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Wöllsteins Desserthaus
Adams-Lehmann-Straße 44 . 80797 München Schwabing
Telefon 089 32308037 . kurse@woellsteins-desserthaus.de
www.woellsteins-desserthaus.de

Wöllsteins Desserthaus bietet ein umfangreiches Kursangebot für 
feinste Confi serie und Patisserie auf höchstem Niveau und ist somit 
ein Treff punkt für Liebhaber raffi  nierter Desserts, Kuchen und Torten. 
Ob Weihnachtsbäckerei, ausgefallene Desserts im Glas, vegane Ku-
chen, Hochzeitstorten oder die Herstellung von Trüff eln und Pralinés: 
Bei Beate Wöllstein fi ndet jeder den passenden Kurs. 

Besuchen Sie uns oder überraschen Sie Ihre Freunde mit einem Gut-
schein für einen Kurs in Wöllsteins Desserthaus!

Weihnachtsplätzchen . Cup Cakes . Festliche Trüffel . Macarons . Tortendekoration . 
Dessert im Glas . Torten aus der Confi serie . Französische Tartes . Vegane Bäckerei 
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• Gesucht: Trockene Lagerfläche für Akten und Bücherkar-
tons. Ca. 4 qm. Zugänglich wenige Male pro Jahr. Gg. kleine 
Kostenbeteiligung. Ackermannbogen und nahe Umgebung. 
Kontakt: stephan@riedlberger-design.de oder 0163-
2419770

• Arbeitsplatz zu vermieten: In 20 qm großem Büroraum in 
charmantem Bürogebäude auf dem Gelände Infanteriestr. 
Ecke Schwere-Reiter-Str. Hell, ruhig, gute Parkmöglichkei-
ten. 250,- Euro. Kontakt: stephan@riedlberger-design.de 
oder 0163-2419770

• E-Piano Clavinova von Yamaha, guter Zustand, gegen 
Spende und Abholung zu verschenken.
Tel. 089-307 49 635

• Liebe Nachbarn, wir wohnen am Ackermannbogen seit 
2007- auf keinen Fall wollen wir hier weg, aber unsere 
Wohnung wird uns zu eng!!! Deshalb träumen wir von ei-
ner größeren Wohnung hier im Viertel.
Wir suchen 5-6 Zimmer zur Miete oder zum Kauf und sind 
zu erreichen unter: 0170-1592308... Wir sind gespannt!

Kleinanzeigen  Hier Könnte iHre 
Kostenlose  Kleinanzeige steHen! 
Mail an:  martina.sadoni@gmx.de
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Jubiläumsausgabe – und Schluss?! 
Das ist erklärungsbedürftig. 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

25 Ausgaben Ackermannbote, 25 Ausgaben einer Quartierszeitung von Nachbarn für Nach-
barn – darauf sind wir ziemlich stolz!
Grund zum Feiern also, aber gleichzeitig auch Grund darüber nachzudenken, ob es das 
Heft so noch weiterhin geben soll. Zehn Jahre lang hat eine kleine, engagierte Gruppe von 
Nachbarinnen und Nachbarn als ehrenamtliches Redaktionsteam zweimal im Jahr Ideen, 
Zeit und Energie aufgebracht, um immer wieder aufs Neue ein attraktives und informatives 
Heft zusammenzustellen. Zehn Jahre lang hatte der Ackermannbote auch die Funktion, 
nach innen identitätsbildend und nach außen als Aushängeschild zu wirken. Zehn Jahre 
lang haben das alle Beteiligten mit Spaß und Engagement gemacht. Zehn Jahre lang haben 
unsere Anzeigenkunden es ermöglicht, die Druckkosten für eine Auflage von 3.000 Exem-
plaren komplett über Anzeigen zu refinanzieren. Dadurch und dank zahlreichen ehrenamt-
lichen Helfern konnte jede Ausgabe kostenlos in alle rund 2.000 Haushalte im Quartier 
verteilt werden.

Alles bestens also? Nicht wirklich. Denn nach zehn Jahren haben wir als Redaktionsteam 
den Eindruck, dass das Heft mal eine Rund-Erneuerung gebrauchen könnte. Deswegen 
wollen wir in der alten Form nicht weitermachen. Ob das Heft weiter erscheint, hängt 
auch von Ihnen ab. Wir wünschen uns neue Leute im Redaktionsteam, frische Ideen für 
Themen, Layout und Erscheinungsmodus! Wir sind offen für alle/s! So könnte das Ende 
des „alten“ Ackermannboten der Beginn eines „neuen“ Ackermannboten sein.

Sicher würden es viele von Ihnen, liebe Nachbarinnen und Nachbarn, schade finden, sollte 
es „den Boten“ nicht mehr geben. Vielleicht gibt es unter Ihnen ja welche, die dieses Ende 
nicht nur bedauern, sondern die bereit wären, sich mit Ideen, Lust und ein klein wenig Zeit 
für den Fortbestand „unserer“ Quartierszeitung einzubringen und dem Boten zu einem 
Neustart zu verhelfen?
Wer sich angesprochen fühlt, gerne melden unter Telefon 089-307 49 635 oder per mail 
über info@ackermannbote.de
Bei genügend Interesse würden wir dann im Frühjahr eine Ideenbörse für den „neuen“ 
Ackermannboten veranstalten.

An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an alle, die an den bisherigen 25 Ausgaben mit-
gewirkt haben. Danke an alle, die ehrenamtlich mitgedacht, organisiert, koordiniert, re-
cherchiert, geschrieben, getextet, gedichtet, gezeichnet, fotografiert, gestaltet, inseriert, 
redigiert und verteilt haben! Danke natürlich auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die 
den Ackermannboten hoffentlich immer gerne gelesen und als Teil ihrer Heimat Acker-
mannbogen wertgeschätzt haben.

Wir wünschen „Guade Zeit“!
 
Ihr Redaktionsteam

25 Annahmen + 25 Richtigstellungen

Für die Jubiläumsausgabe haben wir mal zusammengetragen, was 
uns an im Quartier verbreiteten Annahmen immer wieder so begeg-
net. Und wie es tatsächlich ist.
Wir wünschen viele Aha-Erkenntnisse!
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Aktueller Stand
der letzten
Bauvorhaben 
im 4. Bauabschnitt 

Grundsteinlegung

Am 30. Juni 2015 feierte der Investor HBB Hanseatische Gesellschaft für Seniorenim-
mobilien III mbH & Co. KG die Grundsteinlegung für die „Domicil Seniorenresidenz am 
Ackermannbogen“ mit zwei Gebäudeflügeln. Mit der kupfernen Zeitkapsel wurden 
Zeitzeugnisse (Tageszeitung und Münzen) und Urkunden (Bauplan und Illustrationen) 
in das Fundament eingemauert. Im Dezember 2016 sollen die ersten Bewohnerinnen 
und Bewohner einziehen können. Das Haus umfasst eine vollstationäre 24-Stun-
den-Pflege für 121 Personen, eine Tagespflege mit 15 Plätzen und 20 Wohneinheiten 
für „Betreutes Wohnen“. Der Großteil der Pflegeplätze und der Wohnungen soll ein-
kommensschwachen und pflegebedürftigen Menschen zugutekommen.

Neuer Supermarkt

Am 1. Oktober hat am Stadtplatz ein Tengelmann eröffnet. Der postalisch an der 
Georg-Birk-Straße 10 gelegene Vollsortimenter verfügt über eine Fleisch-, Wurst-, 
Käse- und Fischtheke und wurde schnell zum neuen Treffpunkt im Quartier. Der ange-
gliederte Ihle-Backshop hat auch sonntags geöffnet. Für motorisierte Kunden stehen 
in der Tiefgarage 35 Kundenparkplätze zur Verfügung. Die weithin strahlende rote 
Tengelmann-Außen-Leuchtreklame am Eingang und über der TG-Einfahrt ist – ebenso 
wie die taghelle Arkadenbeleuchtung rundherum - für das reine Wohnumfeld noch 
gewöhnungsbedürftig.
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Anfang 2002 begannen die Bauarbeiten am Ackermannbogen mit dem 
1. Bauabschnitt im Nordosten des Quartiers. 15 Jahre später, Anfang/
Mitte 2017, werden auch die letzten Gebäude im Südwesten des Quar-
tiers bezogen und die öffentlichen Grünanlagen fertiggestellt sein.

Foto: Karin Heese

Foto: Karin Heese

Viele meinen, die NachbarschaftsBörse sei täglich rund um die Uhr besetzt.

Richtig ist: Das Büro der NachbarschaftsBörse ist  Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 13 Uhr und Mittwochs 
von 16 bis 18 Uhr besetzt. Per Anrufbeantworter und mail sind wir immer erreichbar und melden uns zeitnah zu Ihren Anliegen.
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Georg-Birk-Straße

Das Quartier am Ackermannbogen umfasst vier Teilgebiete, die stadtplanerisch bewusst 
nur über Grünflächen miteinander verbunden sind, um unnötige Durchgangsverkehre 
zwischen den einzelnen Quartiersteilen zu vermeiden. Einzige Ausnahme bildet die 
Durchfahrt durch das kurze Stück der über den Stadtplatz führenden Georg-Birk-Straße, 
die als Nord-Süd-Busfurt für den 59-er Bus angelegt ist. Noch wird die Durchfahrt von An-
wohnern in beide Richtungen gerne als schnelle Abkürzung genutzt, doch entsprechende 
Verbotsschilder werden sicher nicht mehr lange auf sich warten lassen. 
Der 59-er Bus wird voraussichtlich ab Dezember 2016 über die Elisabeth-Kohn-Straße 
zum Stadtplatz fahren und zwei Haltestellen bedienen, eine hinter dem Supermarkt und 
eine am Stadtplatz selbst.
Ein Betreiber für die Gaststätte mit 130 m2 Gastraum und auf den Stadtplatz ausgerich-
teter Freischankfläche, postalisch Georg-Birk-Straße 13, wird von der Gewofag Wohnen 
GmbH noch gesucht.
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Aktuelle Infos: 
www.ackermannbogen-ev.de
Rubrik Projektgruppen / FORUM Quartiersentwicklung

Viele meinen, dass man bei uns erfahren könne, wo am Ackermannbogen gerade eine Wohnung frei ist bzw. wie man an eine 
geförderte Wohnung kommt.

Richtig ist, dass wir das auch gerne wüssten. Wir können auch nur auf Zeitung, Internet und den 6er im Lotto verweisen. 
Für einkommensorientiert geförderte Wohnungen ist das Wohnungsamt im Sozialreferat zuständig, für München-Modell-
Wohnungen das Planungsreferat. Viel Glück bei der Suche!

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

L O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E NL O K A L  E I N K A U F E N

G L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E NG L O B A L  D E N K E N
Elisabethstraße 5580796 München

Tel.  089. 18 97 04 60www.buchhandlung-nordbad.deMo-Fr  9.30-18.30 UhrSa    9.30-14.00 Uhr

Studiomuc Apartments

Die 344 voll eingerichteten Business-Apartments mit Concierge-Service und die 33 Mai-
sonette-Wohnungen im Garten-Ensemble sind fertiggestellt und an die jeweiligen Eigen-
tümer übergeben. Die Vermietung läuft. Die Projektgruppe FORUM Quartiersentwicklung 
lädt am Mittwoch, den 9. Dezember 2015, zu einer Führung durch die verschiedenen 
Apartment-Typen und die Außenanlagen ein. Treffpunkt ist am Mittwoch, den 9.12.2015 
um 20 Uhr direkt in der Lobby, Schwere-Reiter-Straße 27. Kommen Sie zahlreich!

/Karin Heese, FORUM Quartiersentwicklung 
k.heese@forum.ackermannbogen-ev.de

Foto: schimpel & Winter
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Wilder Hügel, versteckte Baumschneise, geheime Rückzugsorte 
und beliebte Abenteuerspielplätze für Kinder und Jugendliche … 
Noch gibt es sie, doch ihre Tage sind gezählt. Im Frühjahr 2016 wer-
den auch diese Flächen vom Baureferat Gartenbau „hergestellt“. 
Die gute Nachricht: Das Baureferat bemüht sich, wie am 21.09.2015 
in einer Sondersitzung des Unterausschusses Umwelt und Verkehr 
vorgestellt, um eine naturnahe und artenreiche Gestaltung ganz in 
Sinne der Anwohner. Was von den Bürgern und den Projektgrup-
pen Ökologie und FORUM Quartiersentwicklung im Rahmen der 
Bürgerbeteiligung über viele Jahre hinweg konsequent gefordert 
und vom Bezirksausschuss stets unterstützt wurde, soll jetzt umge-
setzt werden: Erhalt der zum Teil stattlichen Bäume und der arten-
reichen Büsche, und nur 1x im Jahr gemähte, artenreiche Blumen-
wiesen statt Kurzrasen sind die allseits erklärten Ziele.

WILDER ABENTEUERHüGEL
Dafür muss der Hügel südlich des Gartens der Kindervilla Drei Ei-
chen ab dem Frühjahr jedoch für 1 Jahr gesperrt werden. Entmu-
nitioniert wird hier nicht, aber die stark belastete Oberfläche muss 
mit 10 cm sauberem Oberboden überfüllt werden. Leider müssen 
für diese Aktion die Büsche einmalig bodeneben zurückgeschnitten 
werden. Die Bäume bleiben, bis auf die morsche Birke, drei neue 
Schwarzkiefern werden gepflanzt. Anschließend wird eine Blumen-
wiese angesät, die für ein gutes Gelingen 1 Vegetationsperiode = 1 
Jahr lang nicht betreten werden darf.
Wir haben in der Sondersitzung angeregt, eine große Tafel am Bau-
zaun anzubringen, um die Sperrung zu erklären und um deren Ein-
haltung zu bitten.

VERSTECKTE WALDSCHNEISE
In der noch etwas versteckt liegenden, dicht mit Laubbäumen be-
waldeten Schneise zwischen Wagnis 4 und der künftigen Domicil 
Seniorenresidenz wird ein 2,50 breiter Fußweg mit wassergebun-
dener Decke angelegt. Die Bäume bleiben weitgehend erhalten, 
nur die Roteiche im Süden muss weichen. Dafür werden drei neue 
Bäume gepflanzt.

UNSER FAZIT: 
Bürgerbeteiligung braucht einen langen Atem, aber es lohnt sich!
Mitte 2017 wird das Quartier dann, zusammen mit der Fertigstel-
lung des Stadtplatzes und des sich östlich und westlich an den Platz 
anschließenden „Stadtwaldes“, fertig sein!

/Alicia Bilang, PG Ökologie und
Karin Heese, FORUM Quartiersentwicklung

Der Widerspenstigen Zähmung
„Wilde“ Restflächen werden zu öffentlichem Grün ausgebaut

Viele meinen, die NachbarschaftsBörse sei eine städtische Einrich-
tung.

Richtig ist, dass der gemeinnützige und rein ehrenamtlich geführte 
Nachbarschaftsverein Ackermannbogen e. V. der Träger der Nachbar-
schaftsBörse ist und vom Sozialreferat/Amt für Wohnen und Migration 
einen gedeckelten und jährlich neu zu beantragenden Zuschuss für die 
Personal- und Sachkosten der NachbarschaftsBörse bekommt. Die ur-
sprüngliche Befristung auf drei Jahre pro Treff wurde per Stadtratsbe-
schluss vom Juli 2015 aufgehoben. 

 

 

Info & Anmeldung: European ROLFING® Association e.V. 
Saarstr. 5, 80797 München, Tel. 089-543 709 41 
training@rolfing.org, www.rolfing.org 

Modelle gesucht für Ausbildungsklassen:  
 

Schnupper-ROLFING®-Sitzung:  
 

So. 20.12.2015 oder Mo. 21.12.2015 
Termine: 11.30 h oder 14.30 h 
 (Dauer je 1,5 h, à 30 €) 
 

Nächste Serie für 10 Rolfing®-Sitzungen: 
Feb.-April 2016 oder März-Sept. 2016 
Mo/Mi oder Di/Do 14 h oder 16 h 
Preis: 300 €  
(Studenten/Hartz 4 mit Nachweis 150 €)  

ROLFING® - Bringen Sie Ihren Körper ins Lot! 
 

Foto: alicia Bilang
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VORSICHT BAUSTELLE

Am Mittwoch, den 2. Dezember 2015, freu-
en wir uns auf ein gemütliches Weihnachts-
treffen und angeregte Gespräche bei Plätz-
chen, Wein und Kerzenschein …

Beginn um 20 Uhr im Raum Olymp
Elisabeth-Kohn-Straße 29 EG. 

Am Mittwoch, den 9. Dezember 2015, sind 
wir gespannt auf das fertiggestellte Studi-
omuc-Ensemble an der Ackermannstraße/
Ecke Schwere-Reiter-Straße und laden ein 
zur Führung mit der Geschäftsführung der 
Schimpel& Winter Hausbau GmbH.

Treffpunkt um 20 Uhr direkt vor dem Ein-
gang, Schwere-Reiter-Straße 27/Ecke Acker-
mannstraße, Dauer ca. 1,5 Std. 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Doppel-
MittwochsTreff 
im Dezember 2015 Acht MittwochsTreffs in 2016 

Auch im kommenden Jahr plant die Projektgruppe FORUM Quartiersentwicklung 
wieder interessante MittwochsTreffs und Führungen rund um das Thema Quartiers-
entwicklung. Die JourFixe-Termine sind: 

3. FEBR., 2. MÄRZ, 6. APRIL, 4. MAI 2016, 1. JUNI, 6. JULI, 5. OKT. + 7. DEZ. 2016.

Faustregeln:  Immer am 1. Mittwoch im Monat, außer in den Ferien und an Feierta-
gen. Zusatztermine für Führungen möglich. 
Immer von 20 bis ca. 22 Uhr, meist im Raum Olymp, Elisabeth-Kohn-Straße 29 EG, 
und immer kostenlos. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Veröffentlichung des Themas meist ca. zwei Wochen vorher auf der Vereinswebsi-
te, Rubrik Projektgruppen, und am Wochenende zuvor per E-Mail an alle, die den 
FORUMs-Newsletter abonniert haben (siehe ackermannbogen-ev.de, Rubrik News-
letter).

/Karin Heese, FORUM Quartiersentwicklung
Kontakt für Fragen oder Themenvorschläge: 

k.heese@forum.ackermannbogen-ev.de

Fo
to

: s
ch

im
pe

l &
  W

in
te

r

Viele meinen, das KulturBüro gehöre zur NachbarschaftsBörse.

