Anliegen verwirklicht
sind, so machen die ersten Zwischenergebnisse doch Mut: Es passiert
einiges zum Wohle und im Interesse der Schwabinger Mädchen und
Jungen!“, so Jana Frädrich.
/Jana Frädrich, Monika Gödde

2) Mehr Mülleimer in der Herzogstraße: Da das Thema Sauberkeit in
der Stadt nicht nur in Schwabing-West von großer Bedeutung ist, hat
die Patin dieses Antrags einen Stadtratsantrag gestellt, um das Thema breiter zu diskutieren.
3) Mülleimer im Stadtteil (besonders im Olympia-Park) rabensicher
machen, öfter leeren und schöner gestalten: Die Patin bemüht sich
intensiv, das Anliegen zu realisieren. Bislang scheitert dies an geeigneten Mülleimern.
4) Wiesen, Büsche und Flächen für Baumhäuser am Ackermannbogen stehen lassen und nicht entfernen: Dieses Kinderanliegen soll in
das Konzept zur Überplanung der Flächen am Ackermannbogen aufgenommen werden, so der Wunsch des Bezirksausschusses.
5) Verpflegungsmöglichkeiten in den Pausen für die Kinder in der
Gertrud-Bäumer-Grundschule: Dieses Kinderanliegen ist nicht ein32
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Stadt, Land, Fluss …

Schwarzweiß-Fotografien von Bettina Lindenberg
Vernissage im Rahmen der Weihnachtsfeier
am 11.12.13 ab 19 Uhr
mit musikalischer Begleitung der Band:
The Deadful Greats

Combinat 56 · Adams-Lehmann-Str. 56 · 80797 München · www.combinat56.de
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KIDS UND JUGEN D A K T I V

Jugendredaktion von Simon Boehncke
Filmkritik:

Prakti.com
Der Film „Prakti.com“ ist eine humorvolle Komödie, die die Klischees darüber bestätigt, dass Leute im mittleren Alter nicht mit Computern umgehen können. Die beiden Protagonisten werden abgesetzt, weil die Uhren, die sie verkaufen, out werden, was ich übrigens für ein Gerücht halte. Deshalb googlen sie nach Praktika für weniger begabte Leute und stoßen auf ein Praktikumsangebot
bei Google. Mit viel Humor und Charme schaffen sie es, angenommen zu werden. Jetzt müssen sie erst einmal damit fertig
*
ng:
werden, dass sie die ältesten Teilnehmer sind und deswegen Probleme damit haben, ein Team zu finden, mit dem sie
nnu *
a
p
Challenges gewinnen müssen. Die beiden genießen den luxuriösen und etwas übertriebenen Firmensitz mit
** S ction:
r: **
A
Gratis-Essen, Beachvolleyballplatz und Autos, die von alleine fahren. Sie schaffen es trotz ihrer fehlenden Humo uch: * : ***
r
g
p
n
s
Computerkenntnisse, sich mit den anderen, jüngeren und hochbegabten Praktikanten anzufreunden. Sehr An erhaltu
Unt
humorvoll und absolut sehenswert!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Buchkritik

Die Ritter der 40 Inseln

Der Fantasy-Roman „Die Ritter der 40 Inseln“ ist von dem russischen Schriftsteller Sergej Lukianenko geschrieben und 2009 auf Deutsch im Heyne Verlag erschienen.
Die Welt, in die der 16-jährige Dima eines Tages entführt wird, besteht aus 40 Inseln, die durch Brücken mit
jeweils drei der anderen Inseln verbunden sind und auf denen nur Jugendliche leben, denn mit ihrem 18.
Geburtstag verschwinden die Bewohner. Das Ziel jeder Insel ist es, alle anderen Inseln zu unterwerfen. Dann
dürfen alle, die für diese Insel gekämpft haben, wieder zurück auf die Erde. Als Mittel sind ihnen Schwerter
gegeben. Dima muss lernen, zu kämpfen und Mut zu beweisen.
Dieses Buch gehört zu den Besten, die ich je gelesen habe. Es ist sehr spannend und mitreißend zu erfahren,
wie die Hauptdarsteller Mittel und Wege zu finden versuchen, alle anderen Inseln zu erobern oder auf andere
: ***
ung : ****
n
n
Weise zurück auf die Erde zu kommen.
Spa Action
r: *
Allerdings hat der Autor ungefähr in der Mitte des Buches etwas unerklärt verändert: Bis dahin waren Humo ch: *** : ****
g
pru
die Schwerter der Verbündeten aus Holz, erschienen den Feinden im Kampf jedoch aus Stahl. Später Ans rhaltun
nte
U
verwandelte sich das Holz im Kampf tatsächlich zu Stahl.

Foto: Eva Grüger

TATORT Ackermannbogen

Bücherausleihe im Bücherbus jeden Montag
von 17.15 bis 19.00 Uhr am Ackermannbogen
Standort: Radweg an der Saarstr./Ecke
Therese-Studer-Str.

Unter dem Motto „Tatort Ackermannbogen“ veranstaltete der Bücherbus
der Münchner Stadtbibliothek am Samstag, den 29.06.2013, ein Krimifest
für Groß und Klein.
Das Wetter hat zwar nicht mitgespielt, aber ein Bücherflohmarkt und das
Krimiquiz „Stadt, Land, Fluss“ lockten trotzdem den ganzen Nachmittag
Neugierige an.
Eine interessierte Kinderschar versammelte sich zur Vorlesestunde zu verschiedenen kriminalistischen Aktivitäten und unterstützte beim Detektivspiel eifrig die Polizei bei der Jagd nach dem Dieb.
Das Abendprogramm wandte sich dann an die erwachsenen Krimifans.
„Die Schwestern“, acht Damen mit einer Leidenschaft für das Liedgut der
20er bis 40er Jahre, unterhielten mit Ihrem Repertoire an kriminalistischen
Liedern.
Zum Abschluss der Veranstaltung las die Krimiautorin Felicitas Mayall aus
ihrem Roman „Die Zeit der Skorpione“ und eine Geschichte aus dem Erzählband „Tod am Tegernsee“. Auch in 2014 wird es wieder ein Krimifest des Bücherbusses geben. Termin folgt.
/Eva Grüger
Ackermannbote
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Foto: Ackermannbote

Skateanlage fertig!
Im Vergleich zu vielen anderen Bauprojekten ging das
nun wirklich flott: „Nur“ gut zwei Jahre hat es gedauert
vom ersten Antrag Jugendlicher bei der Kinder- und
Jugendsprechstunde des Bezirksausschusses bis zur
Eröffnung! Engagierte Jugendliche und deren Eltern,
zwei auch finanziell unterstützende Bezirksausschüsse (Schwabing-West und Neuhausen), ein williges
Baureferat und das Entgegenkommen der Münchner
Verkehrsgesellschaft (MVG) haben es ermöglicht, dass
noch im Herbst 2013 die kleine neue Skateanlage bei
der Trambahnschleife im südlichen Olympiapark eröffnet werden konnte. Danke! Geht doch!
/Heidrun Eberle

Fotos: Elke Götzelmann

Ferien aktiv – trotz kaltem Wetter!

www.bio-kostbarkeiten.de

Handwerklich hergestellte Delikatessen aus regionalen Zutaten –
biologisch, fair und ohne Verpackungsmüll !
Jetzt jeden Mittwoch auf dem RIGOLETTO-Markt: 15.00 – 18.30 Uhr !

Wir schenken Ihnen was!
Besuchen Sir uns am Bio-Obst- und Gemüsestand
am Ackermannbogen

Gültig bis 31.1.2014
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Gutschein für
1 Kilo Äpfel
für Ihren Einkauf
ab 5 Euro



Immer mittwochs von 14-19 Uhr
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9
vor Café Rigoletto

www.ois-bio.de
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Die diesjährigen Pfingst-AktivFerien für
Kinder auf der großen Wiese waren trotz
kaltem, durchwachsenem Wetter wieder
ein tolles Fest über mehrere Tage hinweg!
Egal, ob an der Hüpfburg, beim Fußball,
bei kreativen Angeboten mit dem Team
vom ArtMobil, am Shaker oder beim
Stationenlauf ... Überall war Lachen und
Leben und allen hat es jede Menge Spaß
gemacht. An einem Tag waren auch die
Jugendbeamten der Polizei mit dabei
und haben ihre Arbeit vorgestellt. Kleine,
Große, Erwachsene oder ganze Familien,
alle kamen auf ihre Kosten. Einmal gab es
auch eine große Kuchenspende, die alle
dankbar angenommen haben. Lachen
und spielen macht eben hungrig!
Und nun ein Blick an die Bauwagen am
Bolzplatz! Dort gab es Programm für die
Jugendlichen: Zu den diesjährigen Aktivferien hat uns das Wetter leider nicht
mit Sonnenschein, stattdessen mit viel

Regen und Temperaturen von nur 9 Grad
Celsius „verwöhnt“.
Einige unserer Angebote für Jugendliche
konnten deshalb leider gar nicht oder
nur teilweise durchgeführt werden. Aber
trotz des nasskalten Wetters haben einige „Regenkrieger“ den Weg zum Bauwagen gefunden und mit uns gemeinsam
der Herbstwitterung getrotzt.
Vielen Dank an dieser Stelle auch an den
Bezirksausschuss für die freundliche Unterstützung!
Und: Auch in 2014 wird es wieder AktivFerien geben!
/Die Teams von Stadtteilarbeit e.V.,
NachbarschaftsBörse,
Spielen in der Stadt e.V.,
Jugendzentrum Schwabing-West
und die Jugendbeamten der Polizei
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KIDS UND JUG EN D A K T I V

Fotos: Ellen Fritsche

Vom Ackermannbogen nach Uganda?

Entsinnen Sie sich noch an die Fotoausstellung in den Räumen RAB 9? An allen Wänden
hingen fremd anmutende Fotos. Wie kam es
dazu?
Uganda in Ost-Afrika ist eines der ärmsten
Länder der Welt und es gibt in Deutschland
eine kleine Gruppe Idealisten – eine Frau
davon wohnt in der Nähe des Ackermannbogens – die beschlossen: Da muss man
helfen! Sie gründeten eine Schule, in der
immerhin 421 Kinder unterrichtet werden,
„Uganda-Kids“ heißt das Projekt. Gut? Sehr
gut sogar!
Und eines Tages hatten sie eine gute Idee: Sie
drückten allen Kids dort eine Foto-Kamera in
die Hand und schickten sie los mit dem Auftrag: „Fotografiert Euer Umfeld!“ Die Ergebnisse wurden nach Deutschland geschickt
und wir konnten uns alle in den Räumen der

NachbarschaftsBörse daran freuen. Und eben
in diesen Räumen helfen wir täglich Kindern
mit Migrationshintergrund bei den Hausaufgaben. Natürlich interessierten die sich für
die Bilder, aber besonders begeistert waren
sie von einem sehr bunten und lebendigen
Film, der das Leben in der Uganda-Schule
wiedergab. Eine kleine 7-jährige ließ sich danach zu der Bemerkung hinreißen: „…dass
man in der Schule lernen muss, ja, ok. Aber
tanzen ???“ Das Interesse war geweckt!
Und nun hatten wir in unserem Helfer-Team
eine gute Idee: „Wie wär´s denn, wenn wir
umgekehrt dasselbe machen?“ Gesagt – getan: Wir drückten unseren Kids Fotoapparate in die Hand und schickten sie an einem
schneereichen Wintertag mit demselben
Auftrag los! Voller Begeisterung fotografierten sie sich gegenseitig, aber vor allem

suchten sie sich Objekte nach dem Motto
aus: „…das kennen sie in Afrika sicher nicht!“
Das Hochhaus, tiefverschneite Fahrräder,
Baukräne, ja, in Blitzesschnelle wurde auf der
großen Wiese ein Schneemann gebaut und
abgelichtet. Aber der absolute Star war der
Fernsehturm – sicher 50mal wurde er vor die
Linse genommen! „Nein, den kennen sie in
Uganda sicher nicht!“
In einer lautstarken Zeremonie mit allen Kindern wurde eine bunte Auswahl getroffen
und beschlossen, dass wir die Fotosession
im Sommer wiederholen. Diesmal war der
Olympiaberg das Ziel: Blick von oben auf
den Ackermannbogen, auf die ganze Stadt,
aufs gesamte Olympiagelände, Biergarten
und Porträt-Fotos von Maßkrügen, Blumenkästen, Kinder: Lachend, streitend, sich gegenseitig umarmend – wieder entstand ein
lebendiges Abbild unseres hiesigen Lebens!
Diesmal fand die Auswahl-Party nicht nur mit
den Kindern statt, sondern auch mit deren Eltern. So entstand eine wirklich schöne Serie
als Gruß an die Uganda-Kids, die Frau Schlipf,
eine der oben erwähnten Idealistinnen, im
Herbst nach Uganda überbringen wird! Wir
sind gespannt auf das Echo!
/Ellen Fritsche

Foto: Ackermannbote

Trampolin - Vandalismus

Wer macht denn so was?
Zu Beginn der großen Sommerferien hat die
Hausgemeinschaft wagnis I am Rosa-Aschenbrenner-Bogen 11 das große Gartentrampolin von der NachbarschaftsBörse ausgeliehen
und in ihrem Garten aufgestellt.
Drei Tage lang war es mal wieder ein Riesenspaß für große und kleine Kinder.
Umso größer der Frust, als die Kinder am
Morgen des 2. August feststellen mussten,
dass jemand des Nachts die Sprungmatte

mit drei großen Schnitten aufgeschlitzt hat.
Wer macht denn sowas?
Vandalismus und Sachbeschädigung sind
immer doof, aber dass jemand in einen privaten Garten eindringt, um Kindern ihre
Spielgeräte kaputt zu machen, hätten wir
alle nicht gedacht. Wir werden uns davon
aber nicht beindrucken lassen. Das Trampolin ist mittlerweile wieder einsatzbereit und
wird im nächsten Jahr wieder aufgebaut.