Richtig ist, dass das KulturBüro in Trägerschaft des Ackermannbogen e. V. 
betrieben wird. Dafür bekommt der Verein vom Kulturreferat Sach- und Per-
sonalmittel für eine halbe Stelle. Neben der Koordination von stadtteilkul-
turellen Veranstaltungen für den Ackermannbogen und ganz Schwabing-
West ist das KulturBüro/Heike Stuckert auch für den SchauRaum und die 
KreativGarage zuständig.

combinat 56 . adams-lehmann-straße 56 . 80797 münchen . 089/461 33 16-56 . www.combinat56.de

  Fünf Jahre Coworking am Ackermannbogen   
  Für alle, die ihrem Home-Office „Adieu“ sagen wollen: 
  Flexible Arbeitsplätze und Besprechungsräume nach Bedarf. 
  Arbeiten, Gleichgesinnten begegnen, sich austauschen. 
  Oder einfach nur Kaffee trinken. 

Foto: Sim
one Naum

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

Seit 2003 praktiziere ich in meiner Praxis. Ich habe ein 
erfolgreich abgeschlossenes 5-jähriges Osteopathie-
Studium und bin Mitglied im Verband wissenschaftlich 
arbeitender Osteopathen Deutschlands „VWOD“.

Winzererstraße 47d
80797 München

Tel.: (089) 306 59 660

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

Matthias Vorwallner 
Osteopath, Heilpraktiker

Praxis für Osteopathie 

DR_Vorwallner_Anzeige 210x99_001Seitex1von1   1 03.03.14   11:34

Im Zuge des Wohnprojektes „Wohnen bleiben im Viertel“ für hilfs- 
und pflegebedürftige Menschen hat der Evangelischen Pflegedienst 
München e. V. mit tatkräftiger Unterstützung des Ackermannbogen 
e. V. und der Projektgruppe „Älter werden am Ackermannbogen“ 
(ÄlwA) eine Haushaltsbefragung durchgeführt. Hierfür wurden 
rund 1.800 Fragebögen im Viertel verteilt. Mit einem Rücklauf von 
118 Fragebögen kann man zwar nicht von einer repräsentativen 
Studie sprechen, es konnte aber dennoch ein Eindruck darüber ge-
wonnen werden, wie sich die Menschen am Ackermannbogen das 
Älterwerden vorstellen und was sie sich dafür wünschen.

82,2 Prozent der Teilnehmer am Ackermannbogen wünschen sich, 
mit Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes in ihren Woh-
nungen alt werden zu können. Den Wunsch, auch bei Pflegebedürf-
tigkeit in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben zu können, hat 
die Umfrage also deutlich widergespiegelt und bekräftigt die Idee 
des Projekts „Wohnen bleiben im Viertel“, das durch seinen quar-
tiersbezogenen Hilfemix aus Pflege, Betreuung, nachbarschaft-
licher Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einen 
Verbleib in den eigenen vier Wänden ermöglichen möchte. Für die 
erfolgreiche Umsetzung dieses Hilfemixes stellen aber auch die 
Wohnverhältnisse eine zentrale Voraussetzung dar. Dass hierauf 
in der Neubauplanung am Ackermannbogen geachtet wurde, spie-
geln die Ergebnisse der Umfrage deutlich wider: Rund 90 Prozent 
der teilnehmenden Haushalte geben an, in einer barrierefrei zu-
gänglichen Wohnung zu leben. Nahezu genauso viele leben zudem 
in Wohnungen ohne Schwellen und Stufen. 
Kostenlose Information zu „Wohnen bleiben im Viertel“ und Un-
terstützung bei der Umsetzung bietet das Koordinations-und Be-
ratungsbüro des Evangelischen Pflegedienstes in der Petra-Kel-

ly-Str. 29. Hier berät die Sozialpädagogin Sophia Zech zu ihren 
festen Sprechstunden (Tel. 089-32 20 860) Dienstag 14 bis 16 Uhr 
und Donnerstag 10 bis 12 Uhr oder auch gerne nach telefonischer 
Vereinbarung. Jeden 2. Mittwoch im Monat kann darüber hinaus 
von 14 Uhr bis 16 Uhr eine Pflegeberatung bei Gabriele Hinz in An-
spruch genommen werden. 
Sophia Zech: „Einen herzlichen Dank möchten wir der Nachbar-
schaft am Ackermannbogen aussprechen, die uns durch die Teil-
nahme an der Haushaltsbefragung einen hilfreichen Einblick in das 
Quartier gegeben hat und uns somit bei der Weiterentwicklung 
unseres Wohnprojekts ‚Wohnen bleiben in Viertel’ am Ackermann-
bogen unterstützt!”

/Sophia Zech

Haushaltsbefragung des evangelischen Pflegedienstes 

In Würde daheim altern
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Wohnen bleiben im Viertel am Ackermannbogen
Petra-Kelly-Str. 29, 80797 München
Tel. (089) 32 20 86-0, www.ev-pflegedienst.de
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In den nächsten zwei Jahrzehnten wird die Anzahl älterer Münch-
nerinnen und Münchner deutlich steigen. Damit verbunden sind 
neue Herausforderungen für unsere Stadt und ihre Stadtviertel. 
Um die Weichen für eine generationengerechte Stadtentwicklung 
zu stellen, hat die Landeshauptstadt München eine Studie in Auf-
trag gegeben, in der die verschiedenen Facetten des Älterwerdens 
untersucht wurden und deren Ergebnisse nun vorliegen.

Im Fokus stand die Generation 55plus. Den Kern bildete eine groß 
angelegte Haushaltsbefragung in ausgewählten Stadtvierteln, 
die beispielhaft für die verschiedenen Quartierstypen Münchens 
(Gründerzeit, 1920er bis 1950er Jahre, Einzel- und Reihenhäuser, 
Großwohnsiedlungen und Neubauquartiere) stehen. Zu den näher 
untersuchten Neubaugebieten gehörte auch der Ackermannbogen.
Betrachtet wurden u. a. die Themenfelder „Wohnung und Woh-
numfeld“, „Nachbarschaft und eigene Lebenslage“, „Mobilität“, 
„Freizeit“, „gesellschaftliches Engagement“, „Gesundheit“ sowie 
„Beratung, Unterstützung und Pflege“. Als Ergebnis liegt nun ein 
genaueres Bild von den Wünschen, Bedürfnissen und Sorgen der 
jungen bzw. zukünftigen Seniorengeneration vor.

In der Gesamtschau zeigt sich für den Ackermannbogen ein erfreu-
liches Bild. Die Qualität für das Älterwerden ist überdurchschnitt-

lich hoch. Dies gilt insbesondere für die Themen „Wohnen“ und 
„Zusammenleben im Quartier“. Die Besonderheiten des Gebietes 
mit seinem regen Nachbarschaftsleben und verschiedenen Wohn-
formen auch für Ältere spiegeln sich in den Ergebnissen wider. Ins-
besondere im Hinblick auf die in den nächsten Jahren anstehenden 
großen Bauprojekte z. B. in Freiham oder im Münchner Nordosten 
gilt es, von diesen Erfahrungen zu lernen.

Die detaillierten Studienergebnisse finden sich unter www.mu-
enchen.de/aelterwerden. Hier kann auch eine Broschüre mit den 
wichtigsten Erkenntnissen und Empfehlungen abgerufen und an-
gefordert werden. Einige Exemplare liegen auch in der Nachbar-
schaftsBörse zur Abholung bereit. 

Der Dank gilt allen, die die Untersuchung unterstützt und den um-
fangreichen Fragebogen ausgefüllt haben. Die umfassende Daten-
basis dient nun als Grundlage einer zukunftsfähigen kommunalen 
Seniorenpolitik und Stadtteilentwicklung. 

/Dr. Andreas Peter, Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Hauptabteilung Stadtentwicklungsplanung
andreas.peter@muenchen.de

Studie „Älter werden in München“ 

Positives Beispiel Ackermannbogen

Viele meinen, die NachbarschaftsBörse sei mit zwei Vollzeitstellen ausgestattet.

Richtig ist, dass wir das gerne hätten und tatsächlich auch Arbeit für zwei Vollzeitstellen haben. Der Stadtrat hat im Sommer 
2015 zwar beschlossen, dass ab 2016 pro Nachbarschaftstreff eine halbe Stelle dauerhaft finanziert wird.
Für die drei Treffs am Ackermannbogen wurden aber nur zwei halbe Stellen genehmigt. Begründung? Fragen Sie die Stadträte 
von SPD und CSU.

Kulinarisches…
t	 frische	Bio-Backwaren	(auch	an	

Sonn-	und	Feiertagen!)
t	 Frühstücksauswahl,	wechselnde	

Mittagsmenüs	und	Abendkarte
t	 hausgemachte	Kuchen,	Torten	mit	

Cappuccino	&	Co.

Kultur und Feste…
t	 attraktive	Kulturevents	

(Live-Musik,	Kabarett,	Theater...)
t	 Private	Feste	(Geburtstag,	

Hochzeit,	Kommunion,	Betriebs-
feiern...)	von	10	bis	110	Personen

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

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!

Wir kochen selbst, frisch, saisonal – und mit Liebe!
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Zeynaba Bathily, 33, wohnt mit ihrem Mann und vier Kindern seit März 2015 in der Georg-Birk-Stra-
ße. Davor wohnte die Familie in einer zu kleinen Wohnung am Centa-Herker-Bogen. Jetzt ist die im 
Kongo geborene und im Senegal aufgewachsene Friseurin glücklich, endlich genug Platz zu haben. 
„Mir gefallen vor allem die Ruhe hier und die freundlichen, tollen Nachbarn“, sagt sie strahlend. 

Ken Müller, 37, wohnt mit seiner Frau und seiner zweijährigen Tochter seit Dezember 2014 im 
Baugemeinschaftsprojekt SchwabingHochVier in der Petra-Kelly-Straße. Dem derzeit hauptberuf-
lichen Papa/Hausmann und selbstständigen Realisator/TV-Autor gefällt am Ackermannbogen be-
sonders das Familiäre, der Kontakt mit vielen Nachbarn und „das Gefühl, wie in einem Dorf in der 
Innenstadt zu leben“.

Frau Karshed, 74, wohnt seit Juli in einer kleinen Pflegewohnung in der Georg-Birk-Straße. Seit 
einem Schlaganfall kann sich die im Libanon geborene freundliche Seniorin nur noch mühsam 
fortbewegen. Seit 1970 hatte sie im Arabellapark gewohnt und noch fremdelt sie etwas mit ihrer 
neuen Umgebung. Sie nutzt aber gerne die Möglichkeit des gemeinsamen Mittagessens im nahen 
Wohncafé, das über das Projekt „Wohnen bleiben im Viertel“ angeboten wird. Da ihre eigenen 
Enkel schon groß sind, freut sie sich auch über die vielen kleinen Kinder in ihrem Haus.

Andrea Hahnefeld, 40, wohnt seit 2013 mit ihrem Mann und vier Kindern in der Lissy-Kaeser-Stra-
ße in einem mit sieben anderen Familien gemeinsam geplanten Baugemeinschaftshaus. Am Acker-
mannbogen wohnen die Hahnefelds eigentlich schon seit 2008. Wie zahlreiche andere Haushalte 
wollten sie trotz zu klein gewordener Wohnung nicht wegziehen. Der Psychologin gefällt hier vor 
allem die aktive Nachbarschaft, die Spielmöglichkeiten für Kinder, die angenehme Atmosphäre. Sie 
findet es spannend zu beobachten, wie sich durch die vielen neuen Nachbarn auch Strukturen im 
Quartier verändern.

Der vierte und letzte Bauabschnitt am Ackermannbo-
gen ist inzwischen fast komplett bebaut und bezogen. 
Wie bereits in den ersten drei Bauabschnitten hat 
die Stadt auch hier auf ein ausgewogenes Verhält-
nis von geförderten, genossenschaftlichen und frei-
finanzierten Wohnungen geachtet – die sogenannte 
„Münchner Mischung“. Aber wer wohnt denn da 
nun? 
Ein Anfang Oktober von der NachbarschaftsBörse or-
ganisiertes Willkommensfest auf der Großen Wiese 
mit zahlreichen Bewegungsspielen und üppigem Kuchenbuffet haben sehr viele Nachbarn zum Austausch und Kennen-
lernen genutzt. Für alle, die nicht dabei waren, stellen wir Ihnen hier ein paar neue Nachbarinnen und Nachbarn vor.

Wer wohnt denn da?
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Karima Assendal, 30, wohnt seit März 2015 mit ihrem Mann und drei Kindern in der Georg-Birk-Stra-
ße. Vorher hatte die aus Marokko stammende Krankenschwester in Berg-am-Laim gewohnt. Am 
Ackermannbogen gefällt ihr besonders die Ruhe, die tollen Nachbarn, dass der Kindergarten so nah 
ist und vor allem, „dass man hier so viel mitmachen kann!“

Werner Piepenburg, 75, wohnt seit 2014 mit seiner Frau in der Petra-Kelly-Straße im Genossen-
schaftsprojekt wagnis4. Der Entwicklungsingenieur hat vorher mit seiner Familie 38 Jahre lang in 
Obersendling in einem nicht barrierefreien Haus gelebt. Jetzt genießt der überzeugte Genossen-
schaftler seine treppenfreie Wohnung und die Stadtnähe. Er sagt: „Die Aktivitäten des Ackermann-
bogen e. V. finde ich toll, und auch, dass sich so viele Nachbarn hier kennen.“

Mishgan Rassa, 34, wohnt seit März 2015 mit ihrem Mann und vier Kindern in der Georg-Birk-Straße. 
Die in Afghanistan geborene und in Pakistan aufgewachsene, hilfsbereite Frau  hat vorher in Aubing 
gewohnt. Am Ackermannbogen schätzt sie besonders die Unterstützung durch die Nachbarschafts-
Börse. Und sie freut sich, dass sie im Rahmen eines Kochangebots, zu dem die NachbarschaftsBörse 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus dem Kreativquartier eingeladen hatte, wieder etwas an 
Unterstützung zurückgeben konnte.

Sophie Schartner, 39, wohnt mit ihren drei Kindern seit neun Jahren am Ackermannbogen. Wegen 
nicht tragbarer Mietsteigerungen in der Elisabeth-Kohn-Straße ist sie im September 2015 in die 
Georg-Birk-Straße umgezogen. Die gebürtige Münchnerin und stets gut gelaunte Grafikerin arbeitet 
seit Herbst im Serviceteam vom Café Rigoletto mit. Sie freut sich, dass sie dank kurzer Wege ihren 
Alltag zwischen Kindern und Arbeit jetzt leichter organisieren kann. Besonders gefällt ihr am Acker-
mannbogen die familienfreundlich-grüne Wohnsituation mit Platz und Raum für kreative Ideen.

/Heidrun Eberle

Viele meinen, der Ackermannbogen e.V., die NachbarschaftsBörse, das KulturBüro und die KreativGarage würden zur Wohn-
baugenossenschaft wagnis eG gehören.

Richtige ist, dass der Ackermannbogen e.V. aus dem wagnis e.V. hervorgegangen ist, seit 2008 aber inhaltlich vollkommen 
eigenständig agiert. Der Verein ist Arbeitgeber für die Angestellten von NachbarschaftsBörse und KulturBüro und hat für 
den Betrieb dieser Einrichtungen am Rosa-Aschenbrenner-Bogen Gemeinschaftsräume bei der wagnis eG angemietet. In der 
Elisabeth-Kohn-Straße sind wir Mieter einer privaten Eigentümergemeinschaft und in der Georg-Birk-Straße haben wir einen 
Mietvertrag mit der städtischen Gewofag.

Fo
to

s:
 a

ck
er

m
an

nb
ot

e



12         Ackermannbote   °   Ausgabe 25,   Dezember 2015

In einer Gesellschaft, die von Individualität und Flexibilität geprägt 
ist, braucht der in der tendenziell anonymen Stadt lebende Mensch 
ein soziales Netz, das die verwandtschaftlichen Bindungen ersetzt 
bzw. ergänzt. Eine Möglichkeit, dieses Defizit zu beheben, ist Teil 
einer aktiven Nachbarschaft zu sein, die sich vermehrt in gemein-
schaftsorientierten Wohnprojekten wiederfindet.
In meiner Bachelor-Thesis an der Bauhaus Universität Weimar im 
Studiengang Urbanistik habe ich versucht, die Frage nach allgemein 
geltenden Merkmalen eines gut funktionierenden, gemeinschaft-
lich genutzten Raums im gemeinschaftsorientierten Wohnungsbau 
hinsichtlich des baulich-räumlichen Aspekts zu beantworten.
Hierfür analysierte ich die gemeinschaftlich genutzten Räume drei-
er Wohnprojekte am Ackermannbogen - wagnis 1, wagnis 2 und 

Haus ABCD. Unter anderem führte ich eine Bewohnerumfrage 
durch, die es mir Dank der großen Teilnahmequote von 31 Prozent 
ermöglichte, die Erfahrungswerte der Bewohnerschaft in die Ana-
lyse einfließen zulassen. Hierfür ein herzliches Dankeschön an alle 
Teilnehmer.

Die Arbeit identifiziert neun baulich-räumliche Merkmale, die ge-
meinschaftlich genutzte Räume aufweisen sollten, um deren An-
eignung durch die potenziellen Nutzer zu fördern. Eine adäquate 
Organisation, Pflege und Konzeption, die von oder mit den Bewoh-
nern stetig weiterentwickelt wird, ist für eine sinnvolle und inten-
sive Nutzung essenziell.  

/Cecilia Förster

Bachelorarbeit

Merkmale funktionierender Gemeinschaftsräume

Die Stelle für Gemeinwesenmediation (SteG) ist im Sozialreferat 
der Landeshauptstadt München angesiedelt und bietet Konflikt-
vermittlung durch ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren. 
Münchner Bürgerinnen und Bürger, die einen Konflikt in den The-
menbereichen Nachbarschaft, Wohnumfeld, Stadtteil, Kinderta-
geseinrichtungen, Schulen oder Ausbildung haben, können ko-
stenlos bei SteG eine Mediation anfragen. Die SteG-Koordinatorin  
Anja Huber klärt dann bei einer Fallanfrage, ob eine Mediation ge-
eignet ist und beauftragt ein Team aus dem Pool der freien Media-
torinnen und Mediatoren, die für SteG für eine geringe Aufwands-
entschädigung arbeiten. Bei Bedarf können auch Dolmetscher 
hinzu gezogen werden. Voraussetzung für eine Mediation ist, dass 
beide Konfliktparteien bereit sind, gemeinsam an einer Lösung 
des Konfliktes zu arbeiten. Die Mediatorinnen und Mediatoren bei 
SteG sind allparteilich und vermitteln im Konflikt, sie unterstützen 
die Medianden, das Gespräch zu führen und eine Lösung zu er-
arbeiten. Sie arbeiten dabei vertraulich, unabhängig, persönlich, 

Konflikte in der Nachbarschaft?
SteG vermittelt Mediatoren

Sozialreferat, SteG – Stelle für Gemeinwesenmediation, 
Leitung: Dr. Eva Jüsten
089/ 233-40034, steg.soz@muenchen.de
www.muenchen.de/steg

VORGESTELLT

außergerichtlich, im Team und zeitnah. Sie sind alle nach den Richt-
linien und Standards des Bundesverbandes Mediation ausgebildet 
und werden unterstützt durch Fortbildungen und Supervision.
Auf Anfrage bietet SteG auch Fortbildungen und Workshops z. B. 
zum Thema „präventives Konfliktmanagement“, auch im interkultu-
rellen Kontext, sowie Konflikt-Moderationen an.

Wer in einen Konflikt einbezogen ist oder als dritte Person an ei-
ner Konfliktlösung interessiert ist, kann bei SteG anrufen oder eine 
E-Mail schreiben.

/ Anja HuberDr. Eva Jüsten, Leiterin SteG

Anja Huber, Koordinatorin SteG
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„Miteinander wohnen und füreinander da sein – Wohnzufriedenheit und Nachbar-
schaft am Ackermannbogen“ – unter diesem Titel führte die Geographin Verena 
Texier-Ast (Uni Salzburg) im Rahmen ihrer Promotion Ende September im ersten 
Bauabschnitt des Ackermannbogens eine Untersuchung zum Thema Wohnzufrie-
denheit und soziale Netzwerke durch. An der Befragung beteiligten sich erfreuli-
cherweise fast 40 Prozent der Anwohner.

Wie schon durch vorherige Studien belegt, konnte auch diese Studie die sehr hohe 
Wohnzufriedenheit am Ackermannbogen bestätigen. So gab fast die Hälfte der Be-
fragten (47 Prozent) an, dass sie den Wohlfühlfaktor am Ackermannbogen als „sehr 
gut“ bzw. „gut“ einschätzen. Lediglich 4,4 Prozent beurteilten das eigene Wohlbe-
finden als „eher schlecht“ bzw. „schlecht“. Als Grund hierfür wurde in erster Linie 
die angespannte Parkplatzsituation genannt. So seien an sich genügend Stellplät-
ze vorhanden, aber da viele Bewohner von Nachbarstraßen außerhalb des Acker-
mannbogens, in denen Parkgebühren anfallen, ihre PKWs und zum Teil auch An-
hänger oder Wohnwägen am Ackermannbogen abstellen, minimiere sich die Zahl 
der Stellplätze vor allem vor Feiertagen und an Wochenenden drastisch. Dadurch 
wurde die Suche nach einem freien Parkplatz als mühsam eingestuft. 

Ein weiteres zentrales Ergebnis dieser Studie ist die Erkenntnis, dass die Nachbar-
schaftsBörse einen wichtigen Teil zur Wohnzufriedenheit beiträgt, insbesondere 
in der ersten Zeit nach dem Zuzug zum Ackermannbogen. Dabei finden vor allem 
die von der NachbarschaftsBörse organisierten Flohmärkte viel Zustimmung, aber 
auch Deutsch- und Nähkurse werden gerne in Anspruch genommen und schaffen 
von Anfang an ein Zugehörigkeitsgefühl.

/Verena Texier-Ast

Anwohnerbefragung im Rahmen einer Doktorarbeit

Miteinander wohnen und 
füreinander da sein

Bachelorarbeit

Merkmale funktionierender Gemeinschaftsräume

Viele meinen, der ganze Ackermannbo-
gen mit seinen ca. 2.200 Wohnungen 
sei ein einziges großes Wohnprojekt. 

Richtig ist, dass die Wohnbaugenossen-
schaft wagnis eG mit ihren drei Projekten 
wagnis1 am Rosa-Aschenbrenner-Bogen, 
wagnis2 in der Elisabeth-Kohn-Straße und 
wagnis4 in der Petra-Kelly-Straße insgesa-
mt 193 Wohnungen am Ackermannbogen 
realisiert hat. wagnis3 steht in der Messe-
stadt Riem und wagnis5/Art wird gerade 
am DomagkPark fertiggestellt. Für alle 
Projekte gilt, dass die wagnis eG mit hrem 
Selbstverständnis von Beteiligung und gut-
er Nachbarschaft und vor allem mit den von 
ihr geschaffenen Gemeinschaftsräumen in 
allen ihren Projekten eine wichtige Basis für 
das Miteinander vor Ort gelegt hat. Davon 
profitieren die eigenen Genossen, aber im-
mer auch das Quartier. Danke wagnis! 

VORGESTELLT
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Ackermannbote: Sabine, das Speisecafé Rigoletto wurde dieses 
Jahr 10 Jahre alt. Wie mutig findest du dich im Rückblick?

Sabine: Mut oder Naivität? Bauchgrummeln hatte ich von Anfang 
an. Spätestens nach der Wirtschaftlichkeitsberechnung war klar, 
dass es schwierig wird. Es war eine Nummer größer als alles, was 
ich bis dato gemacht hatte, doch das schreckte mich weniger. Das 
Hauptproblem war vor allem, wo kriegen wir die Kunden her? Rund 
herum gab’s vorwiegend Baustellen, die südlichen Steidle-Bauten 
und die Wohnblöcke in der Adams-Lehmann-Straße existierten 
noch gar nicht. Einen professionellen Koch hatten wir zwar schon 
nach kurzer Zeit eingeplant, ansonsten gingen wir davon aus, dass 
wir alles selber machen. Vormittags 12 Tassen Kaffee, mittags 16 
Leute zum Essen... Einfach erstmal anfangen war die Devise. Dann 
kam die Wirklichkeit. 

AB: Zunächst war ja mal angedacht, dass sich wagnis-Bewohner 
ehrenamtlich und stundenweise einbringen könnten. Warum war 
das nicht praktikabel?
Sabine: Wir haben das ja zwei Jahre lang versucht. Doch das ist 
ziemlich naiv. Ehrenamt und weisungsgebundene Routinearbeit ge-
hen nicht zusammen. Im Ehrenamt möchte man doch zumindest ein 
bisschen Spaß - um Mitternacht noch einmal gründlich durchput-
zen macht keiner gern, muss aber sein. Es war uns auch im Vorfeld 
schon klar, dass die nachbarschaftlichen Vernetzungsideen nicht 
funktionieren werden, wenn man mehrere tausend Euro Miete und 
Betriebskosten erwirtschaften muss, damit die Genossenschaft ihre 
Baufinanzierung stemmen kann. 

Ackermannbote: Ihr seid im Quartier inzwischen aber längst ein 
Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber geworden, oder?
Sabine: Bei uns arbeiten insgesamt 30 Leute, übrigens ganz multi-
kulti, davon zehn Festangestellte, der Rest in Teilzeit und als 400-Eu-
ro-Kräfte. Für die zwei Lehrlinge habe ich eigens meinen Ausbilder-
schein bei der IHK gemacht. Dann jobben noch Schüler aus der 
Nachbarschaft bei uns. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin, 
Ulrike ist angestellte Vertretung, weiterhin gibt’s immer noch die 
fünf Gesellschafterinnen der ersten Stunde und doch ist das eigent-
lich zu wenig, wenn man sieben Tage die Woche von 5 Uhr früh bis 
24 oder 1 Uhr auf den Beinen ist, d. h. wir beschäftigen unsere Leute 
an 20 Stunden pro Tag, das ist unheimlich viel. 

Ackermannbote: Kann man nun eigentlich sagen, ihr blickt nach 10 
Jahren entspannt in die Zukunft?
Sabine: Ende 2014 dachte ich das zum ersten Mal. Wir hatten ein 
Wahnsinns-Wachstum. Seit der 4. Bauabschnitt bezogen ist, hat 
der Umsatz jedoch wieder nachgelassen. Davor kamen viele Leute 
zu uns, die ihre Baustelle besichtigten. Jetzt wohnen sie und essen 
daheim. Beim neuen Tengelmann holen sich manche der Büroleute 
nun einfach eine Leberkässemmel, anstatt essen zu gehen. Das geht 
einfach schneller, ich kann das verstehen. Sollte noch ein Gastro-
nom in wagnis 4 einziehen, machen wir uns selber Konkurrenz. Es 
fehlt hier im Quartier einfach die Laufkundschaft, wir sind sozusa-
gen ein „Ausflugslokal im Wohngebiet“.

Ackermannbote: Dabei habt ihr ja viele neuen Ideen zur Qualitäts-
steigerung eingebracht, in der letzten Zeit. 
Ulrike: Wir bieten neuerdings noch mehr Qualität bei Fleisch und 
Fisch, außerdem beim Brot im Backshop. Nach dem Motto „wenn 
man nicht in die Breite wachsen kann, muss man in die Höhe wach-
sen“. 
Die Semmeln beziehen wir immer noch von Mauerer, aber seit 1.11. 
führen wir Brote der Bio-Bäckereien Fritz und Gottschaller, die wir 
viel besser finden als das vorherige, etwas langweilige Sortiment. 
Sogar glutenfrei gibt’s jetzt! Unsere Kuchen gehen gut: Karottenku-
chen, Mascarpone-Limette, Apfel-Wein-Sahne, und auch alle Tartes 
machen wir selber.
Sabine: Unser Ziel insgesamt ist inzwischen: Regionaler, saisonaler 
und bewusster! Wir waren gerade auf Betriebsausflug in Schwä-
bisch Hall. Dort hat sich eine Erzeugergemeinschaft gebildet, die 
das beinahe ausgestorbene „Schwäbisch Hällische Landschwein“ 
erfolgreich weiterzüchtet. Die Tiere dürfen auf Stroh schlafen, ha-
ben Auslauf nach drinnen oder draußen, keine Spaltenböden, kein 
Genfutter, keine Antibiotika. So haben sich die kleineren Bauern-
betriebe dort gerettet und das unterstützen wir gerne, denn man 
schmeckt es deutlich. Aber jetzt müssen die Schnitzel teurer wer-
den, zahlen wir doch einiges mehr im Einkauf.
Regelmäßig haben wir Karpfen, Saiblinge, Forellen und Störe aus 
heimischer Fischzucht (Gröbenzell) im Angebot. Alles was aus über-
fischungsgefährdeten Gewässern kommt, gibt es im Rigoletto nicht 
mehr. 
Unsere Eier und den Honig kennen ja schon viele als 1A-Qualität. 
Das 7. Jahr in Folge holten wir kürzlich wieder den Quittensaft in 
Buchenau bei Schwandorf (hinter Regensburg!). Dort ernten wir zu 

10 Jahre 

Speisecafé Rigoletto
Das Jubiläums-Interview mit Chefin Sabine Pour 
und Stellvertreterin Ulrike Schönleber

Foto: Christl Karnehm
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viert einen ganzen Tag lang die Früchte, pflücken acht Bäume leer 
(= sechs Zentner) und bringen sie am nächsten Tag zur Kaltpresse 
im Ort, die uns dann den fertigen Saft verpackt. 

Ackermannbote: Das erklärt, warum ihr nicht „billig“ sein könnt.
Sabine: Bio und regional ist sehr populär, alle sympathisieren da-
mit, aber wenn’s ums Bezahlen geht, dann wird das Eis dünn. Das 
Bewusstsein, dass jeder ausgegebene Euro eine Entscheidung, ein 
politisches Statement ist, muss noch wachsen.

Ackermannbote: Auch die Erscheinung des Rigoletto bekommt 
ein neues Image. Tische und Stühle erhielten einen neuen An-
strich, Fußböden wurden abgeschliffen und neu geölt, was noch? 
Sabine: Wir sind noch nicht fertig. Den gemeinsamen Eingangsbe-
reich von Café Rigoletto, NachbarschaftsBörse und KreativGarage 
wollen wir mit neuer Beleuchtung, Tapete und Farbe einladender 
gestalten. 

Ackermannbote: Wenn man euch so bei der Arbeit beobachtet, 
entdeckt man zwei völlig verschiedene Temperamente und doch 
scheint es zu funktionieren.
Ulrike: Wir ergänzen uns super, pflegen aber unterschiedliche Ar-
beitsmethoden. Das ist nicht immer leicht, aber wir wissen, was 
wir aneinander haben. Sabine ist klar die Chefin, ich bin „nur“ die 
Vertretung, also auf einem anderen Verantwortungslevel, daher 
müssen wir uns nicht in die Quere kommen. Das hilft.

Ackermannbote: Kann man das Rigoletto als Erfolgsmodell be-
zeichnen? 
Sabine: Nee, das kann man eigentlich nicht empfehlen. Wir funkti-
onieren nur aufgrund unserer ungewöhnlichen Besetzung - lauter 
Akademiker, die freiwillig und für wenig Geld arbeiten. Aus Spaß 
an der Freud. Gäbe es uns als Trio, würde vieles leichter, doch das 
scheitert schlicht am Geld. Alle wollen mehr Freizeit. Seit acht Jah-
ren suchen wir eine dritte Chefin. 

Ackermannbote: Womit könnte euch eine gute Fee beglücken? 
Sabine: Mit genau dieser Person X und einer Kundschaft, die zu 
schätzen weiß, was wir bieten. 

Interview: Christl Karnehm

Die Wohlfühlatmosphäre in unserem Salon 
bietet alles, um Ihnen eine kurze Auszeit vom 
stressigen Alltag zu genehmigen. 
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich fallen 
und von uns verschönern. Unser nettes, 
kompetentes, familienfreundliches und fl exibles 
Team freut sich auf Ihre Terminanfrage. 

Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag von 9:30 bis 20:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 18:00 Uhr,
sowie jederzeit nach Vereinbarung.

Herzogstraße 127 (Ecke Schleißheimer Straße) 

80796 München | Telefon 089 36 08 92 35
hairdesign@sabine-amend.de

IHR FRISEURBESUCH: 
PFLICHT ODER KÜR? 

SabineAmend_Anzeige_105x297_4c_RZ.indd   1 22.10.15   14:40

Viele meinen, das Speisecafé Rigoletto wäre eine soziale 
Einrichtung.

Richtig ist, dass „unser“ Rigoletto seit 2005 die Seele des 
Quartiers ist, wo Familien ebenso willkommen sind wie 
Geschäftsleute aus den umliegenden Büros. Der integrierte 
Backshop sorgt an 364 Tagen im Jahr für frische Frühstücks-
semmeln in Bio-Qualität. Und wo würden die vielen Geburts-
tags- und Familienfeiern denn stattfinden, wenn nicht im 
Rigoletto? Als GmbH ist das Rigoletto Pächter bei der wag-
nis eG und Arbeitgeber für 32 Angestellte. Allerdings: Ohne 
private Bürgen und dem seit Jahren hohen – und oft un-
bezahlten - Engagement der Kerntruppe gäbe es „unser“ 
Rigoletto längst nicht mehr. 
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Seit April 2015 ist der dritte Standort der NachbarschaftsBörse am 
Ackermannbogen in der Georg-Birk-Straße 14 in Betrieb. Genauer 
gesagt im Vorlauf-Betrieb; die offizielle Eröffnung folgt erst im Früh-
jahr 2016, wenn die Förderung für Sach- und Personalkosten sei-
tens des Sozialreferats gesichert ist.

Der 70 qm große, helle und freundliche Raum liegt im Erdgeschoss 
der GEWOFAG-Wohnanlage in der Georg-Birk-Straße – östlich ge-
genüber vom Tengelmann-Supermarkt. Dank großzügiger Anschub-
finanzierung aus dem Topf des Bezirksausschusses Schwabing-West 
wird der Raum, der v. a. durch seine Küche mit Kochinsel besondere 
Qualitäten und Nutzungsmöglichkeiten bietet, inzwischen bestens 
für nachbarschaftliche Aktivitäten genutzt.

Montags bis freitags werden hier 15 Grundschulkinder der Ger-
trud-Bäumer-Schule in einer von Eltern organisierten Mittagsbe-
treuungsgruppe von 11.30 Uhr bis 16 Uhr betreut; warmes Mitta-
gessen, Hausaufgabenunterstützung und kreative Spielangebote 
inklusive. Montagabend treffen sich dann Frauen zur NähWerkstatt, 
wo sie unter fachkundiger Anleitung von Nachbarin und Schneider-
meisterin Andrea Bauer Modisches selber nähen. Dienstagvormit-
tags kommen die z. T. gespendeten Nähmaschinen gleich wieder 
zum Einsatz: Im Nähcafé mit Susanne Brakus gibt es Tipps und Un-
terstützung für alle, die mit Gleichgesinnten schneidern und nähen 
wollen. Leckerer Kaffee und nachbarschaftlicher Plausch gehören 

hier natürlich dazu. Jeden Mittwochvormittag treffen sich Mütter 
mit Kleinkindern zum selbstorganisierten offenen Frühstückstreff. 
Vor allem unsere neuen Nachbarinnen aus der Georg-Birk-Straße 
nutzen dieses Angebot gerne zum Kennenlernen und Austausch.

Neu ist das Vorlese-Angebot für Vorschul- und Grundschulkinder 
am Mittwoch-Nachmittag: Angelika Stemp, Buchhändlerin und 
erfahrene Vorleserin, entführt die Kleinen jede Woche in neue 
Bücherwelten.  Donnerstag-Vormittag gab es bis Ende November 
eine Sprechstunde der NachbarschaftsBörse für alle neu Zugezo-
genen. Da statt einer Sprechstunde vermehrt der Wunsch nach 
einem informellen Angebot zum (besser) Deutsch lernen geäußert 

wurde, gibt es ab De-
zember dann statt 
der Sprechstunde 
ein kostenloses An-
gebot „Miteinander 
Deutsch sprechen“ 
mit Nachbarin Juli-
ane Culmone. Don-
n e r s t a g n a c h m i t -
tag kommen jede 

Woche Mädels zwischen 10 und 16 Jahren zur NähWerkstatt für 
Jugendliche, die natürlich auch für Jungs offen ist. Mit fachlicher 
Unterstützung von Andrea Bauer kann hier vom Schmusekissen bis 
zum maßgeschneiderte Dirndl alles entstehen.

Da die Fertigstellung des LIFE-Jugendzentrums am Ackermannbo-
gen (Lissy-Kaeser-Straße) vermutlich noch bis Ende April 2016 dau-
ert, gibt‘s ab sofort jeden Dienstag und Freitag von 17.00 bis 19.00 
Uhr unter der Federführung des CVJM im Raum GBS14 coole Ange-
bote für Jugendliche.

Das Team der NachbarschaftsBörse freut sich, dass es gelungen 
ist, den neuen Gemeinschaftsraum mit Angeboten zu beleben, die 
sich an den Bedürfnissen der Nachbarinnen und Nachbarn orien-
tieren und größtenteils von diesen auch selbst organisiert werden. 
Nachbarschaftsförderung im besten Sinne. So war‘s gedacht und so 
wirkt‘s. Schauen Sie doch mal vorbei!

/Heidrun Eberle

Dritter Standort der NachbarschaftsBörse

Neue Angebote von, mit und für neue Nachbarn

Viele meinen, die NachbarschaftsBörse sei auch für die wagnis-Gästeappartements zuständig.