Der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt.
Sollte jemand zufällig den Vorfall beobachtet haben, bitte in der Nachbarschaftsbörse
melden!
Übrigens kann sich jede Hausgemeinschaft
das Trampolin gegen geringe Gebühr bei der
NachbarschaftsBörse ausleihen.
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K I D S U N D J UGE N D A KT I V

Ich habe mich riesig gefreut über den Leserinnenbrief im letzten
Ackermannboten auf Seite 40 von Gudrun Hueber. Mich erschüttern
die Abschottungsversuche ebenso.
Kinder müssen in der Schule stillsitzen, weil bewegte Schule immer
noch nur eine Vision innovativer PädagogInnen ist. Sie müssen in

Kinderforum

Antrag der LBV-Naturkindergruppe

/Conny Folger, Rosa-Aschenbrenner-Bogen

Foto: Alicia Bilang

Leserinnenbrief

überfüllten Bussen und U-Bahnen ruhig sein. Sie müssen in Geschäften leise sein. Sie müssen,…..Und dann sollen sie auch noch nach dem
„Stundenplan“ von Nachbars Pfeife „tanzen“. Natürlich nicht vor 9.00
Uhr am Wochenende draußen spielen, besser später, Mittagsruhe
einhalten von 12.00 – 15.00 Uhr, dann eine Stunde draußen spielen,
dann aber Abmarsch zur Hausaufgabe, gute Eltern, wenn dann gleich
das Abendessen folgt und man die unruhigen Bälger nicht mehr sehen muss. Vor allem will man nicht „fremde“ Kinder von außerhalb
der „eigenen“ Bauherrengemeinschaft im „eigenen“ Viertel sehen.
Fängt so die Ausgrenzung an, die uns zu harten Menschen macht, die
gegen die Armutsflüchtlinge und deren Recht auf ein gutes Leben
sind? Fängt so die generelle Angst vor dem Fremden an? Was geben
wir damit den Kindern mit für ein Leben in einer sich ständig wandelnden Welt, in der Offenheit, Kreativität, Toleranz und Veränderung
gefordert sein werden.
Freuen wir uns doch, wenn die Kinder – egal wo sie im Vierteil wohnen - miteinander wo auch immer spielen. Freuen wir uns doch, wenn
sich die Kinder selbst in Spielgemeinschaften organisieren, wenn sie
sich anders organisieren als wir Erwachsene uns das vorstellen. Lassen wir den Kindern doch die Spielräume, die wenigen, die sie noch
haben.
Verbote und Einschränkungen führen zu Engstirnigkeit und Spießertum, das letzte, was heutige Kinder und zukünftigen Erwachsenen
brauchen für die schwierige Welt, die ihnen droht.
Und die unter uns, die empfindlich sind, weil sie krank sind, müssen
wir ernst nehmen. Vielleicht können diese Bedürfnisse auf Augenhöhe mit den Jugendlichen kommuniziert werden, ohne Verbote, ohne
Schilder, mit Empathie und Freundlichkeit.

Diesmal hatten die Kinder das Sagen: Beim Kinderforum am 12. Juli
2013 wurden die Kinder in den Kindereinrichtungen aus Schwabing-West eingeladen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zum Thema
Stadtteilgestaltung kundzutun.
Die Olympiafüchse, eine LBV-Naturkindergruppe mit zehn Kindern
im Alter von 5-10 Jahren, haben – ebenso wie viele andere Kinder im
Ackermannbogen - die „noch wilden“ Brachflächen jahrelang als Naturerlebnis- und Abenteuerspielplatz genossen. Um zu verhindern,
dass dieses Kinder- und Vogelparadies im Zuge der Neugestaltung
total verschwindet, haben sie folgenden Antrag gestellt:
Am südlichen Ende der großen Wiese wünschen sie sich eine naturnahe Gestaltung mit vielfältigen und offenen Spielmöglichkeiten.
Ganz konkret: Wildblumen, Weiden, Büsche und ein unregelmäßiges
Terrain statt langweiligem Rasen und brettebenen Grünflächen. Eine
kleine Radl-Schanze haben sie bereits vor einem Jahr mit Hilfe von
Nachbarkindern gestaltet und mit andauerndem Spaß getestet. Wie
spannend und vielseitig Weiden als Spielelement sein können, haben
sie gezeigt, als sie ein Tunnelsystem auf der Brachfläche bauten.
36
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Kinderbeauftragte und Projektpaten sorgen dafür, dass kein Anliegen vergessen wird, und versuchen herauszufinden, welche Wünsche verwirklicht werden können. Wir bedanken uns herzlich bei Ute
Haas, Spielen in der Stadt e. V., und Christl Feiler, Kinder- und Jugendbeauftragte im BA4, für ihre Unterstützung.
/Alicia Bilang, Betreuerin Naturkindergruppe Olympiafüchse
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GOTT UND D I E W EL T

Foto: Ackermannbote

Ökumenischer Familiengottesdienst in der Kulturpassage

Kinder, Eltern und Großeltern waren da –
und auch „7 blinde Mäuse“ … Diese (so die
Geschichte von Ed Young) besteigen an verschiedenen Stellen einen Elefanten, nehmen
dabei immer nur ihren Ausschnitt wahr, halten ihn aber für das Ganze. Dass wir das mit
„Gottes wunderbare(r) Welt“ oft nicht anders
tun, zeigten Diakon Hubert Linder aus St. Sebastian und Pfarrerin Sabine Geyer von der
Kreuzkirche. Musiziert hat das KinderKammerOrchester der Kreuzkirche.
/Sabine Geyer

Kath. Bücherei St. Sebastian neu eröffnet!
Die Katholische Bücherei St. Sebastian, die seit über 30 Jahren in der Pfarrei St. Sebastian
besteht, hat ihre Räume umfangreich renoviert und zum Herbst 2013 neu eröffnet.
Die Bücherei zog im Jahre 1981 in das Untergeschoß des Pfarrzentrums und bietet von dort
aus geeignete und ansprechende Literatur und Medien zur Ausleihe an.
Ziel des Bücherei-Teams um Gisela Benning ist es, die reichhaltigen Bestände an Büchern,
Hörbüchern, CDs und DVDs für alle Altersstufen zugänglich zu machen.

Die Ausleihzeiten sind noch familienfreundlicher geworden:
dienstags 9 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr,
freitags 16 bis 18 Uhr und
sonntags 11.30 bis 12.15 Uhr (im Anschluss
an den Gemeindegottesdienst).

Besuch vom Nikolaus zuhaus?
Im Jugendkeller der Kreuzkirche kann man
den Nikolaus „buchen“ (über jugend.kreuzkirche.m@elkb.de), er kommt am 5. und 6.12.
mit Engel, Krampus und goldenem Buch.
Mitmachen beim Krippenspiel in der
Kreuzkirche
Wir spielen die Weihnachtsgeschichte: mit
Maria und Josef, den Hirten, Engeln und
Weisen. Kinder und Jugendliche, die Lust
haben, „selbst Weihnachtsgeschichte zu
sein“, sind herzlich eingeladen zu den Proben in der Kirche am 9.12. (ohne „kleine Engel“), 12.12. und 18.12. um 17 Uhr und am
23.12. um 14 Uhr.
Wir freuen uns auf Euch!

„Ihr Kinderlein, kommet!“
So heißt der neue Gottesdienst am 24.12.
um 11 Uhr in der Kreuzkirche! Gemeint sind
vor allem kleine Kinder und ihre Familien,
die eine gute halbe Stunde weihnachtliches
Verweilen in der geschmückten Kirche erleben: Mit Maria und Josef, Tannenbaum,
Liedern und Orgelmusik. Diakon Karsten Urbanek & Team

Kontakt:
www.kreuzkirche-muenchen.de
Evang.-Luth. Kreuzkirche Schwabing,
Hiltenspergerstraße 55, 80796 München

Bald ist Heilige Nacht
Der Familiengottesdienst zu Weihnachten
mit dem Krippenspiel der Kinder beginnt in
der Kreuzkirche am 24.12. um 15.30 Uhr.
/Pfarrerin Sabine Geyer & Team
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StadtAcker:

Gemischte Gefühle zwischen Freude und Frust
Foto: Ackermannbote

Der Siegerentwurf für die Gestaltung des
Stadtplatzes und der angrenzenden Bereiche
im 4. Bauabschnitt steht nun fest (Büro Levin
Monsigny, Berlin). Der StadtAcker wurde mit
1000 qm an unserem Wunschstandort nordwestlich des Stadtplatzes situiert, was uns
sehr freut.
Obwohl keine Vorgabe für die Planer, haben
diese auch gleich einen Vorschlag für die
Innengestaltung des StadtAckers gemacht,
nämlich 30 Parzellen entlang des formgebenden unregelmäßigen Sechsecks, das
den „Grundriss“ des StadtAckers bildet. Aber
30 Parzellen sind überhaupt nicht das, was
wir uns vorstellen. Dieser Vorschlag hat uns
ziemlich enttäuscht.