Richtig ist, dass zu den drei wagnis-Projekten am Ackermannbogenauch fünf Gästeappartements gehören, die – so verfügbar – 
auch extern vermietet werden. Reservierung, Schlüsselübergabe, Reinigung und Abrechnung sind ehrenamtlich organisiert. Die 
Kontaktdaten dazu finden Sie auf www.wagnis.org und in (fast) jedem Ackermannboten auf der letzten Seite.

Fotos: ackermannbote
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Coworking bedeutet „zusammenarbeiten“ und ist, salopp gesagt, 
eine Art Car-Sharing für Arbeitsplätze. In Coworking Spaces können 
Freiberufler, Selbständige und Kleinunternehmer in einem profes-
sionellen Umfeld eine voll ausgestattete Bürolandschaft mit tage- 
oder monatsweise, halbtags oder ganztags buchbaren Arbeitsplät-
zen und Besprechungsräumen inklusive der nötigen Infrastruktur, 
wie Internet, Drucker, Scanner, Fax oder Beamer flexibel anmieten. 
Der Benutzer entscheidet stets unverbindlich und zeitlich flexibel, 
je nach dem welches Arbeits-Setting er gerade benötigt.

Coworker agieren zunächst unabhängig voneinander, können aber 
natürlich im Coworking Space auch an gemeinsamen Projekten ar-
beiten und auf diese Weise von der sich vieles teilenden und ge-
genseitig befruchtenden Community profitieren. 

Mittlerweile gibt es weltweit mehr als 3.000 Coworking Spaces, 
Tendenz steigend. Das bereits seit fünf Jahren in der Adams-Leh-
mann-Str. 56 existierende Combinat 56 ist der erste Coworking Spa-
ce in München und hat seine Fläche inhouse bereits verdreifacht, 
weil es sich nach wie vor zunehmender Beliebtheit erfreut. Viel-
leicht schauen sie auch mal zum Arbeiten, auf einen Kaffee oder bei 
einer Veranstaltung vorbei? 

/Sina Brübach-Schlickum

5 Jahre Combinat 56 – 
der Coworking Space 
am Ackermannbogen

KONTAKT
Informationen gibt es auf unserer Webseite 
www.combinat56.de

Jeden Mittwoch auf dem RIGOLETTO-Markt : 15.00 –18.30 Uhr

Handwerklich hergestellte Delikatessen aus regionalen 
Zutaten : biologisch, fair und ohne Verpackungsmüll! 

Wir versenden unsere Produkte auch im Geschenke-Set:
•	Als Genießer-Päckchen für Geburtstagskinder
•	Als Abo: 3 Monate köstliche Fruchtaufstriche

www.bio-kostbarkeiten.de

03_Anzeige_279x74.indd   1 30.03.15   19:35
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Nachbarn. Manche mögen wir, manche nicht. Manche kennen wir, manche nicht. 
Doch was, wenn unsere Katze entlaufen ist? Oder wir einen Tipp für einen zuverläs-
sigen Klempner brauchen? Oder uns eine Leiter borgen wollen? Unser direkter Nach-
bar und guter Bekannter ist nur leider gerade nicht da. Wie einfach wäre es doch, mit 
einer Webseite/App gleich alle Nachbarn zu erreichen. Die, die weiterhelfen können 
und wollen, melden sich einfach. Das ist WirNachbarn. Die lokale Online-Pinnwand. 
Jetzt auch für die Nachbarschaft Ackermannbogen. 

WIE FUNKTIONIERT‘S?
WirNachbarn funktioniert ganz leicht und bequem. Wer ein Anliegen hat, wer Unter-
stützung braucht oder wer ein lokales Thema zur Diskussion stellen möchte, postet auf 
WirNachbarn. Nachbarn sehen dies auf ihrem Handy oder PC und antworten, wenn es 
passt. „über WirNachbarn wurden schon Zeugen für einen Einbruch gefunden. Hier 
in Berlin hat eine neue Nachbarin zum Essen eingeladen und 15 Nachbarn kamen. 
Oder in einem anderen Kiez hat jemand zur Verschönerung der Straße aufgerufen“, 
erläutert Philipp Götting, einer der Gründer von WirNachbarn, bisherige Erfahrungen. 
Wichtig findet er, dass über die Online-Pinnwand das Nachbarschaftsleben einfach 
lebendig wird. Nachbarschaften in Berlin und Köln haben gezeigt, dass das wunderbar 
funktioniert.

ECHTE NAMEN, ECHTE NACHBARN
„Ein zentrales Qualitätsmerkmal von WirNachbarn ist, dass wir auf echte Namen und 
echte Nachbarn setzen“, so Götting. Da sich niemand hinter Pseudonymen versteckt, 
gibt es nur Beiträge hoher Qualität. Zudem wird Privatsphäre groß geschrieben beim 
Nachbarschafts-Netzwerk: Mitglieder und Aktivitäten sind nicht googlebar. Die Daten-
server stehen in Deutschland und es gelten die strengen deutschen Datenschutzstan-
dards. WirNachbarn versteht sich als soziales Startup. „Wir möchten Nachbarschaft 
lebendig gestalten, und nachhaltig“, so Philipp Götting.

Eine Online-Pinnwand für unsere Nachbarschaft:

Viele meinen, dass die Nachbarschafts-
Börse, das KulturBüro und der Ackerman-
nbogen e. V. nur Mitmach-Angebote für 
deutsche Mittelschichtsfamilien macht.

Richtig ist, dass sich unsere Mitmach-An-
gebote grundsätzlich immer an alle richt-
en, unabhängig von sozialer oder natio-
naler Herkunft, Alter, Geschlecht oder 
Religion. Dank der Unterstützung einiger 
besonders engagierter Nachbarinnen mit 
Migrationshintergrund gibt es eine ganze 
Reihe von Veranstaltungen besonders 
auch für diese Zielgruppe. Interkulturelle 
Offenheit heißt für uns, die Menschen zu 
sehen, nicht deren Herkunft oder Status.

WAS WIRD AUF WIRNACHBARN ALLES 
GEMACHT? 

l Empfehlungen: Guter Klempner? Zuverläs-
siger Babysitter?
l Beobachtungen: Kinderspielplatz demoliert. 
Hat jemand was gesehen? Katze entlaufen: Wer 
kann Hinweise geben? 
l Kleinanzeigen: Tisch abzugeben, biete Garten-
arbeiten
l Teilen: Wer leiht mir einen Akku-Bohrer? Saft-
maschine auszuleihen?
l Hinweise: Wohnung wird frei; Straße gesperrt, 
nimm folgende Route
l Bekanntmachungen: Sportverein startet neue 
Volleyball-Gruppe
l Events: Straßenfest? Garagenverkauf! 
l Gruppen: Musikgruppe, Sportgruppe, Kultur-
gruppe
l Kriminalität: Habt Ihr gesehen, wer mein Auto 
zerkratzt hat?

/Philipp Götting, www.wirnachbarn.de



Kinder Ambiente, Schleißheimerstrasse 73, 80797 München, 
Tel: 089-14330230, info@kinder-ambiente.de, www.kinder-ambiente.de

Möbel - Stoffe - Tapeten - Lampen - Wohnaccessoires

Beratung, Planung und Verkauf 
rund ums Kinderzimmer.
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Heike: Wie seid ihr ins TechnikTeam ge-
kommen und was hält euch dabei?

Franz: Ganz am Anfang hat mich Manfred Drum 
angerufen und gefragt, ob ich mal eine Stunde helfen könnte. Nur 
wurden daraus dann neun Stunden…(lacht)
Ich bleibe, weil die technische Ausstattung unten in der Kreativ-
Garage hochprofessionell ist, was wir Günther Nahr, einem echten 
Veranstaltungs-Profi, sowie Manfred Drum und dem Ackermann-
bogen e. V. verdanken. In der KreativGarage steckt sehr viel Arbeit 
und Initiative, auch von vielen Nachbarn. 
Marc: Ich finde die Nachbarschaftsidee auch sehr gut und setze 
mich deswegen ehrenamtlich als so eine Art „technisches Mädchen 
für alles“ ein. Ich kam ja auch neu nach München und wollte Leute 
kennenlernen.

Heike: Habt ihr Ideen, wohin es in Zukunft gehen könnte?
Marc: Ich stelle mir eine Art Repair- oder Werk-Café vor, wo man 
sich gegenseitig helfen kann. Man trifft sich zu festen Terminen und 
versucht gemeinsam, etwas zu reparieren. Handies kann man zum 
Beispiel reparieren, oder Möbel bauen. Dazu bräuchte es eine feste 
Struktur und auch mehr Leute, die Zeit und Lust haben, sich einzu-
setzen. Das Werkzeug und die Werkstatt sind ja schon da. 
Franz: Ich fände es gut, wenn mehr Jugendliche mitmachen wür-
den. Die könnten mal ein Ton- oder ein Lichtpult kennenlernen, 
am Anfang mal eine Veranstaltung mit auf- und abbauen. Wer 
technisches Interesse hat, kann sich hier sehr gut eintüfteln. 
Wir könnten anfangs helfen und die Weichen stellen, aber dann 
könnten die auch alleine loslegen und eigene Projekte realisieren. 
Marc: Ich könnte zum Beispiel helfen, einen Videofilm für youtube 
zu drehen oder Podcasts aufzunehmen. Die Ausstattung dafür ha-
ben wir. Die Ideen müssten die Kids mitbringen.
Franz: Und ich könnte 14-16 jährigen zeigen, wie man eine Party 
aufbaut und eine Lightshow umsetzt. Ich würde gerne Workshops 
anbieten, oder mal mit einer Gruppe Interessierter zur Technikab-

teilung eines Theater gehen. Cool wäre auch ein Ackermannbo-
gen-TV ...

Heike: Wie wäre ein Tag der offenen Tür, an dem ihr beide alle Räu-
me der KreativGarage öffnet und Angebote aufbaut und zeigt, was 
man alles machen könnte?
Franz und Marc: Einverstanden! Schön wäre es, mehr im Team zu 
machen anstatt immer nur „Einzelkämpfer“ zu sein. Das macht viel 
mehr Spaß. Gerne auch mit Jugendlichen!

Franz Gehrold (re.) 55, Veranstaltungstechniker, DJ und Kameramann. Lebt seit 
2006 mit seiner Familie am Ackermannbogen.

Marc Schlüter 40, Elektrotechniker, neu im Team seit Dezember 2014. Zieht nach 
Milbertshofen, weil er am Ackermannbogen keine Wohnung gefunden hat.

/Das Interview führte Heike Stuckert, KulturBüro

Gute Geister haben ein Gesicht: 
Franz Gehrold und Marc Schlüter vom TechnikTeam

Viele meinen, der Ackermannbogen e. V., die NachbarschaftsBörse, das KulturBüro und die Projektgruppen im Verein hätten 
schon genügend Leute, die da jeweils mitmachen und sich aktiv einbringen.

Richtig ist, dass sich viele Nachbarinnen und Nachbarn in einem der genannten Bereiche engagieren. Je nach Zeit, Lust 
und Kompetenz reicht das vom Kuchenbacken für den jährlichen Flohmarkt bis hin zur zeitlich und inhaltlich ziemlich an-
spruchsvollen Verantwortung für eine Projektgruppe. Tatsächlich suchen wir immer Leute, die Lust haben, an der Gestaltung 
ihrer eigenen Nachbarschaft mitzuwirken. Aktuell suchen v. a. das TechnikTeam und die Projektgruppe Ökologie Verstärkung. 
Bei Interesse einfach eine Mail an info@ackermannbogen-ev.de schicken.
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FUSSWERK GmbH
SPORT- UND ORTHOPÄDIESCHUHTECHNIK 
Elisabethstr. 47 · 80796 München
Fon: (089) 12 00 31-78 · Fax: (089) 12 00 31-80
info@fusswerk.com · www.fusswerk.com

footpower® wird Ihnen präsentiert von:

Schmerzen 
  beim Laufen?
Schmerzen 
  beim Laufen?

Schmerzfrei trainieren mit der footpower
Einlage für Leistungssportler.

AZ_SportsRunner_210 x 99.indd   1 27.03.15   14:52

Bürgerengagement bereitet Spaß, wenn Lösungen auf unkompli-
zierte und befriedigende Weise schnell erreicht werden. Das funk-
tioniert jedoch nur durch die gute Vernetzung und Zusammenar-
beit zwischen Anwohnern, NachbarschaftsBörse und städtischen 
Dienststellen. 

BAUMSCHADEN WEGEN BAUSTELLENAUSFAHRT
Die großen Baufahrzeuge, die von der Lissi-Kaeser-Straße zur 
Schwere-Reiter-Straße hinausfuhren, kürzten ihren Weg über den 
Grünstreifen zwischen den Alleebäumen ab. Dadurch entstanden 
etwa 50 cm tiefe Gräben, die das Wurzelwerk der Bäume frei-
legten. Eine Nachbarin, Kathinka Ruthel, dokumentierte diesen 
traurigen Zustand mit Fotos, die sie zeitnah der Nachbarschafts-
Börse weiterleitete. Prompt reagierte das Baureferat Gartenbau, 
indem es wenige Tage später den Grünstreifen durch größere 
Steinbrocken sicherte und so weitere Baumschäden verhinderte. 
Frau Wastian vom Referat Gartenbau Unterhalt erwiderte freu-
dig auf die positive Rückmeldung von Frau Ruthel:„ Es ist schön, 

wenn man nicht nur wegen Beschwerden angesprochen wird“. 

RESTE VON BAUMATERIAL UND MüLL IM STADTWALD 
Die Projektgruppe Ökologie entdeckte im Stadtwald Materialreste 
und Bauschutt von weggezogenen Baufirmen. Bald nachdem wir 
dies dem Bezirksausschuss West-Schwabing gemeldet hatten, ent-
fernten Mitarbeiter des Kommunalreferats den größten Teil davon.
Ähnliches geschieht nach jeder RamaDama Aktion - bereits zum 4. 
Mal durchgeführt: Ein Telefonat mit dem Referat Gartenbau Unter-
halt genügt, damit am nächsten Tag der große Müllberg entsorgt 
wird. 

Diese Beispiele sollen weitere Nachbarn ermutigen, selbst aktiv 
zu werden und sich für unser schönes Quartier einzusetzen. Ganz 
herzlichen Dank für das Engagement auf allen Ebenen: Von den 
Bürgern bis zu den Mitarbeitern der Ämter und Referate! 

/Alicia Bilang, PG Ökologie 

Bürgerengagement lohnt sich!
Schnell und unbürokratische Hilfe von der Stadt

Fotos: alicia Bilang
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Pflegebedürftige Menschen im Quartier Ackermannbogen erhalten 
verlässliche Hilfe von professionellen Pflegekräften und von Ehren-
amtlichen durch das Projekt „Wohnen bleiben im Viertel“.
Am 14. Juli 2015 war die Eröffnungsfeier mit Pflegebedürftigen, mit 
ehrenamtlichen HelferInnen, mit Mitgliedern des Bezirksausschus-
ses, mit VertreterInnen von sozialen Einrichtungen aus Schwa-
bing-West und mit den ProjektpartnerInnen. 

Dazu gehören: 
l Die Projektgruppe Älter werden am Ackermannbogen des Ver-
eins Ackermannbogen e. V., die das Projekt initiiert hat und aus der 
die ehrenamtlichen HelferInnen kommen.
l Die Gewofag unterstützt das Vorhaben mit zehn Projektwoh-
nungen für pflegebedürftige MünchnerInnen in ihrer neuen Wohn-
anlage in der Georg-Birk-Straße.
l Der Evangelische Pflegedienst versorgt das Quartier einschließ-
lich der Projektwohnungen mit den benötigten Pflegeleistungen, 
hat eine 24 Stunden Präsenz eingerichtet und stellt auch die Koor-
dinatorin, die die Hilfe organisiert und im Pflegestützpunkt bera-
tend tätig ist.
Im großen Gemeinschaftsraum mit Küche der Bauge-
meinschaft Schwabing Hoch Vier findet an vier Tagen in 
der Woche das Wohncafé statt (Ecke Petra-Kelly-Straße/
Adams-Lehmann-Straße). An diesem Ort der Kommunikati-
on und Aktivierung gibt es einen Mittagstisch und Geselligkeit. 
Der Pflegestützpunkt befindet sich im Gebäude der wagnis eG ge-
genüber dem Wohncafé. Er ist vom Pflegedienst angemietet, seine 
Erstellung wurde durch viele Mitglieder von wagnis und vom Acker-
mannbogen e. V. finanziell unterstützt.
Den vielen aktiv beteiligten Menschen und Institutionen ein herz-
liches Dankeschön!

/Günter Hörlein

Jetzt, da immer mehr Wohnungen im 4. Bauabschnitt bezugsfer-
tig werden oder schon bezogen sind, wächst zwangsläufig auch die 
Anzahl von Autos, die im Viertel verkehren. Und an die Fahrer die-
ser Automobile richtet sich dieser Appell: Wo so viele Kinder auf 
den Straßen sind, sollten sich alle unbedingt an die 30 km/h-Be-
schränkungen halten. Und da viele Autofahrer nicht unbedingt da-
für bekannt sind, solche Appelle zu berücksichtigen, könnte doch 
das Straßenbauamt durch strategisch verteilte Schwellen auf der 

Fahrbahn die Geschwindigkeitsbeschränkung etwas nachdrück-
licher einfordern. Für die Anwohner hätte dies noch den weiteren 
Vorteil, dass die Lärmbelästigung durch überflüssiges Gas geben 
reduziert würde. Da zurzeit an vielen Stellen die Straßen für die 
Verlegung von Leitungen aufgebrochen werden, könnten doch die-
se Bauarbeiten für die Einrichtung solcher nützlicher Schwellen be-
nutzt werden, oder?

/Dr. Wolfgang Crass

Wohnen im Alter 

Eröffnungsfeier des Projekts 
„Wohnen bleiben im Viertel“

Foto von links: Neuwirth (SchwabingHochVier), Hörlein (ÄlwA), Pfab (Ev. Pflege-
dienst), Heinzeller (GEWOFAG)

Weitere Förderungen des Projekts erfolgen durch:

Appell eines Anliegers 

Nicht rasen in Wohnstraßen!
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Im März/April diesen Jahres wurden die 48 Wohnungen auf der 
Ostseite der Georg-Birk-Straße bezogen. Alle neuen Nachbarinnen 
und Nachbarn in diesem Haus wurden von den Mitarbeiterinnen 
der NachbarschaftsBörse persönlich begrüßt. Ob bei einer spon-
tanen Tasse Kaffee oder nur kurz an der Wohnungstür: Alle freuten 
sich über die nette Geste und nahmen die mit aktuellen Informati-
onen bestückte Begrüßungsmappe dankend entgegen.