In einem gut besuchten Workshop zur Konzeption des StadtAckers im Sommer 2013
haben sich alle TeilnehmerInnen auf ein Konzept nur mit thematischen Gemeinschaftsbeeten geeinigt. Wir sind überzeugt, dass so
ein Konzept demokratischer ist und damit
auch viel mehr und ganz unterschiedliche
Leute eingebunden werden können, als über
das klassische Privatparzellen-Prinzip. Auch
der Befürchtung der Kritiker, dass mit so
einem interkulturellen Gemeinschaftsgarten
auf einer öffentlichen Grünfläche der Nachbarschaft öffentlicher Raum entzogen werde, kann mit so einem Konzept klar entgegen
getreten werden: Das IST öffentlicher Raum
im besten Sinne, eben weil es ein besonderer
Raum für Austausch und Begegnung ist, eine
Grünfläche, die besonders intensiv genutzt
wird und Menschen einbinden kann und will,
die sonst eher am Rande der Gesellschaft stehen. Beim Garteln sind nämlich alle gleich,
unabhängig von Bildung, Status, Alter, Geschlecht, Herkunft oder Religion. Über selbst
gezogene Radieschen, Salatköpfe oder Erdbeeren freuen sich alle gleichermaßen.
Und vielleicht ist der Ackermannbogen auch
mit diesem Projekt – mal wieder – Vorreiter
und beispielgebend, wenn es darum geht,
standardisierte Verwaltungswege und -lösungen zu verlassen und Neues auszuprobieren. Wir sind jedenfalls motiviert und be-

reit dazu.
Bei einem Gespräch mit dem Gartenbau-Referat im Oktober wurden Fragen der Zuständigkeit und Finanzierung, der Trägerschaft
und Organisation geklärt. Dabei wurde deutlich, dass laut Plan der StadtAcker erst in Zusammenhang mit dem Stadtplatz hergestellt
werden wird, das heißt Mitte 2016. Diese Perspektive frustriert uns umso mehr, als wir seit
Januar 2011 die StadtAcker-Idee verfolgen,
sich inzwischen weit über 100 interessierte
MitmacherInnen gemeldet haben, wir seit
drei Jahren einen kleinen, mobilen StadtAcker unterhalten, uns über ökologische
Filme, Kräuter- und Permakultur-Workshops
sowie Vortragsreihen zu gärtnerischem
Grundlagenwissen auf das gemeinschaftliche Garteln vorbereiten.
Da wir nicht so lange warten wollen, soll nun
mit dem Kommunalreferat verhandelt werden, ob wir schon früher mobil auf die Fläche dürfen oder - noch besser - ob die ganze
Fläche in dem nordwestlichen Stadtplatz-Bereich nicht früher hergestellt werden könnte.
Wenn schon innovativ, warum dann nicht
auch auf dieser Ebene?
/Heidrun Eberle

Fotos: Alicia Bilang

Auch Kinder im
Kräuter-Fieber
Wenn man Kinder fragt, welche Kräuter sie kennen, kommt lange
Nichts und dann vielleicht Petersilie und Pfefferminze. Zugegeben,
auch einige Erwachsene haben bereits Mühe, Salbei zu erkennen…
Aber eines ist sicher: Die Vielfalt an Farben, Düften und Geschmacksnoten faszinieren Groß und Klein. Noch größer ist das Staunen, wenn
man erfährt, welche bemerkenswerten Eigenschaften Wild- und Gartenkräuter besitzen und wie vielseitig ihre Anwendung in der Küche
und in der Heilkunde sein kann.
Naturkosmetik ist vielleicht die höchste Stufe in der Begeisterungs38
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skala: Aus Ringelblumen, Pfefferminze, Salbei, Lavendel und Rosenblüten lassen sich im Handumdrehen Heilsalben, Handseifen,
Badesalze, Zahnpasta und Duftsäckchen zaubern. Bei den Kindern
und Erwachsenen, die an der KräuterWerkstatt in der KreativGarage
teilgenommen haben, blieb in dieser Hinsicht nur ein Wunsch übrig:
Mehr davon kennenzulernen und weiter zu experimentieren. Es gibt
noch viel zu entdecken und auszuprobieren: Genuss, Spaß und anhaltendes Wohlbefinden sind garantiert!
/Alicia Bilang
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Fortsetzung der Vortragsreihe „Sattes Grün auf kleinstem Raum“

Vom Balkongärtnern zur Permakultur
Erntezeitpunkt, der für jede Pflanzenart und
jedes Pflanzenteil unterschiedlich ist.
Wieso ein Workshop über Permakultur?
Der Begriff stammt vom englischen „permanent agriculture“, einem Konzept, das ursprünglich für die Landwirtschaft entwickelt
wurde. Es zielt auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und
ökologischen Kreisläufen ab. Dieses Grundprinzip lässt sich auch auf die Hobbygärtnerei und Balkonpflanzungen übertragen.
Der Workshop zeigte anhand von typischen
Ansätzen der Permakultur praktische Alternativen auf, um Bodeneigenschaften und
Ernteertrag ohne Einsatz von Kunstdüngern
zu verbessern, Bewässerungssysteme zu optimieren und Parasitenbefall zu minimieren
bzw. schonend zu bekämpfen.

Foto: Alicia Bilang

Es hat sich am Ackermannbogen schnell
herumgesprochen: Die fünf spannenden
Vorträge zum Thema „Auf Balkon und Terrasse effektiv und nachhaltig Gärtnern“ im
Rahmen der von Hannelore Schnell ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe waren
im letzten Winter und Frühjahr ein absoluter Publikumsmagnet. Die große Resonanz
mit 30 bis 50 Teilnehmern pro Abend kam
aber nicht von ungefähr. Die ausgewählten
Themen, die erfahrene Referentin Christine
Nimmerfall, das praxisorientierte Konzept
und eine ungezwungene Atmosphäre boten optimale Rahmenbedingungen. Nach
den Grundlagen des ökologischen Gärtnerns
folgten die Themen „Natur-Apotheke“ und
„Permakultur“. Unter dem Motto „gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen“ wurden
Wildkräuter und Rezepturen traditioneller
Heilmittel vorgestellt. Ob als Tinktur, Heilöl,
Balsam oder Tee, entscheidend für die Wirksamkeit des Präparats ist u. a. der optimale

Gärtnern zu wecken und eine große Anzahl
an Interessenten für den StadtAcker zu gewinnen. Eine hochmotivierte Kerngruppe
arbeitet bereits an den Grundlagen der Planung, Gestaltung und Konzeption unseres
künftigen Gemeinschaftsgartens. Der Einsatz
effektiver und zugleich umweltschonender
Methoden der Permakultur wird angestrebt.