Aus diesen ersten Kennenlerngesprächen ergaben sich für die 
NachbarschaftsBörse nicht nur wertvolle Hinweise auf die spezi-
fischen Bedarfe einzelner Haushalte, sondern auch auf das Akti-
vierungspotenzial, sprich auf die Bereitschaft der neuen Nachba-
rinnen und Nachbarn, sich für die eigenen Belange, aber auch für 
die Schaffung einer guten Hausgemeinschaft und Nachbarschaft zu 
engagieren.

Schon wenige Wochen später startete dann mit Unterstützung der 
NachbarschaftsBörse der von einigen Frauen aus dem Haus orga-
nisierte offene Frühstückstreff. Ende Juli dann waren alle Haus-
bewohnerInnen zum Georg-Birk-Straße-Sommerfest eingeladen. 
Ob beim Abholen und Aufstellen der Biertisch-Garnituren, beim 
Mitbring-Buffet mit leckeren Speisen aus aller Welt, bei der Orga-
nisation eines kleinen Kinderprogramms – sehr viele trugen zum 
Gelingen des Sommerfests bei. Selbst BA-Chef Dr. Walter Klein, 
der eigentlich nur kurz vorbeischauen wollte, blieb dann deutlich 
länger als geplant. Nicht nur er ist der Meinung: „Schön, dass am 
Ackermannbogen so eine Willkommenskultur gepflegt wird!“

Vielleicht gibt’s in 2016 ja ein gemeinsames Sommerfest mit den 
neuen Nachbarn von der Westseite der Georg-Birk-Straße?

/Heidrun Eberle

Neue Nachbarn in der Georg-Birk-Straße feiern gemeinsames Sommerfest 

Gute Hausgemeinschaft von Anfang an

BÜRGER AKTIV

Viele meinen, der Ackermannbote sei von Profis gemacht 
und hätte viel Geld zur Verfügung.

Richtig ist, dass der Ackermannbote zwar ziemlich profes-
sionell aussieht, aber von Laien gemacht wird. Ein Redak-
tionsteam aus engagierten Nachbarinnen und Nachbarn 
kümmert sich um die Zusammenstellung der Themen, re-
cherchiert und schreibt Artikel, sucht neue Autoren, akqui-
riert Anzeigen, etc. Nur das Layout wird gegen kleines Ent-
gelt von einer Grafikerin gemacht. Die Druckkosten von 
rund 2.500,- € werden vollständig über Anzeigen finanziert. 
Und dass Sie den Ackermannboten kostenlos zweimal im 
Jahr in Ihrem Briefkasten vorfinden, verdanken Sie Nach-
barn, die die Verteilung ehrenamtlich übernehmen.

Fotos: ackermannbote
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Was genau macht eigentlich der Vorstand des Ackermannbogen e. 
V.? Vielleicht haben Sie sich diese Frage auch schon mal gestellt. 
Vielleicht haben Sie dabei die Vorstellung endloser Sitzungen, bei 
denen endlose Tagesordnungen unmotiviert abgearbeitet werden.
Hier ein kleiner Einblick in die Themen und Aktivitäten unseres Vor-
stands: Jedes der fünf Vorstandsmitglieder übernimmt zu Beginn 
der zweijährigen Amtszeit die Zuständigkeit für einen oder mehrere 
Themenbereiche, meist verbunden mit der jeweiligen beruflichen 
Erfahrung, aber immer auch entlang der persönlichen Neigung. Zu-
sätzlich zu den laut Satzung vorgesehenen Funktionen von Kassen-
wart und SchriftführerIn gibt es im Vorstand des Ackermannbogen 
e. V. Zuständige für Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungsfragen, Per-
sonal, Dokumentation, Datenschutz, Arbeitssicherheit, Strategie 
und Fundraising.
Auch die Mitarbeiterinnen aus KulturBüro und NachbarschaftsBör-
se haben jeweils ihre Ansprechpartner im Vorstand. Die Entwick-

lung eines internen Struktur-Organigramms und der Beschluss ei-
ner Geschäftsordnung haben den Vorstand in den letzten Monaten 
beschäftigt, sind sie doch wichtige Elemente einer effizienten Vor-
standsarbeit. Ebenso wurde die Finanzverwaltung auf Mini-Job-Ba-
sis vergeben und die Zuständigkeiten der Geschäftsführung geklärt. 
Damit soll auch erreicht werden, dass statt monatlicher Vorstands-
sitzung ein quartalsweiser Turnus ausreicht.
Dank dieser klaren Funktionen und Strukturen kann sich der Vor-
stand (zunehmend) um grundsätzliche strategische Themen küm-
mern, aktuell z. B. um die Kooperation mit Flüchtlingshilfe-Ein-
richtungen im Umkreis des Ackermannbogen, die Ausweitung der 
Vereinsaktivitäten in Richtung Hallensport-Angebote, die Verhand-
lungen mit der Stadt wegen Bezuschussung zentraler Verwaltungs-
kosten. Bei der gemeinsamen Jahresklausur von Vorstand und den 
Mitarbeiterinnen aus KulturBüro und NachbarschaftsBörse im 
Januar 2016 wird es um das spannende Thema „Kommunikation 
nach innen und nach außen“ gehen. 
Dass bei allen Sachthemen auch noch Zeit für Persönliches, Zwi-
schenmenschliches und ab und zu auch für ein Glas Wein oder ein 
gemeinsames Essen bleibt, versteht sich von selbst. Ganz nach dem 
Motto: Engagement darf auch Spaß machen!

/Heidrun Eberle

Wie kann man gute Nachbarschaft betriebswirtschaftlich bewerten? 
Im Rahmen einer Projektarbeit am Institut für Unternehmensrechnung 
und Controlling der LMU wurde in Kooperation mit der Eberhard von 
Kuenheim Stiftung und der Kortyka Bauwerk GmbH der soziale Mehr-
wert guter Nachbarschaft gemessen und anhand des Social Returns on 
Investment (SROI)  in betriebswirtschaftlichen Kennzahlen dargestellt. 
Der SROI erlaubt es, ökonomische, soziale und umgebungsbedingte 
Wertschöpfung abzubilden. Für die Erhebung des SROI wurde mittels 
eines umfragebasierten Ansatzes die Zahlungsbereitschaft für we-
sentliche Aspekte sozialverträglichen Miteinanders abgefragt und zu-
sätzlich wurden über den kostenbasierten Ansatz direkt und indirekt 
vermiedene Kosten quantifiziert. Der soziale Mehrwert wurde mit 
Indikatoren wie Sicherheitsgefühl, gemeinschaftliche Nutzungsfläche 
und Rücksichtnahme ermittelt. Eine gemeinschaftliche Nutzungsfläche 
erhöht die Kommunikationsdichte unter den Bewohnern und fördert 
die Bildung sozialer Kontakte, die das Sicherheitsgefühl erhöhen. Ein 
zentrales Ergebnis in Bezug auf den Sicherheitsaspekt in einer Umfra-
ge unter 100 Teilnehmern war, dass die Bewohner bereit wären, einen 
mittleren dreistelligen Betrag pro Jahr zu zahlen, damit Nachbarn ihr 
Grundstück während der Urlaubszeit im Auge behielten. Weitere Er-
gebnisse der Projektarbeit zeigen, dass soziale Bauvorhaben als eine 
Investition angesehen werden können, von denen zukünftiger indivi-

dueller und gesellschaftlicher Nutzen ausgeht. Die zugrunde gelegte 
Argumentationskette kann ansatzweise auf den  Ackermannbogen 
übertragen werden. Der Mehrwert der guten Nachbarschaft spiegelt 
sich dort konkret in der sehr hohen Wohnzufriedenheit und in der ver-
gleichsweisen hohen Bereitschaft zu nachbarschaftlichem Engagement 
wider. 

/Stephanie Stockinger

Vorstandsarbeit im Ackermannbogen e.V. 

Alles andere als Vereinsmeierei

Projektarbeit

Der soziale Mehrwert guter Nachbarschaft 

Viele meinen, Baugemeinschaften wären so was ähnliches 
wie Wohngemeinschaften.

Richtig ist, dass das auch ein bisschen so ist. Allerdings 
mit dem Unterschied, dass die Leute ihre Häuser selbst 
gemeinsam planen und bauen (lassen) und man nicht in 
WG-Zimmern lebt, sondern in meist großzügigen (Familien-)
Wohnungen. Am Ackermannbogen  gibt es elf Baugemein-
schaften mit insgesmt ca. 230 Wohnungen. Sie bereichern 
das Quartier architektonisch und mit lebendigen Haus-
gemeinschaften.

KONTAKT
vorstand@ackermannbogen-ev.de, Tel. 307 49 634, 
www.ackermannbogen-ev.de

Fo
to

: a
ck

er
m

an
nb

ot
e



Ackermannbote   °   Ausgabe 25,    Dezember 2015        25

Ein eingespieltes Team: 
Marcia Zieglmeier und Heidrun Eberle 
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NACHBARSCHAFTSBÖRSE

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

Unsere Standorte:
l RAB 9: 
großer und kleiner Gruppenraum
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9
 
l EKS 15: 
Gruppenraum und große Küche
Elisabeth-Kohn-Str. 15/UG

l GBS 14: 
Gruppenraum mit offener Küche
Geor-Birk-Str. 14/EG

Mehr als zwei Jahre wurde er diskutiert, geprüft, verhandelt, terminiert und mehrfach verscho-
ben – der Grundsatzbeschluss „Nachbarschaftsarbeit in München stärken“. Im Juli war es dann 
endlich so weit: Der Sozialausschuss des Stadtrats hat beschlossen, alle (derzeit 38) Münchner 
Nachbarschaftstreffs einheitlich mit einer halben Stelle für die vielfältigen Aufgaben der quar-
tiersbezogenen Bewohnerarbeit auszustatten. Damit verbunden ist auch, dass die bisher gül-
tige Dreijahres-Befristung für die Projektleitungen aufgehoben wurde, die Träger somit ihrem 
Personal auch längerfristige Perspektiven bieten können. Leider wurde in der gleichen Sitzung 
beschlossen, dass dieser Standard für den Ackermannbogen nicht gilt und die drei Standorte 
der NachbarschaftsBörse nicht – wie eigentlich laut Beschluss vorgesehen – mit drei halben 
Stellen ausgestattet werden, sondern nur mit zwei. Ein entsprechender Änderungsantrag der 
Grünen wurde abgelehnt. Das ist für das Team der NachbarschaftsBörse ziemlich bitter, haben 
wir damit doch das Gefühl, für unseren Erfolg bestraft zu werden. Wir werden sehen, wie wir 
trotz beschränkter Mittel und einem nach wie vor wachsenden Quartier gute Arbeit machen 
können, was wir umstrukturieren (müssen), welche geplanten Projekte wir nicht umsetzen kön-
nen. Sicher sind wir künftig noch mehr auf ehrenamtliche Unterstützung aus dem Quartier an-
gewiesen.
Inzwischen ist aber selbst dieser mühsam zustande gekommene Beschluss wieder auf dem Prüf-
stand, da ja in allen Referaten gespart werden muss. Alle Nicht-Pflicht-Aufgaben der Stadt – und 
dazu zählen die Münchner Nachbarschaftstreffs – sind da oft besonders betroffen. Dabei leisten 
die Münchner Nachbarschaftstreffs doch – auch qua Wirkungsanalyse der Hochschule München 
– nachgewiesenermaßen einen wichtigen Beitrag, wenn es darum geht, in einer immer dispara-
ter werdenden Stadtgesellschaft das Miteinander und Füreinander zu stärken. Wir praktizieren 
auf Quartiers- und Nachbarschaftsebene seit Jahren das, was wiederum durchaus Pflichtaufga-
ben der Stadt sind, z. B. Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen, Integra-
tion von Menschen mit Migrationsgeschichte – seien es nun solche, die schon in der zweiten 
oder dritten Generation hier leben oder Flüchtlinge. Gerade beim Thema Flüchtlinge sind die 
Nachbarschaftstreffs oft erste Anlaufstelle für Menschen, die Zeit, Geld, Kleidung schenken wol-
len. Wir koordinieren das gerne und füllen über entsprechende Angebote die vielzitierte Will-
kommenskultur vor Ort mit Leben. Schließlich werden viele von denen, die bleiben, künftige 
Nachbarn sein. Weitere Etatkürzungen sollten da eigentlich tabu sein.

Die Neue im Team der NachbarschaftsBörse

Seit Juni 2015 arbeitet Ute Haas mit 4 Stunden pro Woche im 
Team der NachbarschaftsBörse mit. Schon seit Jahren hat sie sich 
als Nachbarin immer wieder ehrenamtlich bei unseren Projekten 

engagiert. Wir freuen uns sehr, dass Ute nun als kompetente Fach-
kraft – sie ist Pädagogin mit viel Erfahrung in der Kinder- und Jugend-

arbeit - unser Tun mit ihrem Know-How und kreativen Ideen bereichert. 
Derzeit ist Ute vor allem für den Treff in der Georg-Birk-Straße zuständig.

Durch ihre hauptberufliche Tätigkeit in der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 
im Kreativquartier (siehe auch S. 29) haben wir über Ute auch einen direkten „Draht“ zum The-
ma Integration von Flüchtlingen in die Stadtgesellschaft. Das gehört zwar (noch) nicht zum ex-
pliziten Aufgabengebiet der Nachbarschaftsarbeit, faktisch beschäftigt es auch uns zunehmend. 
Auch deswegen hoffen wir, in 2016 genügend Mittel zu haben, um Ute zeitlich und inhaltlich 
noch stärker einbinden zu können. 

/Heidrun Eberle

Von Grundsatzbeschlüssen 
und Flüchtlingen 
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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 

 
Unsere Sprechzeiten: 

Mo – Fr 8 – 12 Uhr 
Mo, Di, Do 14 – 17 Uhr 
Alle Kassen und privat 

Aufzug vorhanden 

 

... das war das Motto des großen Willkommensfestes auf der Groß-
en Wiese, das die NachbarschaftsBörse für alle neu zugezogenen 
Nachbarinnen und Nachbarn im vierten Bauabschnitt am 11. Ok-
tober 2015 veranstaltete. Eingeladen und willkommen waren auch 
die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus den beiden be-
nachbarten Unterkünften im Kreativquartier und der Hiltensberger 
Straße. Hüpfburg, Riesenball und Riesenschlange waren bei den 

vielen, vielen Kindern und Jugendlichen ebenso begehrt wie der Ju-
Ze-Shaker, die Bonbon-Schleuder und weitere Spielgeräte. Bei Kaf-
fee und Kuchen gab es viel nachbarschaftliche Gespräche zwischen 
„alten“ und „neuen“ Nachbarn. DANKE an alle, die mit großzügigen 
Kuchenspenden und viel ehrenamtlicher Unterstützung zum Gelin-
gen des Willkommenfestes beigetragen haben!

/Heidrun Eberle

Willkommensfest

Ackermannbogen 
bEwEgT ...

NACHBARSCHAFTSBÖRSE

Viele meinen, die Projektgruppen ‚FORUM Quartiersentwicklung‘, Ökologie/StadtAcker‘,  und ‚Älter werden am Ackermann-
bogen (ÄlwA)‘ seien jeweils ganz eigenständige und unabhängige Initiativen.

Richtig ist, dass diese Gruppen alle sehr eigenständig, kreativ, engagiert und unbezahlt arbeiten und viele für das Quartier 
wichtige Themen angehen. Der Ackermannbogen e. V. bildet das organisatorische und institutionelle Dach für diese Grup-
pen. Alle sind in ständigem Austausch miteinander, stimmen Termine und Inhalte ab und unterstützen sich gegenseitig.  

Fotos: ackermannbote
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„Herzlichen Dank!“ an

DANKE allen unseren Kooperationspartnern für das bereichernde Miteinander: Bezirksausschuss Schwabing West (BA 4), Bezirks-
sozialarbeit SBH Schwabing-Freimann, buntkicktgut, Casino am Nordbad, CAD-Solutions – GRAPHISOFT, Combinat56 GmbH, Evange-
lischer Pflegedienst e.V., Fa-Ro Marketing GmbH, Faschingsclub Neuhausen, Gewofag Holding GmbH, HPKJ e.V., CVJM Jugend-Zentrum 
Schwabing-West, Kinderschutz e.V., KOHilfe e.V., Kreuzkirche, Landesbund für Vogelschutz (LBV) e.V., Leiterinnen der lokalen Kindertages-
stätten, Mitbauzentrale, Mittelschule an der Elisabeth-Kohn-Straße, Mobilspiel e.V., O‘pflanzt is e.V., Parzival-Schule, REGSAM Fachbasis 
und AK Ackermannbogen, Riedlberger & Partner, Rigoletto GmbH, Schule der Phantasie, Selbsthilfezentrum München, Stadtteilarbeit e.V., 
SteG München, Stiftung Interkultur, St. Sebastian, Urbane Gärten München, Urbanes Wohnen e.V., Wohnbaugenossenschaft wagnis eG
DANKE an alle Referate der LH München, die uns unterstützen: Baureferat Gartenbau, Kulturreferat, Referat für Bildung und Sport, 
Sozialreferat
DANKE auch an alle KursleiterInnen, HelferInnen und UnterstützerInnen, die hier nicht namentlich genannt sind!

As-
t r i d 

A d l e r , 
Ayse Ar-

dahan, Karima 
Assendal, Marlene 

Austermühle-Richter, 
Michael Außendorf, Micha-

el Badt, Andreas B ä r , 
Franziska Ball, J o h a n n a 

Balthesen, Seyna- ba Bathily, 
Petra Bauer, Jutta 
von Berg-Hörlein, Flo-

rian Bergauer, Anna Berger, 
Alicia & Lucas Bilang, Dietmar 

Borgards, Gudrun Braunmiller-Lopez, 
Juliane Brüderl, Henrike Cramer, Barbara v. 

Cranach, Wolfgang Crass, Juliane Culmone, Syn-
thia Demetriou, Maximilian Demmel, Heide Dettmer, Bir-

git Dieckmann, Claudia Döring, 
Immanuel Drißner, Manfred Drum, 

G e o r g Dunkel, Astrid Egeressy, 
Adrian Franco, Ellen Fritsche, 

F r a n z Gehrold, Monika Gödde, 
H e r b e r t Grill, Ute Haas, Andrea 

H a h n e f e l d , Ifeaka Hangen-Mordi & Peter Hangen, 
Tofah Hamad, Sebastian Hanke, Steffi Hartl, Karin Heese, 

Helga Herbst, Helga Hirsch, Günter Hörlein, Elisabeth Horn, Sabi-
ne Hornhardt, Gudrun Hueber, Barbara Hummel, Julia & Juval Hunsinger, 

Christl Karnehm, Dietlind Klemm, Verena Kley-Drißner, Michael Klupsch, Ozan 
Köklü, Brigitte Kovac, Isabel Krämer-Kien-
le, Paul Kremmel, Christian Kroiss, Renate 
Lewin, Bettina Lindenberg, Marlies Lohr, Pia 

Männlein, Jessica Nacci, Stefan Noelle, Patricia 
Oberle, Eva Oelbaum, Erna Öttl, Georg Ott, Astrid 

Overbeck, Bernd Pfaller, Heike Pfeffer, Florian Phi-
lipp, Jan Plate, Elena Prat, Petra Räbel, Sonja Ratz, 

A n d r e a Reng, Angela Rieger, Ricardo Rodriguez, Ul-
rike Rüt- ten, Kathinka Ruthel, Martina Sadoni, Susanne 

Schaefer, So- phie Schartner, Martina Scheer, Sabine Schlei-
chert, Marc Schlüter, Hella Schmedes, Sabine Schneider, Thomas Schnei-

der, Hannelore Schnell, Ulrike Schütz, Erika Seitz, Detlef Sommer, Heike 
von Spreckelsen, Jürgen Stamm, Angelika Stemp, Norbert Veeser, Petra Wallner, 

Petra Wanckel, Melanie Wenderlein, Katharina Wildemann, Christina Wollinger, Senada 
Z a h i r o v i c

Liebe Nachbarinnen & Nachbarn,
die Nachbarschaft am Ackermannbogen wäre nicht das, was sie ist, wenn nicht ganz, ganz viele von Ihnen/Euch die Aktionen und Mit-
mach-Angebote des Ackermannbogen e. V. auch in 2015 tatkräftig und ehrenamtlich unterstützt hätten. Damit haben Sie ganz konkret 
dazu beigetragen, dass die Nachbarschaft am Ackermannbogen zu einer lebendigen, bunten, interkulturellen und inklusiven Gemein-
schaft zusammenwächst!

Der Vorstand des Ackermannbogen e. V., die Projektgruppen Älter werden am Ackermannbogen, FORUM Quartiersentwicklung und  Öko-
logie/StadtAcker  sowie das KulturBüro und die NachbarschaftsBörse sagen:
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Der Diözesan-Caritasverband hat im August im Gebäude der ehe-
maligen Fachakademie für Sozialpädagogik in der Hiltensperger 
Straße eine Clearingstelle für 58 unbegleitete minderjährige Flücht-
linge eingerichtet. 

Es ist eine Anlaufstelle, in der die Jugendlichen für eine Aufent-
haltsdauer von etwa zwei bis drei Monaten in Obhut genommen 
werden. In dieser Zeit können sie nach der oft lebensgefährlichen 
Flucht erst einmal zur Ruhe kommen und in der neuen Umgebung 
ankommen (ALVENI heißt Ankommen). 
20 pädagogische Fachkräfte und Unterstützungskräfte arbeiten 
nach Jugendhilfestandard im Drei-Schicht-Betrieb. Während des 
Aufenthalts wird geklärt, welchen Förderbedarf die Jugendlichen 
haben und welche Jugendhilfemaßnahmen geeignet sind. Vom er-
sten Tag an spielt im Tagesablauf die Schule eine zentrale Rolle. Je 
nach Vorerfahrung gibt es eine hauseigene Klasse für Jugendliche, 
die nie eine Schule besucht haben, und eine Klasse für Jugendliche, 

die in ihrem Heimatland am Schulunterricht teilgenommen haben. 
Nach etwa zwei bis drei Monaten werden die Jugendlichen inner-
halb Bayerns, ab 2016 auch bundesweit, verlegt, um ihre trauma-
tischen Belastungen zu verarbeiten und ihre Schullaufbahn oder 
Berufsausbildung zu gestalten. 

Das Clearinghaus hat bereits einen festen Kreis an Ehrenamtlichen.
Wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren wollen, informieren Sie 
sich bitte auf der Seite: www.willkommen-in-muenchen.de

/Manuela Dornis

Lernen, wie der Alltag in Deutschland funktioniert

ALVENI-Clearinghaus für 
jugendliche Flüchtlinge

WENN SIE SpENDEN MÖcHTEN:
ALVENI-Clearinghaus München Spendenkonto 
LIGA-BankMünchen
IBAN: DE 41 750 9030 0000 2236 400
BIC: GENODEF1M05

Viele meinen, dass die NachbarschaftsBörse für alle lauten und fussballspielenden Kinder im Ackermannbogen verant-
wortlich sei.

Richtig ist, dass die Kinder aus eigenem Antrieb draußen spielen und die schönen Spielflächen hier im Ackermannbogen in-
tensiv nutzen. So soll es sein in einem familienfreundlichen Quartier. Der Rest ist Erziehung und Elternsache.
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Leiterin Jeanette Schmidt vor dem 
ALVENI-Clearinghaus
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Im Juni 2015 wurde das auf dem Gelände des Kreativquartiers an 
der Schwere-Reiter-Straße gelegene „Haus 2“ eröffnet. Die Teams 
des hpkj e.V., einem erfahrenen freien Träger der Jugendhilfe, be-
treuen die dort untergebrachten Jugendlichen. Das Stadtjugen-
damt verantwortet als Träger der Maßnahme in Kooperation mit 
den Anbietern der Jugendhilfe das Gelingen der Neuaufnahme 
junger Flüchtlinge in München. Die Neuaufnahme junger unbe-
gleiteter Flüchtlinge in München findet derzeit in 13 Dependancen 
statt und hat in kurzer Zeit 1.500 Plätze geschaffen.
In unserem Haus finden derzeit etwa 90 Mädchen und Jungen, die 
ganz alleine in München angekommen sind, eine vorübergehende 
Heimat. Das Haus ist von 8:00 Uhr morgens bis 23:00 Uhr abends 
von Fachkräften besetzt. Rund um die Uhr unterstützen uns Sicher-
heitskräfte, die häufig auch als Dolmetscher aushelfen können, da 
viele von ihnen ebenfalls ehemalige Flüchtlinge sind.
Es gibt zwei Gruppen: Im Erdgeschoß leben ca. 45 Jungen unter 
14 Jahren, die jüngsten sind manchmal gerade mal acht oder neun 
Jahre alt. Im Obergeschoß wohnen ebenso viele unbegleitete Mäd-
chen im Alter ab 14 Jahren. Die meisten Jugendlichen kommen aus 
den Ländern Afghanistan, Syrien, Somalia und Eritrea.
Seit Anfang Oktober bieten wir noch eine zusätzliche Gruppe für 
„vorübergehend unbegleitete umF“ von 5-13 Jahren an: Geschwi-
ster (auch wenn sie jünger als fünf Jahre sind), deren Eltern für kur-
ze Zeit die elterliche Sorge nicht ausüben können, beispielsweise 
wegen Krankheit. Die Kinder werden von Fachkräften rund um die 
Uhr betreut und zu Besuchen bei den Eltern, z. B. im Krankenhaus, 
begleitet.

In vier Teams mit jeweils einer Teamleitung, Fachkräften (Sozial-
pädagogInnen, PädagogInnen und PsychologInnen) sowie vielen 
Unterstützungskräften werden die Mädchen und Jungen aufge-
nommen und willkommen geheißen. Unser Haus ist ein Ort für sie, 
an dem sie sich, nach Monaten oder Jahren der Flucht und Angst, 
endlich in Sicherheit fühlen können! 
Wir stellen oft mit Freude fest, dass die müden und erschöpften 
jungen Menschen nach einigen Tagen wieder beginnen, zu strahlen 
und sich wie „echte“ Kinder und Jugendliche zu verhalten. Aber die 
Ängste und schlimmen Erinnerungen sind nicht verschwunden, sie 
zeigen sich in Schlafstörungen oder Krankheiten, wie beispielswei-
se Kopfschmerzen.

Nach einigen Tagen der Eingewöhnung beginnt das sogenannte 
Clearing: In Gesprächen, die von muttersprachlichen Dolmetschern 
übersetzt werden, finden unsere Fachkräfte den Bedarf der/des je-
weiligen Jugendlichen heraus (teilbetreute Wohnform, stationäre, 
evtl. therapeutische Unterbringung …). Nach Abschluss des Clea-
rings soll der/die Jugendliche möglichst zeitnah in eine für sie/ihn 
passende Anschlussmaßnahme umziehen können. Leider ist das 
aufgrund der fehlenden Plätze nicht immer so schnell möglich, wie 
erwünscht. Das heißt, dass Jugendliche manchmal auch länger als 
drei Monate im save.schwerereiter leben.

Natürlich freuen wir uns über ehrenamtliches Engagement in jeder 
Form! 
Besonders gut können wir Begleitpersonen brauchen, die die Ju-
gendlichen bei Arzt- oder Behördengängen begleiten und unter-
stützen. Ehrenamtliche, die gerne bei Freizeitangeboten dabei sein 
oder selbst welche anbieten wollen und natürlich Geldspenden, 
mit denen wir „Extra-Angebote“ wie beispielsweise Kunsttherapie 
etc. finanzieren können, sind ebenfalls hochwillkommen! 

/Jutta Stiehler, Ressortleitung Inobhutnahme hpkj e. V.
www.hpkj-ev.de

Vorübergehende Heimat 
im Kreativquartier
Das „Haus 2“ des hpkj e.V. – ein Haus für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlingsmädchen und -jungen 

SIE WOLLEN SIcH ENgAgIEREN?
Wir freuen uns! Bitte wenden Sie sich an:
Frau Anna Gödeke, anna.goedeke@hpkj-ev.de oder an 
Wolfgang Eichinger, den Koordinator aller Ehrenamtlichen in 
München wolfgang.eichinger@condrobs.de

Foto: ackermannbote
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Sa 09.04.2016, 20 Uhr
l DER DOPPELTE UDE
BESTES LÄSTERN üBER JETZT UND GESTERN
Mit Christian Ude und Ulrich Bauer
Christian Ude präsentiert mit seinem einzig wahren Doppelgänger 
die besten Songs aus der Nockherberg-Ära, er liest aus seinen sati-
rischen Büchern und wirf einen Blick zurück auf seine Partei - und 
zwar nicht mit der rosaroten Brille der Nostalgie, sondern mit ge-
wohnt scharfer Zunge.
Eintritt: € 25,- ermäßigt € 20,-. Vorverkauf: München Ticket und KulturBüro

Sa 30.04.2016, 20 Uhr 
l WOLFGANG ROTH – NEUN MUSEN (SUITE) UND ANDERE 
INSPIRATIONEN
Be My Guest goes Casino
Der Münchner Komponist und Saxophonist Wolfgang Roth ist einer 
der wenigen Jazzmusiker, die sich auch an größere, übergreifende 
Ideen wagen. In seiner „Neun Musen“-Suite ist jede der neun Kom-
positionen nicht nur einer der Musen der griechischen Mythologie 
gewidmet, sondern auch einem jener Komponisten, die ihn selber 
maßgeblich beeinflusst haben. Die Reihe Be My Guest, sonst im 
Studio Ackermann zuhause, präsentiert in den Räumen des Casi-
nos erstmals ein größeres Ensemble.
Eintritt: € 18,- ermäßigt € 14,-. Vorverkauf: München Ticket und KulturBüro

„Live im Casino“ 2016
Unter der Schirmherrschaft von Alt-Ober-
bürgermeister Christian Ude 

SAMMELLEIDENSCHAFT 
Sie sammeln Plattencover, Fahrradlampen oder japanische Teetassen? Das Team vom SchauRaum möchte Ihnen die Gelegenheit 
geben, geliebte Sammelgegenstände auszustellen. Wir würden uns über eine rege Beteiligung freuen und sind gespannt auf Ihre 
geschätzten Gegenstände! Die Ausstellung wird kuratiert von Franka Frustorfer und John Grounds.

Wenn Sie Lust haben mitzumachen, wenden Sie sich bitte an: schauraum@kultur.ackermannbogen-ev.de. Bewerbungsschluss: 29. Feb. 2016
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Sa 23.01.2016, 20 Uhr
l PERCUSSION NO.1
Christian Felix Benning
„Percussion No. 1“ ist ein in teilweise wechselnder Besetzung auf-
tretendes junges Ensemble aus Studenten der Musikhochschule 
München. Um die komplette Klang-Vielfalt der musikalischen Mög-
lichkeiten des „Schlagzeugs“ bezüglich Stilistik, Musikalität und 
Interpretation darbieten zu können, unterstützt dieses Ensemble 
Christian Felix Bennings Solo-Programm. 
Eintritt: € 14,- ermäßigt € 10,-. Vorverkauf: München Ticket und KulturBüro

Veranstaltungsort: Casino am Nordbad
Winzererstr. 41, Ecke Schwere-Reiter-Str., 80797 München
Mehr Informationen und Kartenverkauf KulturBüro:
Tel 089-307 496 37 oder vorverkauf@ackermannbogen-ev.de

Foto: alexander Frank
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Ausstellungen im SchauRaum
Therese-Studer-Straße 9, Rückgebäude, 80797 München
Der Raum ist jederzeit von außen einsehbar.
Weitere Angaben zum Raum unter:
www.ackermannbogen-ev.de/gemeinschaftsraeume/schauraum

14. November 2015 bis 28. Februar 2016
l POESIE DER GROSSSTADT
Typografische Spielereien:  Bettina Lindenberg zeigt großformatige 
Fotografien von abgerissenen Plakaten.
Finissage mit Versteigerung der Großfotos am So, 28. Februar 2016 
von 16 bis 18 Uhr.
Mit freundlicher Unterstützung von Graphisoft Center München

9. Juni bis 3. Juli 2016, Vernissage am Do., 9.6.2016 ab 17 Uhr.
l BOOTS.AUSTERMüHLE/AUSTERMüHLE.BOOTS
Vernissage am Donnerstag, 9.6.2016 ab 17 Uhr.
Geöffnet jeweils donnerstags und sonntags von 17 bis 19 h.
Die in München wohnende Holländerin Nicolet Boots und Marlene 
Austermühle vom Ackermannbogen stellen ihre neuen Arbeiten 
vor: fragile und sensible porzellanartige Skulpturen, Ölbilder und 
Bilder aus Bienenwachs von Nicolet Boots, Farb-, Licht und Schat-
tenspiel sind Themen von Marlene Austermühle. 

Ausstellung Ende Juli 2016 
l VORANKüNDIGUNG:
Kunstprojekt des P-Seminars des Städtischen Adolf-Weber-Gymna-
siums im Fach Kunst

KUNST UND KULTUR

 

 

 
 
 

 

Haben Sie Themen in Ihrem Leben, die Sie gerne in andere Bahnen lenken möchten? 

Feng Shui unterstützt Außen wie auch Innen. 

Mit den Methoden des Feng Shui und mit Systemischem Coaching, ergibt sich ein 
ganzheitliches Beratungspaket, unser Leben positiv zu beeinflussen.  
 
Lust auf mehr Lebenswert?  
Sie dabei zu unterstützen und zu begleiten macht mir große Freude! 
 

 
Systemische Feng Shui Beratung  Systemische Paarberatung  ADS/ADHS Elternberatung 

Anja Götz  Petra-Kelly-Str.  80797 München  
www.mehrlebenswert.com  kontakt@mehrlebenswert.com  Telefon 089-45227305  Mobil 0176 86682404 

 

Veranstaltungen im Studio Ackermann

KreativGarage beim Café Rigoletto, Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9, 80797 Mü.

Freitag, 4.12.2015 (neuer Termin), 20 Uhr 
l PAUL KLEE. IM LICHT VON KAIROUAN
Eine Zeitreise in Bildern 1900-1920
Buch, Regie, Kamera, Schnitt: Bernt Engelmann und Gisela Wun-
derlich. Der Regisseur ist anwesend!
Der Film zeichnet die legendäre Tunisreise von Paul Klee, August 
Macke und Louis Moilliet nach, deren künstlerische Ergebnisse in-
zwischen als Meilenstein am Beginn der Moderne gelten. 
Eintritt frei. Spenden erwünscht!

Sonntag, 6.12.2015, 14 Uhr 
l DIE SCHWARZE RITA
Ein Hörspiel für Leute ab 6 Jahren von Heidi Knetsch und Stefan 
Richwien (wagnis 3 Riem)
Regie: Angeli Backhausen, WDR 2000, ca. 40 Minuten 
Die Autoren sind anwesend!
Weihnachten mitten im Sommer, noch dazu in Italien und zusam-
men mit dem verrückten Salvatore? Die Sommerferien des 10-jäh-
rigen Felix bei seiner Tante Hilde hätten anders werden sollen. 
Das Stück erhielt beim MDR-Kinderhörspielpreis 2000 den 1. Preis 
der Kinderjury.
Eintritt frei. Spenden erwünscht!

Bild: Bettina lindenberg

WIE GEWOHNT! - WOHNUNGEN ZUM FOTOGRAFIEREN 
FüR EIN KUNSTPROJEKT GESUCHT
Sie haben Ihre Wohnung zu einem Gewächshaus oder zu 
einer Werkstatt umfunktioniert? Ob besonders klein, aufge-
räumt, chaotisch oder bunt - Bettina Lindenberg (Fotografin) 
und Barbara Hummel (Architektin) interessieren sich für Ihren 
Wohnstil. In Ihrem neuen Ausstellungsprojekt möchten die 
beiden Wohnungen Ihrer Nachbarn und Nachbarinnen „por-
trätieren“.
Mit professionellen Fotos, die im SchauRaum (anonym) aus-
gestellt werden, zeigen sie, wie unterschiedlich und kreativ 
bei uns im Viertel gewohnt wird. 
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Ihr Spezialist für hochwertige 
und individuelle Rundreisen 

nach Asien. Exklusiv und 
maßgeschneidert nach Ihren 
Wünschen und Vorstellungen.

www.asien-special-tours.de

BHUTAN
CHINA
INDIEN
INDONESIEN
JAPAN
KOREA
MALAYSIA
MONGOLEI
MYANMAR
SRI LANKA
THAILAND
USBEKISTAN
VIETNAM

IHR ASIEN-SPEZIALIST
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Sie möchten nicht nur jede Menge spannende 
Kultur erleben, sondern auch spektakuläre Land-
schaften, farbenfrohe Festlichkeiten und herzli-
che Einheimische? Bei Asien Special Tours ist jede 
Reise ein Unikat und wird ganz individuell für Sie 
kreiert. So wird Ihr Abenteuer in Asien vollkom-
men auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. 

Unsere Länderexperten halten aufregende Rou-
tenvorschläge und außergewöhnliche Geheim-
tipps für Ihre Reise bereit. Bei uns haben Sie ei-
nen Ansprechpartner, der vor, während und nach 
Ihrer Reise für Sie da ist. Für höchsten Komfort 
vor Ort sorgen ein eigener Fahrer und Reiseleiter 
sowie sorgfältig ausgewählte Unterkünfte, die zu 
Ihren Ansprüchen passen. 

Sprechen Sie gleich mit Ihrem 
persönlichen Reiseberater!