Bilanz der Vortragsreihe
Es ist gut gelungen, die Lust auf naturnahes

/Alicia Bilang, Projektgruppe Ökologie

Biotop

Fotos: Ina Mayer-Thomsen

Fuchs trifft auf Mäusebussard

Foto 2: Verteidigung des „eigenen“ Reviers, sprich des Biotops, durch
direkte Konfrontation

Foto 1: Vorsichtige Untersuchung der Lage und Beschnuppern des Feindes mit
Sicherheitsabstand, geschützt durch einen Busch

Wir trauten unseren Augen kaum, als sich diese außergewöhnliche
Begegnung an einem Frühlingsmorgen im Biotop abspielte: Ein
Fuchs versuchte, einen verletzten Mäusebussard aus seinem Revier
zu verjagen - kein ungefährliches Unterfangen! Wir waren echt gespannt, wie dieser Streit ausgehen würde.
Anhand der Aufnahmen lässt sich die schnelle Reaktion des Fuchses
ganz gut verfolgen.

Foto 3: Langsamer Rückzug – aus Angst oder aus Vernunft

Kurz danach konnte der Greifvogel mit letzter Kraft auf einen Baum
entfliehen, starb aber letztlich an den Folgen seiner Verletzung, die
ihm wohl kaum dieser Fuchs zugefügt haben kann. Kein Happy End,
aber dennoch sehr lehrreich: Präparierte Federn und ausgekochte
Knochenreste des Mäusebussards bleiben Zeugen dieses besonderen Naturerlebnisses und werden noch viele Biotopbesucher zum
Staunen bringen.
/Alicia Bilang, Projektgruppe Ökologie
Ackermannbote
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Fotos: Ricardo Rodriguez

Eine Tour durch die grünen Oasen des Ackermannbogens

Erfüllte Träume
Den Traum, einen eigenen Balkon oder ein
Stück Garten zu besitzen, haben viele Wohnungssuchende fest im Blick. Sie wünschen
sich, ein Stück Grün zu besitzen mit verschiedenfarbigen und exotischen Pflanzen. Vielleicht ist es ein ruhiger Ort, wo sich auf einem
Liegestuhl neben wunderbar duftenden Rosen der Sonnenuntergang genießen lässt.
Bei vielen von unseren Nachbarn am Ackermannbogen ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Am Samstag, den 20. Juli 2013, durften einige Nachbarn die grüne, luftige Oase
anderer Nachbarn genießen und erkunden.
Die Tour begann bei Heidrun Eberle im
Nest-Passivhaus. Der Garten dort ist eine
Gelegenheit, gute Nachbarschaft zu erleben. Keine Zäune zwischen den Gärten und
eine nachhaltige Kreativität bilden über den

ganzen Streifen entlang des Fahrradwegs ein
harmonisches Ensemble.
Der Wagnis Gemüsegarten ist weithin bekannt. Seine Geheimnisse verriet uns Michael Außendorf - was genau hier alles wächst
und gedeiht oder wie man gegen schleimige
und gefräßige Schnecken ankämpft. Zwei
Stockwerke über dem Garten empfing uns
Hannelore Schnell mit leckeren, selbstgemachten Delikatessen aus ihrer Oase, einem
Balkon voller Pracht, und mit viel Wissen
über das Garteln.
Bei Max Demmel sahen wir eine Menge verschiedene Chiliarten und verschiedene Kräuter. Dank ihm waren am nächsten Sonntag
beim Hausfest in der Therese-Studer-Straße
1+3 viele Nachbarn von Mojitos mit seiner
frischen Minze begeistert. Nicht nur auf dem

Balkon, sondern auch im Schrebergarten am
Olympiaberg beweisen Hannelore und Max
einen grünen Daumen.
Der Balkon bei Susanne Höck inspirierte mit
wunderschönen Farbkombinationen und
relaxtem Ambiente. Der Garten von Christine Müller hatte für uns einen Hauch von
Regenwald, besonders erstaunlich war die
Vielfalt an Pflanzen, die an diesem schönen
Ort wachsen.
Um die Übersicht zu behalten, sollte man
den Ackermannbogen aus der Perspektive
von Alicia Bilang´s Dachterrasse betrachten.
Ein gelungener Tag fand auf diese Art und
Weise, zwischen Beeren und Prosecco, sein
Ende.
/Ricardo Rodriguez

20 Jahre HNO-Praxis Dr. Sigurd Kellermann am Elisabethplatz, Schwabing
Unser Anliegen ist es, Ihnen und Ihrer
Familie eine fachärztlich kompetente
Behandlung ohne lange Wartezeiten zu
bieten.
HNO-Praxis Dr. med. Sigurd Kellermann
Elisabethplatz 1a
80796 München
Tel.: 089-2710716
Fax: 089-2719074
www.hno-praxis-schwabing.de
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Unsere Sprechzeiten:
Mo – Fr 8 – 12 Uhr
Mo, Di, Do 14 – 17 Uhr
Alle Kassen und privat
Aufzug vorhanden
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ÖKO?- L O G I S C H!

Das Kartoffelkombinat
Foto: Daniel Überall

- oder der Versuch einer selbstorganisierten Versorgungsstruktur

Das Kartoffelkombinat ist eine Genossenschaft. Es geht um den gemeinsamen Aufbau
und langfristigen Erhalt einer unabhängigen,
selbstverwalteten, gemeinwohlorientierten
und regionalen Versorgungsstruktur.
Erstes großes Ziel der Kartoffelkombinat eG
ist es, sich durch die geplante, „freundliche
Übernahme“ einer Bio-Gemüsegärtnerei
zunehmend unabhängig von industriellen
Agrarstrukturen zu machen und selbst zu bestimmen, was und wie angebaut wird. Hierzu
wird eine eigene Verteil- und Lieferlogistik
aufgebaut und künftig auch das Internet
genutzt, um genossenschaftliche, basisdemokratische Entscheidungsprozesse vorzubereiten.
Mit einer einmaligen Kapitalbeteiligung
von 150 Euro wird man zugleich Eigentümer und Kunde der Genossenschaft. Oder
anders ausgedrückt: Am Kartoffelkombinat teilnehmende Haushalte sind nicht
mehr nur reine Konsumenten von Lebensmitteln, sondern sie organisieren Schritt
für Schritt selbst ihr eigenes Bio-Gemüse.
Nur wer Mitglied der Genossenschaft wird,

genießt auch einen Anspruch auf einen „Ernteanteil“ im Kartoffelkombinat. Wer aus der
Genossenschaft austritt, bekommt seine Kapitalbeteiligung wieder zurück.
Die Waren, die über das Kartoffelkombinat
bezogen werden, sind kein Einkauf bei einem
Ökokisten-Lieferservice, sondern das Ergebnis des gemeinschaftlichen Engagements.
Verständlich ist, dass der Gemüseanbau, die
Logistik, die zu leistende Arbeit, Pacht und
Mieten etc. Kosten verursachen, die es gemeinsam zu tragen gilt. Mit umgerechnet 62
€ im Monat beteiligt man sich anteilig und
pauschal an den Gesamtkosten der Unternehmung. In diesem Wert erhält man dann
wöchentlich eine Kiste mit frischem Gemüse
aus der Gärtnerei in Eschenried und befreundeten Nachbarbetrieben. Singles können
einen kleinen Ernteanteil zu 39 € im Monat
beziehen.
Sein persönliches Engagement in der Genossenschaft kann man nach Belieben selbst dosieren. Alles ist denkbar, vom stillen Genießer
über den gelegentlichen Erntehelfer bis hin
zum engagierten Initiator eigener Projektideen im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Die Teilnahme an den Entscheidungsprozessen, der Generalversammlung sowie an Hoffesten liegt natürlich im eigenen Interesse.
Außerdem kann man das ganze Jahr Seminare, Veranstaltungen, Gärtnerei-Workshops
und Kochkurse besuchen.
Neulinge sind herzlich dazu eingeladen, das
Kartoffelkombinat sechs Wochen lang zu testen. Danach stellt sich die Gretchenfrage:

Möchte man Mitglied der werden?
Und so geht‘s:
Mitglieder der Genossenschaft, die einen
Ernteanteil beziehen, erhalten 46 Gemüsekisten pro Jahr, die sich wie folgt ergeben: Ein
Kalenderjahr hat 52 Wochen. An Weihnachten und Neujahr gibt es keine Kistenlieferungen. Und jeder Haushalt hat vier Joker (pro
Jahr), die er nehmen kann, falls er einmal keinen Ernteanteil bekommen möchte. Sind die
vier Joker aufgebraucht und findet sich kein
alternativer Abnehmer des Ernteanteils, wird
die Kiste an eine soziale Einrichtung gehen,
die die Genossenschaft vorschlägt.
Zum Ernteanteil kann optional das Brotabo
mit 1 kg Bio-Brot zu 4 € oder 0,5 kg Bio-Brot
zu 2 € pro Woche flexibel dazu- oder abbestellt werden.
/Daniel Überall

Neue Verteilstation am
Ackermannbogen
Abholung Mittwochs ab 14.30 Uhr in der
KulturPassage (neben Wochenmarkt)
Weitere Infos:
www.kartoffelkombinat.de/mitmachen

Foto: Ackermannbote

Klappe auf, Klappe zu …!
diakonia-container an der Kreuzkirche
Er steht direkt am Bürgersteig vor der Kreuzkirche, mit einem Hebel lässt sich die große Klappe öffnen, und er „frisst“ (fast) alles: Gebrauchte Kleidung, Decken, Stoffliches aller Art, auch
zerrissen und fleckig. Und alles wird weiter verwendet: Die gut erhaltenen Sachen werden
in der Kleiderkammer ausgegeben oder in der hauseigenen Schneiderei zu fetzigen neuen
Klamotten gearbeitet. Was gar nicht mehr ansehnlich ist, wird zu Industriestoff und findet
sich in Staubtüchern und Fußmatten wieder. Nicht ständig neu zu produzieren, sondern den
Verwertungskreislauf in Schwung zu halten, ist das Ziel von diakonia (www.diakonia.de). Dass
dabei Arbeitsplätze für Menschen entstehen, die es oft nicht leicht haben im Leben, ist unverzichtbarer Bestandteil des Konzepts. So macht Aussortieren Spaß: Wenn vielen dabei geholfen wird, Menschen wie Natur. Auf geht´s zum Füttern der großen Klappe …!
/Sabine Geyer
Ackermannbote

AB_21_Version_23.indd 41

°

Ausgabe 21,

November 2013

41

19.11.2013 16:29:42

Fotos: Manfred Drum

Ö K O ? - L OGI SCH!

Eine Grüne Achse im Urbanen
NaturKulturNetz München

NaturKulturPfad

Der gemeinnützige Bürgerverein URBANES
WOHNEN erarbeitet derzeit (mit RGU-Förderung) ein Urbanes NaturNetz für München
und entwickelt dies aus den BezirksNaturNetzen der 25 Münchner Stadtbezirke. Die
partizipative Umsetzung erfolgt dabei oft
mit Kunstaktionen im öffentlichen Raum, die
für die Bewohnerschaft identifikationsfördernd sein können.
Ein Beispiel:
Der Verbindungsweg zwischen KunstAreal,
KreativQuartier und Olympiapark wird von
Jahr zu Jahr immer wichtiger, weil KunstAreal
und KreativQuartier sich laufend partizipativ
weiterentwickeln!

Hauptthemen sind dabei Natur und Kultur
Der NaturKulturPfad Heßstraße verbindet
einerseits die drei Stadtbezirke BA3, 4 und
9, andererseits vier großartige Grünflächen,
wie die Pinakotheken-Parks, den Maßmannpark, das Biotop am KreativQuartier und
den Olympiapark. Nur der öde Verkehrsweg
zwischen KunstAreal und Maßmannpark
braucht noch deutliche Zeichensetzungen.
Wegen der engen Straße können nur wenige
Bäume Platz finden. Daher haben wir im vorigen Herbst die „Aktion Grüne Hausportale“
gestartet, die – gefördert durch die Stadt –
von engagierten Anwohner/innen und mit
unserer fachlichen Hilfe in Gang gesetzt werden kann. Auch die Grüne Achse Schwabing

und alle BezirksNaturNetze werden davon
profitieren.
Der Walkshop mit Kultur im öffentlichen
Raum fand im Rahmen der internationalen
Konferenz „WALK21“ am 13.9.13 statt, also
genau 14 Tage vor unserer Jubiläumstagung
im Münchner Stadtmuseum: „40 Jahre URBANES WOHNEN – Partizipation und Demokratie im Wohnumfeld“.
Die Kunstperformances im Pinakothekenpark, im Maßmannpark und im KreativQuartier – siehe Fotos!
/Manfred Drum

ZAHNARZT
PRAXIS
DR. MED. DENT.

ISA RAIT

Moderne Zahnheilkunde
Prophylaxe Implantatversorgungen
Winzererstr. 47 / Ecke Herzogstr.
www.dr-rait.de

Tel. 308 31 30
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ÖKO?- L O G I S C H!

Mauersegler

Wohnrecht für Vögel
Gericht bestätigt: Zerstörte Mauerseglernistplätze müssen durch Nisthilfen ersetzt
werden
Mauersegler nisten vorzugsweise in dunklen Hohlräumen unter Dachrinnen oder in
Spechtlöchern in Fassadendämmungen. Im
Verfahren einer Eigentümergemeinschaft
in Schwabing gegen einen Bescheid der
Unteren Naturschutzbehörde hat das Verwaltungsgericht München festgestellt, dass

zerstörte Nistplätze von Mauerseglern durch
geeignete Nistkästen zu ersetzen sind, um
den Bestand der Mauersegler-Kolonien nicht
weiter zu bedrohen. Mauersegler gelten gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie als geschützte
Vogelart und sind extrem ortstreu, das heißt,
sie nutzen ihre Niststandorte ein Leben lang
und können Verluste nur schwer kompensieren. Übrigens: Mauersegler hinterlassen
kaum Schmutz an den Fassaden… Ein Erfolg
für den Vogelschutz!

Gebäudebrüter-Expertin Sylvia Weber vom
LBV (www.lbv-muenchen.de) berät Sie bei
anstehenden Sanierungsmaßnahmen gerne
zur Einrichtung von Ersatznistplätzen. Beispiele für fassadenbündig auf die Attika aufgesetzte Nisthilfen finden Sie auf dem Dach
Therese-Studer-Straße 29, Westseite.
/Karin Heese,
FORUM Quartiersentwicklung
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A C K E RMA N N S N A CHBA R N

Teil 1: Neue Serie zu benachbarten Wohngebieten

Die Borstei

Der Ackermannbogen ist ein junges, noch
nicht ganz fertiggestelltes Quartier, das mitten in der Stadt – auf einem Grundstück mit
„Geschichte“ und vielfältigen Bezügen zu
seiner Umgebung – erdacht wurde und entsteht. Während die ersten Bewohner in Kürze
auf ihre bereits zehnjährige eigene Geschichte im Viertel zurückblicken können, kommen
immer wieder neue Nachbarn hinzu, die hier
ein neues Zuhause finden. Eine kleine Serie
soll dazu anregen, die nähere Nachbarschaft
des Ackermannbogens in kurzen Ausflügen
zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden.
Viele werden sie vielleicht beim eiligen Vorbeifahren schon einmal gesehen haben, an
der Dachauer Straße stadtauswärts auf der
rechten Seite gelegen, kurz vor dem Westfriedhof: Die „Borstei“ – lange, ockergelb
gestrichene Häuserzeilen, immer wieder unterbrochen durch Tordurchfahrten, die einen
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flüchtigen Einblick ins Innere dieser Anlage
freigeben. Doch gibt es auch einen viel direkteren Weg, der dorthin führt: Auf dem
Fahrrad oder zu Fuß durch den Olympiapark,
praktisch ohne eine Autostraße zu kreuzen.
So soll dieser Beitrag eine Anregung dazu
sein, an einem sonnigen Tag einfach mal hinüber zu radeln (oder zu gehen) zu unseren
„Nachbarn“ am anderen Ende des Parks: Den
Besucher erwartet eine Wohnsiedlung, deren Charme auch nach über 80 Jahren ihres
Bestehens ungebrochen ist.