Tel.: 089 / 127 091 0

Asien Special Tours GmbH 
Adams-Lehmann-Str. 109  I  80797 München  I  Tel.: 089 127 091 0  I  www.asien-special-tours.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Sa von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Nach Absprache gerne auch außerhalb der Geschäftszeiten.

REISEPLANUNG BIS INS DETAIL



Ackermannbote   °   Ausgabe 25,    Dezember 2015        33

KUNST UND KULTUR

Seit Planungsbeginn im Jahr 2002 hat der 
Verein URBANES WOHNEN gemeinsam mit 
dem FORUM Quartiersentwicklung und 
dem KulturTeam des Ackermannbogen e.V. 
ein „Illustriertes Gestaltprogramm“ entwi-
ckelt, das als „work in progress“ mit allen 
interessierten Bürgern und Projektbeteili-
gten bis heute weiterentwickelt wurde und 
u. a. auch Grundlage war für die partizipa-
tive Quartiersentwicklung –  zuletzt für die 
„Urbane Mitte“ im 4. Bauabschnitt.

Kunst im öffentlichen Raum wäre dabei 
ein Medium, das den öffentlichen Raum 
immer wieder neu erfahrbar macht – und 
so selbst zum Teil und Katalysator der Ent-
stehung von Öffentlichkeit wird. Vor allem 
der neue Stadtplatz, der im Jahr 2017 ein-
geweiht werden soll, könnte zum Ort der 
Selbstreflexion des öffentlichen Raumes 
werden. Die landschaftsarchitektonische 
Gestaltung, die wesentlich durch Bürger-
befragungen und -Workshops angeregt 

wurde, wäre der Ausgangspunkt von – tem-
porären wie dauerhaften – ästhetischen In-
terventionen: der Stadtplatz - eine Bühne 
des Lebens.

Utopie und Realität: Momentan sieht das 
Baureferat keine Möglichkeit, Mittel für 
Kunst im öffentlichen Raum zur Verfügung 
zu stellen. Eine neue Wettbewerbsaus-
schreibung des Kulturreferats könnte hier 
allerdings eine erste Abhilfe schaffen. Un-
ter dem Titel „München – dezentral“ sollen 
im Jahr 2016 fünf Projekte zur Kunst im öf-
fentlichen Raum gefördert werden. Im Zen-
trum stehen künstlerische Auseinanderset-
zungen mit Orten in den innenstadtfernen 
Stadtvierteln – eine Hoffnung auch für die 
Kunst am Ackermannbogen. So könnte 
der lange gehegte Wunsch nach Kunst im 
öffentlichen Raum am Ackermannbogen 
doch noch Gestalt annehmen. 

/Reiner Bader/Manfred Drum

Kunst im öffentlichen Raum am Ackermannbogen

Über Chancen und (utopische) 
Möglichkeiten

Viele meinen, Sozialwohnungen gäbe es nur in der Georg-Birk-Straße.

Richtig ist, dass in der Georg-Birk-Straße die beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften Gewofag und GWG rund 100 
Wohnungen gebaut haben. Geförderte Wohnungen (zu denen auch die München-Modell-Wohnungen zählen) gibt es aber in 
fast allen Straßen im Quartier, manchmal blockweise, manchmal eingestreut. Das ergibt überall eine bunte Mischung von Men-
schen unterschiedlichster Herkunft, ärmere und reichere, gebildete und weniger gebildete, engagierte und nutznießende – so 
war‘s geplant und so funktioniert‘s auch.

Eine Form  
für Ihren Inhalt.

Sie bekommen von mir:  
Konzeption, Ausarbeitung und  
Produktion anspruchsvoller  
Gestaltungslösungen. 
Für Printmedien und Web. 

Telefon (0 89) 28 80 70-93
stephan@riedlberger-design.de
www.riedlberger-design.de

Riedlberger & Partner
Visuelle Kommunikation

XX

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 

Foto: ackermannbote
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KIDS UND JUGEND

Die AktivFerien – ein seit Jahren bewährtes Ferienprogramm für Kin-
der und Jugendliche im Ackermannbogen – fand dieses Jahr nicht 
wie in den Vorjahren in den Pfingstferien, sondern in der ersten 
Woche der Sommerferien statt. Dank der bewährten Zusammenar-
beit lokaler Akteure wie Jugendzentrum Schwabing-West, 
Verein Stadtteilarbeit e. V., buntkicktgut, MobilSpiel e. V. 
und der NachbarschaftsBörse konnte ein abwechslungs-
reiches Programm zusammengestellt und dank Bezuschus-
sung durch den Bezirksausschuss Schwabing-West kosten-
frei angeboten werden.

Bei hochsommerlichen Temperaturen kamen an vier Nach-
mittagen Hunderte von Kindern auf die Große Wiese und 
hatten großen Spaß in der Hüpfburg, im Juze-Shaker und 
v. a. auf dem riesigen Wasserbett. Auf diesem rutschte es 
sich besonders gut mit nassen Klamotten, was per Abschuss 
auf der Ballschleuder ins darunter stehende Wasserbecken 
äußerst begehrt war. Zur Freude der Kinder ließen sich auch 
Erwachsene gerne per gezieltem Ballwurf in das kühle Was-
serbecken fallen. Beim Bolzplatz wurde mit Unterstützung 

eines Graffiti-Künstlers der dortige Bauwagen neu gestaltet und mit 
flächendeckenden Tags versehen: „Freiheit“ und „Spaß“ steht dort 
nun. Was will man mehr.

/Heidrun Eberle

Freiheit und Spaß bei den AktivFerien

Viele meinen, es gäbe nichts für Jugendliche im Quartier.

Richtig ist, dass es am Ackermannbogen (noch) kein eigenes Jugendzentrum gibt. Bis der im vierten Bauabschnitt gerade ent-
stehende Jugendtreff LIFE in Trägerschaft des CVJM im April 2016 eröffnet wird, können sich Jugendliche im nahegelegenen 
CVJM-Jugendzentrum im Theo-Prosel-Weg bei Nightball und anderen Aktivitäten vergnügen. Auch der Bolzplatz an der Elis-
abeth-Kohn-Straße ist ein gern und viel genutzter Treffpunkt für Jugendliche - zum Bolzen, zum Rumhängen, zum Treffen mit 
anderen. Fußballbegeisterte Jungs und Mädels können beim kostenlosen wöchentlichen Training von buntkickgut, der inter-
kulturellen Straßenfußball-Liga, mitmachen. Wer Spaß hat am Selbermachen und den Umgang mit Stoff und Nähmaschine le-
rnen möchte, ist jeden Donnerstag bei der NähWerkstatt für Jugendliche willkommen. Musikalisch begabte junge Erwachsene 
treffen sich wöchentlich zur Band-Probe im Studio Ackermann. Und für die Skater unter den Kids gibt es eine Skate-Anlage im 
südlichen Olympiapark. Nichts ist das nicht.

Fotos: ackermannbote
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Einen ersten Vorgeschmack auf das neue Jugendzentrum hat es am letzten Frei-
tag im September an der Lissi-Kaeser-Straße gegeben. Vor der Baustelle des neu-
en Jugendhauses, in dem im nächsten Frühjahr eine Kindertagesstätte und das 
Jugendzentrum ihren Betrieb aufnehmen, lud der CVJM München e. V. als Träger 
des Jugendzentrums zum Nachbarschaftsfest ein.

Bei schönem Spätsommerwetter trafen sich rund 100 Erwachsene und Kinder 
mitten in der 90-Grad-Kurve der Lissi-Kaeser-Straße zu einem fröhlichen Nach-
barschaftsfest. Spiele für die Kleinen, der „Shaker“ für die Größeren und die 
Großen, Grillwürste, Saft und gute Laune boten einen tollen Rahmen für ein Ken-
nenlernen von Nachbarn und Jugendzentrums-Mannschaft.
Fünf hauptamtliche und eine ganze Reihe ehrenamtlicher Mitarbeiter werden 
zur immer wieder verschobenen Eröffnung (nun leider erst im April 2016) die 
Arbeit im „Life – Das Jugendzentrum am Ackermannbogen“ starten. Ideen, Ge-
danken, Wünsche und Hoffnungen – alle dies konnte jetzt schon einmal ausge-
tauscht werden.
Doch die Zeit bis zum Frühjahr ist noch viel zu lange – und niemand möchte war-
ten, bis endlich weitere Angebote für die Kinder und Jugendlichen im Viertel in 
die Tat umgesetzt werden. Und so ging und geht es Schlag auf Schlag weiter: Am 
2. Oktober maßen sich 25 Kinder in fünf Teams beim Street-Soccer Turnier. Viel 
Spaß, eine gute Atmosphäre, sportliche „Höchstleistungen“, ein großes Danke-
schön an das Team und das Versprechen, dass es im nächsten Jahr eine Neuauf-
lage geben wird, sind die Bilanz dieses Nachmittages.

Und am Deidesheimer Anger 
ist der CVJM weiter jeden 
Donnerstag mit Spielange-
boten für die Kinder vor Ort. 
Dank einer Finanzspritze 
vom Bezirksausschuss konn-
te hier manches in die Jahre 
gekommene Spielgerät er-
neuert werden. Ab dem 10. 
November gestalten wir ein 
neues Angebot für die Grö-
ßeren: Jugendliche ab 12 

Jahren sind eingeladen, dienstags und freitags zwischen 17 und 20 Uhr zum Chil-
len, Gamen und Snacken in den Gemeinschaftsraum der NachbarschaftsBörse in 
der Georg-Birk-Straße 14 zu kommen. Auch für Euch hält das Team des Jugend-
zentrums tolle Angebote bereit und freut sich, Euch kennenzulernen.

Und weil das Herbst-Nachbarschaftsfest allen so gut gefallen hat, legen wir gleich 
noch einmal nach: am 18. Dezember laden wir zum „Winterfeuer“ ein – bei 
einem knisternden Lagerfeuer, heißem Punsch inmitten von Schnee und klirren-
der Kälte (vielleicht) stimmen wir uns gemeinsam auf die Weihnachtsferien ein! 
Das Life-Team freut sich auf alle, die dabei sein wollen und können. Und wer das 
neue Jugendzentrum zwischendurch besuchen will, macht das online auf www.
life-muenchen.de.

/Thomas Beck

Da geht schon was!

Life – Das Jugendzentrum 
am Ackermannbogen

Z A H N A R Z T
P R A X I S

DR. MED. DENT. ISA RAIT

Winzererstr. 47 / Ecke Herzogstr.
www.dr-rait.deTel. 308 31 30

Moderne Zahnheilkunde
Prophylaxe  Implantatversorgungen
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Das Team vom Life-Jungendzentrum
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Hannah Schlickum ist 13 Jahre alt, wohnt am Ackermannbogen, 
geht in das Rupprecht- Gymnasium und ist leidenschaftliche Biath-
letin, was sie als Münchnerin derzeit einzigartig macht. 

Vor zwei Jahren hat sie mit dem Skilanglaufen beim SC Hochvogel 
begonnen und mit dem Schießen bei der Schützenlisl Englschalking, 
die Sommerbiathlon – eine Kombination aus Laufen und Schießen 
- anbieten. Um Winterbiathlon zu betreiben und das Langlaufen 
bzw. Skirollern mit dem Schießen als Komplexeinheit zu verbinden, 
fährt sie einmal die Woche nach Mittenwald. 

Nachdem Hannah bereits in der Wintersaison bei den Bayerischen 
Meisterschaften in Nesselwang Platz 1 belegte, hat sie jetzt als 
Sommerbiathletin richtig abgeräumt: Am ersten Ferienwochenen-

de war sie bei den Deutschen 
Meisterschaften der Sommer-
biathleten im Hohenzollern-Ski-
stadion am Großen Arber in der 
Schülerklasse (S12-S15) eine Klasse für 
sich. Mit einer grandiosen Laufleistung und sicheren 
Schießeinlagen wurde sie dreifache Deutsche Meisterin im Sprint, 
im Massenstart und als Schlussläuferin mit der Bayernstaffel.

Ihr Ziel: Einmal bei einem Biathlon-Weltcup zu starten. Damit sie 
das schafft, hat Biathlonlegende Fritz Fischer sie jetzt unter ihre Fit-
tiche genommen.  
Hannah, wird drücken dir die Daumen!

/Marcia Zieglmeier

Treffsicher und schnell
Hannah Schlickum ist dreifache Deutsche 
Meisterin im Sommerbiathlon

Spaß haben und dabei auch noch viel 
lernen. Mit diesem Hintergrund bie-

ten wir jeden Freitag Basketballtrai-
ning für Kinder zwischen 6 und 14 Jah-

ren an (17 Uhr – 18:30 Uhr, Sporthalle der 
Mittelschule an der Elisabeth-Kohn-Straße).

Wir, das sind Leonie (18) und Verena (21), spielen beide beim TS 
Jahn München in der Regionalliga und der 2. Bundesliga. Wir brin-
gen mehrere Jahre Basketballerfahrung mit und wollen den Kin-
dern spielerisch den Basketball näher bringen.

Was ihr von unserem Training erwarten könnt? Es wird nicht nur 
auf den Umgang mit dem Ball Wert gelegt, sondern auch auf allge-
meine Koordination, Schnelligkeitsübungen sowie Teamaufgaben 
und natürlich eine Menge Spaß!

Am 5. Dezember findet ein ganztägiges Mini-Camp in derselben 
Halle statt. Es wird ein gemeinsames Warm-up geben, Stationstrai-
ning, viele kleine Wettbewerbe und für ein warmes Mittagessen 
sowie Snacks ist natürlich auch gesorgt. 

Wir laden ganz herzlich alle interessierten Kinder zu diesem Camp 
ein. Jeder, der es einfach mal ausprobieren möchte oder auch 
Neues dazulernen will, ist willkommen!

Sporthalle der Mittelschule 

Basketball für Kids!

Möchtet ihr mitmachen? 
Schreibt uns: basketball@nachbarschaftsboerse.org

Viele meinen, der Ackermannbogen sei nur ein Wohngebiet für Besserverdienende.

Richtig ist, dass am Ackermannbogen genauso wie in allen anderen Münchner Neubaugebieten die so genan-
nte Münchner Mischung realisiert wurde, d.h. 50 % aller Wohnungen sind geförderte Wohnungen, 50 % sind frei-
finanziert. Damit ergibt sich eine entsprechend gemischte Nachbarschaft und das ist gut so.

 Fotos: toniC studios Munich
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WENN KINDER EINE STADT PLANEN, DANN WIRD ES VOR ALLEM EINES: BUNT!

Mehr als 400 Mädchen und Buben aus zahlreichen Grundschulen haben sich bei der 
Städtischen Schule der Phantasie mit dem Thema Stadtplanung in der Zukunft ausein-
andergesetzt. Die Ergebnisse waren vom 15. bis 25. Juni in der Ausstellung „Stadträu-
me für Kinderträume“ im Technischen Rathaus zu sehen und bescherten den fleißigen 
“Phantasten“ im Schulwettbewerb für Stadtentwicklung den Ersten Platz!

Auch im Ackermannbogen waren die Kinder der Schule der Phantasie tätig und 
leisteten ihren Beitrag zu diesem Kinder Utopia. 

Jeden Montag von 14:30 bis 16:00 Uhr und 16:15 bis 17:45 Uhr in der KreativGarage 
bieten wir Grundschülern eine Plattform, wo der Phantasie und der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt werden.

/Dietmar Ehinger

Schule der Phantasie

Stadträume für Kinderträume

Viele meinen, dass man am Ackermannbogen wohnen und/oder Vereinsmitglied sein müsse, um die dortigen Gemeinschafts-
räume und Angebote nutzen zu können.

Richtig ist, dass die Räume und Angebote von NachbarschaftsBörse, KulturBüro und unseren Projektgruppen vor allem für die 
Nachbarinnen und Nachbarn am Ackermannbogen gedacht sind. Alle anderen sind aber genauso herzlich willkommen. Wer die 
Angebote, Räume und Strukturen gut findet und auch weiterhin nutzen möchte, kann dies mit einer Mitgliedschaft im Acker-
mannbogen e.V. unterstützen. Beitrittsformulare finden Sie in jedem Info-Heft und auf www.ackermannbogen-ev.de

Hausaufgabenbetreuung im Ackermannbogen

LERNPROJEKT - ist eine von Eltern gegründete Initiative zur Unterstützung 
von Schülerinnen und Schülern aller Schularten und Klassenstufen bei den 
Hausaufgaben. 
In einer Gruppe von ca. vier Schülerinnen und Schülern wird in entspannter 
Atmosphäre und außerhalb des häuslichen Stress´ das Erledigen der Haus-
aufgaben betreut und fachlich unterstützt. Die Schüler machen ihre Hausauf-
gaben möglichst selbstständig und können bei Bedarf Hilfe beim Betreuer er-
halten, wenn etwas nicht verstanden wird.

Derzeitige Betreuungszeiten in den Schulzeiten:
Montag, Donnerstag, Freitag, 15.00 - 16.30 Uhr
Ort: Quartier Ackermannbogen; Kosten: 14.- Euro  für 90 min

Info und Anmeldung bitte unter:
lernprojekt@nachbarschaftsboerse.org
oder über die Nachbarschaftsbörse: 089 30749635

GESUCHT Hausaufgabenbetreuer/in 
Zur Unterstützung des Betreuerteams 
suchen wir Lehrer/innen oder dazu Be-
fähigte, die Freude an Hausaufgaben-
betreuung haben.

Geleitet wird das LERNPROJEKT von 
einem Realschullehrer (Fachbereich 
Mathematik) mit Zusatzausbildung zum 
Waldorfschullehrer mit 28 Jahren Be-
rufserfahrung. 

Foto: Dietmar ehinger
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Jeden Donnerstag Nachmittag ab 17 Uhr trifft sich eine Gruppe von 
Mädchen mit Schneidermeisterin Andrea Bauer im neuen Gemein-
schaftsRaum in der Georg-Birk-Straße. Sie holen Nähmaschinen 
und Bügelbrett hervor und fangen an, ihre Ideen in Stoff umzuset-
zen. 

Die jüngeren beginnen mit kleineren Projekten wie Brotkörbchen 
und Loops. Wer schon etwas routinierter mit der Nähmaschine um-
gehen kann, arbeitet an Stofftieren oder Kummerschluckern. übers 
Jahr entstehen so verschiedenste Kleinigkeiten und Geschenke, au-
ßerdem können immer auch eigene Kleidungsstücke neu gestaltet 
und umgearbeitet oder verziert werden.

Der Clou in diesem Jahr waren zwei Mädchen, die im Frühjahr be-
schlossen haben, sich fürs Oktoberfest eigene Dirndl zu schneidern. 
Der Stoff war schnell ausgesucht, dann ging es daran, den Schnitt 
herzustellen. Nach und nach entstanden die wunderhübschen 
Stücke, komplett mit Schürze. Nachdem auch die letzten Haken 
angenäht waren, konnten sie am  Eröffnungssamstag tatsächlich 
ausgeführt werden. 