Brunnen bewundert und kleine baumeisterliche Details entdeckt werden. Einige der
asymmetrisch angelegten Hofgärten tragen
so poetische Namen wie „Garten der Ruhe“,
„Rosengarten“ oder „Weidenhof“. Die Siedlung war in den Zwanzigerjahren auf völlige
Autarkie ausgerichtet: Zur Versorgung mit
den wichtigsten Dingen des täglichen Bedarfs und – last, but not least – als Treffpunkt
für die Bewohner der Siedlung gibt es eine
Ladenstraße mit 14 Geschäften, einem kleinen Café und einer Kneipe.

Sobald man die Borstei durch eine von acht
Tordurchfahrten betreten hat, wähnt man
sich in einer anderen Welt: Zwischen den
praktisch im Originalzustand erhaltenen
Häuserzeilen – viele von ihnen mit wildem
Wein bewachsen – laden allerorts Grünflächen und Bänke zum Verweilen ein, können
zahllose Skulpturen, Wandmalereien und

Dass es Bernhard Borst ein großes persönliches Anliegen war, „Lebens-Raum“ zu schaffen, lässt sich noch heute erspüren. Und so
wohnen hier viele der Bewohner bereits seit
langen Jahren, manche Familien sogar seit
mehreren Generationen. Um das Gemeinschaftsgefühl der Bewohner in der Borstei
zu stärken, sowie Orte und Anlässe zu schaf-
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fen, an denen sich die Bewohner begegnen
und miteinander sprechen, initiierte Borst
Karnevalsumzüge, Feste, Gartenkonzerte
sowie Marionetten- und Kasperltheateraufführungen und ließ den Kindern im Winter
eine Rodelbahn präparieren. Das soziale Miteinander in diesem „Dorf in der Stadt“, das
bereits Borst aktiv förderte, ist bis heute ein
Gewinn.
Bernhard Borst: „Wichtig ist, dass man das,
was man tun muss, gut macht.“
Viel direkter als dies in der heutigen Zeit
überhaupt vorstellbar wäre, ist die Borstei
mit dem Namen und den Vorstellungen
ihres Erbauers verbunden: Bernhard Borst
(1883–1963), im Alter von fünf Jahren aus
dem Badischen nach München gekommen,
absolvierte nach einer Lehre als Maurer die
Königliche Baugewerkschule und arbeitete
anschließend für verschiedene Münchner
Bauunternehmen. Die renommierten Architekten August Exter (z. B. Villenkolonie
Neu-Pasing) und Theodor Fischer (z. B. Siedlung Alte Heide, Schwabing-Freimann) wurden bald zu seinen Förderern.
1923 erwarb Borst ein ca. 90.000 qm großes
Grundstück an der Dachauer Straße, um hier
seine Ideale vom zeitgemäßen Wohnen zu
verwirklichen: „So suchte ich die Wohnfrage

Fotos: Ilka Backmeister-Collacott

Foto: www.borsteimuseum-muenchen.de

ACKERMANNS NA C HBA R N

zu lösen: Das Schöne des Einfamilienhauses
mit dem Praktischen einer Etagenwohnung
zu verbinden. Dabei wollte ich alles auf die
Entlastung der Hausfrau und auf die Gesundheit der Menschen abstimmen.“ Der Name
der Siedlung, „Borstei“ (in Anlehnung an die
„Fuggerei“ in Augsburg) ist nicht einer dieser „fantasievollen“ Namen, die heutzutage
von findigen Projektentwicklern zu Vermarktungszwecken gefunden werden, noch bevor die Baugrube ausgehoben ist. Vielmehr
lobte Borst das Preisausschreiben zur Namensfindung erst aus, als das Projekt kurz
vor der Vollendung stand. Zuvor hatte es
den schlichten Namen „Grundstück Plan Nr.
350 an der Dachauer Straße des Architekten
Bernhard Borst“ getragen. Vorschläge wie
„Borstelysium“ oder „Paradies“ oder „Mittelstandsidyll“ kamen nicht zum Zuge, spiegeln
aber gleichwohl das Gefühl der damaligen
Bewohner wider.
1928 ging in der Borstei das deutschlandweit
erste zentrale Heizkraftwerk in Betrieb. Die
Wohnungen besaßen mit Zentralheizung,
Bädern und fließend warmem Wasser sowie einer zentralen Wäscherei einen für die
damalige Zeit unüblich hohen Komfort und
konnten sich so der „Herzen der Hausfrauen“
(so die zeitgenössische Presse) sicher sein.
Auch für die Kinder war die Borstei seiner-

zeit mit ihren Spielhöfen, Sandkisten und zu
Planschbecken umfunktionierbaren Brunnen ein „Götterparadies“ (ebd.). Nach deren
Fertigstellung kümmerten sich Borst, der
nach dem Zweiten Weltkrieg (den die Borstei
mit geringen Schäden überstand) selbst hier
lebte, und später seine Erben weiterhin intensiv um die Siedlung. Nach dem testamentarischen Willen ihres Erbauers wird die Borstei, die heute unter Denkmalschutz steht,
in eine gemeinnützige Stiftung übergehen,
sobald der letzte Enkel Borsts gestorben ist.
Heute leben hier 2.700 Menschen in den 77
drei- bis viergeschossigen Häusern mit insgesamt 772 Wohnungen – am Ackermannbogen werden es einmal geschätzt etwa
8.000 Menschen in etwa 2.200 Wohnungen
sein.
Wer es nach dem Sich-durch-die-Straßenund-Höfe-treiben-Lassen noch ein wenig genauer wissen möchte, dem sei ein Besuch in
dem sehr sehenswerten Borstei-Museum ans
Herz gelegt. Auf Initiative und unter Mitwirkung von Borsts Tochter Gertraud Line Borst
eingerichtet, wird das kleine Museum noch
heute von der älteren Dame gemeinsam mit
weiteren Ehrenamtlichen geführt.
/Ilka Backmeister-Collacott
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N A C H B A R SCH A F T SGE F LÜST ER

Unglaublich:

Schönes Wetter bei
Langer Tafel

Anwohner sind begeistert – aber Rückschlag für Exportchancen
Es ist kaum zu glauben: Bei der diesjährigen
langen Tafel herrschte schönes Wetter. Tausende, wenn nicht gar Hunderte Anwohner
genossen bei lauer Sommernacht ein nachbarschaftliches Miteinander mit Essen und
Trinken und einem abschließenden grandiosen Feuerwerk, das der Ackermannbogen
e.V. im Olympiapark initiiert hatte.
Und das, obwohl erst wenige Monate vorher
das Westschwabinger Forschungsinstitut für
ganzheitliche Statistik (WeFogS) behauptete
nachgewiesen zu haben, dass lange Tafeln
durch den Ackermannbogen e. V. zuverlässig größere Mengen Regen erzeugen.
Die Erfahrungen der letzten Jahre deckten
sich schließlich mit dieser Erkenntnis. Der
Nachbarschaftsverein befürchtet nun einen
schweren Imageschaden, nachdem er die
Lange Tafel weltweit zur Regenerzeugung

Phänomen“, so ein Sprecher des Instituts,
„denn durch den Klimawandel treten meteorologische Phasen immer früher auf. Das
ist beim Frühlingsanfang so und das haben
wir auch bei der Langen Tafel beobachtet.
Der durch die Lange Tafel verursachte Regen
war definitiv da“, so der Sprecher des WeFogS
weiter, „aber er hat bereits zwei Monate vor
Veranstaltung der Langen Tafel stattgefunden. Man denke nur an die langen Regenfälle im Mai, die zu den höchsten Pegelständen
der Donau seit Menschengedenken geführt
haben. Der Klimawandel macht zuverlässige
Prognosen schwieriger“, so das Resümee des
WeFogS.
Das WeFogs rät dringend zu weiteren Langen Tafeln in den nächsten Jahren, um die
Datenbasis zu verbessern und die bisherigen
Forschungsergebnisse überprüfen zu können. Der Vorstand des Ackermannbogen e. V.
zeigte sich offen für diesen Vorschlag.
/Michael Außendorf

vermarkten wollte (wir berichteten im AB 20
darüber).
Der Golf-Club Death Valley beispielsweise
zeigte sich schwer enttäuscht. Er wollte als
erstes eine Lange Tafel in Regie des Ackermannbogen e.V. durchführen, um die jährlichen Verluste durch Vertrocknen seines
Rasens zu begrenzen. „Seit der Gründung
unseres Clubs im Jahr 1812 vertrocknet uns
jedes Jahr unser Golfrasen“, so ein Sprecher
des Clubs. „Die Lange Tafel war unsere letzte Hoffnung, die wir nach den diesjährigen
Erfahrungen am Ackermannbogen aber
wohl begraben können. Wenn Sie sich den
Zustand der großen Wiese am Ackermannbogen im diesjährigen Juli anschauen, sieht
die auch nicht besser aus als unser Golfrasen
hier“, führt der Golf-Club weiter aus.
Das Institut WeFogS sieht dagegen die diesjährigen Erfahrungen als Bestätigung seiner
bisherigen Forschungsergebnisse. „Der Klimawandel ist schuld an dem diesjährigen

Für Leib und Seele...
Essen und Trinken, Kultur und Begegnungen – das Rigoletto ist das
gastronomische Herzstück des Ackermannbogens. Offen für alle, von früh bis spät!

Kulinarisches…
t
t
t

Kultur und Feste…

frische Bio-Backwaren (auch an
Sonn- und Feiertagen!)
Frühstücksauswahl, wechselnde
Mittagsmenüs und Abendkarte
hausgemachte Kuchen, Torten mit
Cappuccino & Co.
Wir kochen selbst, fris
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attraktive Kulturevents
(Live-Musik, Kabarett, Theater...)
Private Feste (Geburtstag,
Hochzeit, Kommunion, Betriebsfeiern...) von 10 bis 110 Personen

ch, saisonal – und mit

Liebe!

Speisecafé Rigoletto
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9,
80797 München, Tel. (0 89) 30 74 96 40
www.speisecafe-rigoletto.de
info@speisecafe-rigoletto.de
täglich geöffnet 9 – 22 Uhr
warme Küche 12 – 21.30 Uhr
Öko-Bäckerladen Mo – Sa ab 6.30 Uhr,
So ab 8 Uhr
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S ER V I C E

Kleinanzeigen

Hier könnte Ihre kostenlose Kleinanzeige
stehen! Mail an: martina.sadoni@gmx.de
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• Wir, Ehepaar, beide Vollzeit berufstätig,
wohnen im Ackermannbogen und suchen
für unsere 12-jährige Tochter eine nette,
offene Dame, die in der Woche langfristig
am frühen Nachmittag für 2 – 3 Stunden
zu uns kommt und Lust hat, beim Lernen
zu helfen, zu reden, zuzuhören und einfach „da zu sein“. Wir freuen uns über Ihren Anruf: 45235278 oder 0163/9104383.
• Nachhilfe für Englisch, 7. Klasse Realschule, gesucht. Tel. 0163-2877784
• Skischuhe Gr. 37, Skihose Gr. 134, Schlittschuhe Gr. 37 günstig abzugeben. Tel. 87130945
• Neuwertiges Einrad, 20 Zoll, silber, mit
langer Sattelstange und Schellspanner für 50.- € abzugeben. Tel.: 5380127
•
Gebrauchtes
Jungen-Mountainbike fully, weiß, 24 Zoll, der Marke Flyke
neue Reifen, Shimano Schaltung 21 Gänge, für 40.- € abzugeben. Tel.: 5380127
• Neuwertiger Kinderschreibtisch, Maße:
65x115 cm, Gestell aus Metall, grau, furnierte Holzarbeitsplatte, Höhe verstellbar, für 40.- € abzugeben. Tel.: 5380127
•
Hochbett
/Hängebett,
Holz,
Schreinerarbeit, Matratzenbreite: 90 cm,
Bett hängt von Decke = besonders gut
in kleinen Räumen. 100 €, 0172/9209872

•
Tischtennisfreizeitgruppe
des
TSC Maxvorstadt sucht Mitspieler. Erwachsene und Jugendliche mit Spaß am Tischtennisspiel sind sehr willkommen. 1x wöchentliches Traing freitags von 17:30 bis 20:30 (nähe
Ackermannbogen). Kontakt unter Mobil:
0179-5251338oderjens.arensmeier@gmx.de
•
Suche
FLEXA
Kinderbett
möglichst in weiss Tel: 0173 5706070
• Hundesitterin : betreue gerne ihren Hund
und gehe Gassi hier im Viertel , 12 jähriges
Mädchen mit Freundin Tel: 0173 / 570 60 70
• BIETE gute Nachhilfe für Schüler,
viel Erfahrung durch Arbeit bei Hausaufgaben u Lernhilfe ausgebildete Kinderpflegerin, 10 EUR/ Std. E-mail : betinapflaum@gmx.de, Tel. 089-30 77 89 12
• Buben-Wintersachen: Skihelm mit
Flammendesign Gr. 51-55, Schlittschuhe Gr. 29-32, Lowa Winterstiefel Gr. 34,
Superfit Sneaker und Hausschuhe mit
fester Sohle Gr. 32 und 33, Lico Hallenturnschuhe Gr. 32 und 33, gefütterte Regenjacke und Regenhose Gr. 122-128,
Gummistiefel Gr. 32/33, enge Jeans, Kapuzenjacken Gr. 122-128 und einiges mehr.
Auswahl und Preise TSS 29, Tel. 201 26 91
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Gestickt, gebacken,
geschnitzt, genäht,
gebastelt...

4. SelberMarkt und AdventSingen
am Sonntag den 8. D e z e m b e r 2013
in der KulturPassage,
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9-11

Kreative aus dem Ackermannbogen
verkaufen Selbstgemachtes (15 - 17 h).
Ackermann-Chor und Publikum
singen Weihnachtliches (17 - 18 h).

Verkäufer bitte anmelden unter: selbermarkt@nachbarschaftsboerse.org
Veranstalter: NachbarschaftsBörse
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9 • 80797 München • Telefon (089) 30 749 635
info@nachbarschaftsboerse.org • www.nachbarschaftsboerse.org
ViSdP: NachbarschaftsBörse • Telefon (089) 30 749 635
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