übrigens: Auch Erwachsene können in der NachbarschaftsBörse 
nähen. Montagabends um 20 Uhr (mit Andrea Bauer) und diens-
tagmorgens um 9 Uhr (mit Schneidermeisterin Susanne Brakus) in 
der Georg-Birk-Straße 14. 

/Marcia Zieglmeier

Vom Kummerschlucker bis zum Dirndl

Nähen ist „in“

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag von 08.00-12.00 Uhr

Mo, Di, Do  von 15.00-18.00 Uhr

Freitag  von 14.30-16.30 Uhr

Telefonsprechstunde:
Montag – Freitag von 12.30-13.30 Uhr

Dr. Nikolaus Weissenrieder, 
Gloria Lax
Kinder- und Jugendmedizin, Homöopathie,
Naturheilverfahren, Qualitätsmanagement

Dr. Eva Winkler-Weissenrieder, 
Sabine Patzek
Allgemeinmedizin, Homöopathie, Chirotherapie, 
Naturheilverfahren, Akupunktur

Akademische Lehrpraxis der LMU München

Dr. Nikolaus Weissenrieder, 
Dr. Eva Lochmüller
Frauenmedizin und Geburtshilfe, 
Kinder– und Jugendgynäkologie

Dr. Johanna Harris
Weiterbildungsassistentin Pädiatrie

Praxiszentrum Saarstrasse
Saarstrasse 7, 
80797 München 
Tel. 089 30759464

info@praxiszentrum-saarstrasse.de
www.praxiszentrum-saarstrasse.de

P
r a x i s z e n t r u

m

S a a r s t r a s s e

Unsere Praxiszentrum Saarstrasse bietet ab sofort mit unserer Kollegin Frau Sabine Patzek 
wieder das gesamte Spektrum der Allgemeinmedizin einschliesslich alternativer Heilverfahren 
wie Allgemeinmedizin, Homöopathie, Chirotherapie, Naturheilverfahren und Akupunktur an. 
Das Betreuungsspektrum in unserer kinder- und jugend ärztlichen Praxis wird durch unsere 
Fachärztin Gloria Lax und unsere Weiterbildungsassistentin Frau Dr. Johanna Harris ergänzt.

P rax i sze nt r u m              S a a rst ra ße

Anzeige_3010.indd   1 30.10.14   14:06

Unser Praxiszentrum Saarstrasse bietet das gesamte Spektrum der Allgemeinmedizin, 
Kinderheilkunde und Frauenheilkunde an, einschliesslich alternativer Heilverfahren wie 
Homöopathie, Chirotherapie, Naturheilverfahren und Akupunktur. Das Betreuungsspektrum in 
unserer Kinder- und Jugendarztpraxis wird durch unsere Fachärztin Gloria Lax erweitert. Unsere 
Gynäkologische Praxis wird durch unsere Fachärztin Frau Dr. Lochmüller und unsere Weiterbildungs-
assistentin in der Kinder- und Jugendgynäkologie Frau Dr. v. Harbou, Fachärztin für Pädiatrie, ergänzt.

  

Dr. Nikolaus Weissenrieder 
Kinder- und Jugendarzt, Homöopathie, 
Naturheilverfahren, Qualitätsmanagement 

Dr. Nikolaus Weissenrieder 
Frauenarzt, Kinder- und Jugendgynäkologie 

Öffnungszeiten:  Praxiszentrum 
Saarstrasse  

Gloria Lax Dr. Eva Lochmüller  Montag – Freitag      von 08.00-12.00 Uhr  Saarstrasse 7,  

Kinder- und Jugendmedizin 
Frauenmedizin und Geburtshilfe, Kinder– und 
Jugendgynäkologie  

Mo, Di, Do  
Mi, Fr  

von 15.00-18.00 Uhr 
von 14.00-16.00 Uhr  

80797 München Tel. 089 30759464  

Dr. Eva Winkler-Weissenrieder,  Dr. Marianne von Harbou  Telefonsprechstunde:  info@praxiszentrum-saarstrasse.de  

Sabine Patzek  Weiterbildungsassistentin Kinder- und 
Jugendgynäkologie, Kinder- und Jugendärztin 

Montag – Freitag      von 12.30-13.30 Uhr  www.praxiszentrum-saarstrasse.de  

Allgemeinmedizin, Homöopathie, 
Chirotherapie, Naturheilverfahren,    
Akupunktur     
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Seit einem halben Jahr ist die Fläche unter einem hohen Kieshügel zwischen Mittel-
schule und Baustelle begraben. Anfang 2017 soll es dann so weit sein: Der Kies wird  
abgetragen und fruchtbare Erde aufgeschüttet. Dass auf diesem Platz einmal Blumen 
blühen und Gemüse sprießen werden, kann sich noch niemand so richtig vorstellen. 
Und trotzdem ist der StadtAcker schon in aller Munde. Als der Ackermannbogen e. V. 
vor einem Jahr mit einer Mitgliederbefragung die Bekanntheit seiner Projekte bewer-
ten ließ, lag der StadtAcker knapp hinter dem Kulturteam auf Platz 2. Nur 0,7 Prozent 
der Befragten hatten noch nie etwas vom StadtAcker gehört! Dieses Spitzenergebnis 
verdankt das Projekt seinem Vorläufer, einem großen Holztrog auf der Wiese südlich 
des Cafés Rigoletto. Seit Mai 2014 wird dort im Kleinen ausprobiert, was später im 
großen Stil gelingen soll. Auch wenn der Standort schattig ist, fiel im ersten Jahr die 
Ernte dank vorgezogener Pflanzen ganz passabel aus. Im zweiten Jahr wurden Kohlra-
bi, Salat und Co. direkt gesät. Trotz liebevoller Pflege leider mit geringem Erfolg, wes-
halb wir jetzt den Trog mit weniger anspruchsvollen Beerensträuchern und Kräutern 
bepflanzt haben. 
Was bestens gedeiht sind die Begegnungen am StadtAcker. Ob beim Gießen, Hacken 
oder Ernten: Immer kommt jemand vorbei, der einen in ein nettes Gespräch verwi-
ckelt. So wächst die Bekanntheit des Projekts auch ohne große Ernte. 

/Hannelore Schnell 

StadtAcker 

Kleine Ernte, große Wirkung
Provisorisch und dennoch 
pädagogisch wertvoll

Auch die Naturkindergruppe hat viel Spaß 
am Stadtacker: Beim Garteln gibt es viel zu 
erleben, entdecken, staunen, lernen, ge-
nießen. Obwohl die Ernte nicht üppig ist, 
schmecken die selbst angebauten Tomaten, 
Gurken & Co. umso leckerer. So sind im Lauf 
des letzten Jahres weitere Töpfe auf dem 
grünen Streifen neben dem Rigoletto dazu 
gekommen. Seit Neuem erfreuen sich auch 
die Kinder der Mittagsbetreuung an der 
Georg-Birk-Straße (GEWOFAG-Gebäude) an 
dem Projekt. 

/Alicia Bilang, PG Ökologie

Viele unserer Kinder kannten die Kräuter, die im StadtAcker wachsen, nicht. Sie wa-
ren erstaunt, wie gut sie riechen und schmecken. Seitdem wir mit den selbst ge-
ernteten Gemüsen unsere eigenen Brote belegten, ist „Grünzeug“ bei uns sehr ge-
fragt. Es geht so weit, dass viele für ein Schnittlauchbrot sogar ein Wurstbrot liegen 
lassen! Durch die praktische Auseinandersetzung mit Lebensmitteln veränderte 
sich die Wertschätzung der Kinder für frisches Gemüse und Kräuter. Infolgedessen 
weckt unser pädagogisches Konzept zur gesunden Ernährung großes Interesse und 
Beachtung bei den Kindern.                                

 /Veronika Immler, Feedback der Kinderbetreuerin der Mittagsbetreuung

„Es macht Spaß, Tomaten, Gurken 
und Radieschen zu ernten und 
gleich zu essen. Sie schmecken 
viel besser als das Gemüse vom 

Supermarkt.“ 

„Meine Oma benutzt auch viele 
Kräuter und sie kocht sehr lecker!“ 
„Ich liebe Rhabarberkuchen. Jetzt 

weiß ich, wie die Pflanze aussieht.“

„Zu graben, um Radieschen 
zu suchen, war echt cool: 

Wir waren neugierig 
herauszufinden, wer am 

meisten findet.“

„Als es sehr heiß war, haben 
wir Pfefferminze geerntet und 
arabisches Teetrinken gespielt. 

Das war toll!“

Viele meinen, der Gemeinschaftsgarten StadtAcker bestünde aus dem Holztrog und den paar Pflanztöpfen am Rand des Rad-
wegs beim Café Rigoletto.

Richtig ist, dass es sich dabei um ein Vorlaufprojekt handelt und der eigentliche StadtAcker erst noch kommt. Auf einer Fläche 
von 1000 qm östlich der Mittelschule kann ab Sommer 2017 auf Gemeinschaftsbeeten zusammen gegartelt, gesät und geerntet 
werden. Dass dabei neben gärtnerischem Wissen und einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln auch ganz neue (Beet-)
Nachbarschaften entstehen, ist durchaus beabsichtigt. Interessierte melden sich über info@stadtacker.org

Foto: ackermannbote
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Dr. med. Claudia Haseke  und Steffen Haseke
Facharztpraxis für Allgemeinmedizin,  

Innere Medizin und Diabetologie
Akademische Lehrpraxis  

der Ludwig-Maximilians-Universität München

Gemeinschaftspraxis

Haseke
Gemeinschaftspraxis

Haseke

Schleißheimer Straße 224 · 80797 München
Tel. 089 3086801 · Fax 089 30729944
E-Mail: praxis@haseke.info 
Internet: www.haseke.info

Sprechzeiten: 
Mo.-Fr. 8-12 Uhr 

Mo., Di., Do. 15-18 Uhr 
und nach Vereinbarung

Drei Millionen Medien umfasst der Gesamtbestand der Münchner 
Stadtbibliothek. Dieses Angebot kann jeden Donnerstag genutzt 
werden, wenn der Bücherbus in den Ackermannbogen kommt.  

Eine vielfältige Auswahl für Groß und Klein ist im Bus vor-
handen. Die Bandbreite ist groß: Bücher, sowohl Fiktio-
nales als auch Sachbücher, aber auch CDs, DVDs und PC- 
bzw. Konsolenspiele stehen bereit. Wer vor Ort nicht das 
richtige für sich findet, kann sein Wunschmedium aus dem Fun-
dus der gesamten Münchner Stadtbibliothek kostenfrei bestellen.  

Der Leihausweis, der nur in der Fahrbibliothek einsetz-
bar ist, wird direkt im Bus erstellt und ist kostenlos – für Er-
wachsene wie für Kinder. Es genügt die Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises mit Adressennachweis bzw. bei Min-
derjährigen zusätzlich die Unterschrift des Erziehungsberechtigten.   
Hier im Ackermannbogen wird das Angebot rege genutzt, so die Bi-
bliothekarinnen Frau Grüger und Frau Hunzinger, die im Bücherbus 
kompetent mit Rat und Tat zur Seite stehen. Besonders beliebt bei 
den Kids: „Alles, was mit Star Wars zu tun hat. Außerdem Gregs 
Tagebuch und die Minions.“

/Synthia Demetriou

Immer donnerstags am Ackermannbogen

Kostenloser Lesespaß dank Bücherbus

Der Bücherbus steht jeden Donnerstag von 16.30 Uhr 
bis 19 Uhr in der Saarstraße am Deidesheimer Anger, mit 
Ausnahme einer Pause von drei Wochen im August und 
in den Weihnachtsferien. Ein Umzug an den Stadtplatz ist 
geplant, sobald die Baumaßnahmen beendet sind.

Weitere Informationen gibt es unter:
www.muenchner-stadtbibliothek.de.

Viele meinen, alle Mitmach-Angebote der NachbarschaftsBörse kosten Geld.

Richtig ist, dass es in der NachbarschaftsBörse eine Reihe kostenpflichtiger Kursangebote gibt, die von professionellen, meist 
freiberuflich tätigen Kursleiterinnen und Kursleitern (die fast alle auch Nachbarinnen und Nachbarn sind), angeboten werden. 
Menschen, denen diese Kurse zu teuer sind, können sich wegen Ermäßigung gerne an das Büro der NachbarschaftsBörse wen-
den. Ziel der NachbarschaftsBörse ist es, dass nachbarschaftliches Miteinander nicht vom Geldbeutel abhängig ist. Es gibt da-
her immer auch viele kostenlose Mitmach-Angebote für alle Alters- und Interessensgruppen, vom interkulturellen Frauencafé 
über Schafkopfen bis zur Zen-Meditation. Wir können‘s nur anbieten, mitmachen müssen Sie selbst.

Foto: eva grüger
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Inspiriert von den bunten und vielfältigen Wildblumen im Biotop 
entschieden sich Anwohner von Wagnis 4 und Cubello, ihre pri-
vaten Grünflächen anders zu gestalten: Wildblumenwiese statt 
monotoner Rasen. Die Strategien dabei waren unterschiedlich: Das 
Wagnis Grünteam übertrug sektorweise Mähgut aus dem Biotop 
in seinen Innenhof oder säte eine Garten-Samenmischung aus. Die 
Naturfreunde von Cubello versuchten, die Blumenvielfalt durch 
selteneres Mähen zu erhöhen. Zusätzlich wurden kleine Inseln in 
der Rasenfläche mit Wildblumensamen ausgesät. In beiden Fällen 
erwies sich die Umsetzung als schwieriges Unterfangen.

Trotz ursprünglich mehrheitlicher Zustimmung der Mitbewohner 
unterschätzte man vor lauter Begeisterung die unterschiedlichen 
Freizeitbedürfnisse, Auffassungen von „Schönheit“, den Aufwand 
an Pflege und nicht zuletzt die Komplexität der Wechselwirkungen 
zwischen biologischen Faktoren wie z.B. Samenmischung, Boden, 
Licht und Pflanzen-Konkurrenz. Für den Erfolg sind außerdem ein 
offizieller Beschluss der Eigentümerversammlung, klare Abspra-
chen mit Hausverwaltung und Hausmeister sowie rechtzeitige Pla-
nung zwingend notwendig.

Plötzlich stellten sich neue Fragen: Wie „wild“ darf eine naturnahe 
Grünfläche sein, um noch als „ästhetisch“ empfunden zu werden? 
Was ist Unkraut und was wertvoll? Lässt sich so einfach nachah-
men, was die Natur im Biotop innerhalb von 30 Jahren erschuf? 
Man sollte auch nicht vergessen, dass man eine frisch ausgesäte 
Blumenwiese während der ersten Vegetationsperiode für minde-

stens sechs Monate nicht betreten sollte, damit sich die Pflanzen 
gut entwickeln können. Aber wie kann man Kinder davon abhalten, 
dort zu spielen? Dies fördert Konflikte… 

Alles kein Grund zur Entmutigung: Mit einer guten Portion Geduld, 
Optimismus und Kooperationsbereitschaft unter allen Beteiligten 
konnten beide Wohngemeinschaften mindestens teilweise ihr Ziel 
verwirklichen. Natur braucht eben Zeit. Wir warten mit Spannung 
und Freude auf schöne Blumenwiesen in der kommenden Saison. 
Viel Glück!

/Alicia Bilang, PG-Ökologie

Wildblumenwiese selber anpflanzen: 

(K)ein Kinderspiel?

In letzter Zeit fallen im Stadtbild immer häufiger schmucke sil-
ber-blaue Fahrräder mit dem MVG-Logo auf. Es handelt sich bei 
ihnen um die Objekte eines neuen Mietradsystems, mit dem die 
MVG (Münchner Verkehrsgesellschaft) seit dem 9. Oktober 2015 
bei der Spontanfahrt zum Biergarten, beim Einkauf oder einfach für 
einen Radausflug aushelfen und damit zugleich die chronisch über-
lastete U- und S-Bahn entlasten will. 

Die MVG stellt dafür für rund 8 Cent pro Minute ein modernes Rad 
zur Verfügung. Besitzer eines Isar-Card-Abos sowie Studenten der 
an dem Projekt beteiligten Hochschulen bezahlen sogar nur 5 Cent 
pro Minute. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass man sich die 
kostenlose App „MVG more“ auf sein Smartphone herunterlädt 
und sich einmalig registriert. Auf dem Smartphone werden dann 
über GPS alle verfügbaren MVG-Räder auf einer Karte markiert. 
Und die Chancen stehen gut, dass das gewünschte Radl nicht weit 

entfernt ist: Schon jetzt gibt es 1.200 MVG-Räder und 24 feste 
Standorte, geplant sind 1.500 Räder und 120 Standorte. Im Bereich 
Ackermannbogen gibt es bisher noch keine Radl-Station, aber ein 
Blick auf die Straßenkarte der App zeigt ja, wo das nächste Rad zu 
finden ist.

Wer sich zum Kauf einer Jahreskarte für dieses Programm ent-
schließt, zahlt dafür 48 Euro und kann dann das Rad 30 Minuten 
pro Tag kostenlos benutzen, mit weiteren Vergünstigungen für 
Isar-Card Inhaber und Studenten. Nach erledigter Fahrt kann das 
Rad an jeder MVG-Radstation sowie im Rückgabegebiet an frei zu-
gänglichen Orten abgestellt werden. Perspektivisch plant die MVG 
Stationen schwerpunktmäßig an Nahverkehrs-Haltestellen und an 
zentralen Stellen überall in der Stadt. 

/Dr. Wolfgang Crass

Fahr mal wieder Rad! 

MVG-Rad macht’s möglich

Foto: alicia Bilang
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Das Aktionsbündnis Artgerechtes München wurde auf Initiative der 
Tollwood-Umweltabteilung gegründet und vereint bereits über 140 
Bündnispartner: Namhafte Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur, Landwirte und Tierärzte, Naturschutzorganisationen und 
Umweltbildungsverbände, soziale Einrichtungen und Künstler ha-
ben beim Auftakttreffen am 19. Mai 2015 an die Stadtverwaltung 
die Forderung „München soll artgerecht werden“ gestellt. 

Ziel der Initiative ist es, eine soziale, faire und umweltgerechte 
Landwirtschaft sowie eine artgerechte Tierhaltung in Bayern an-
zustreben. Wie die Stadtverwaltung dazu beitragen kann, fasste 
Stephanie Weigel, Leiterin der Tollwood-Umweltabteilung, so 
zusammen: „Die Landeshauptstadt München soll sich per Stadt-
ratsbeschluss verpflichten, in ihrem Wirkungskreis zukünftig nur 
noch Produkte einzusetzen bzw. zuzulassen, die nachweislich aus 
artgerechter Tierhaltung stammen. Dies beträfe alle städtischen 
Kantinen, Krankenhäuser und Kultureinrichtungen, alle städtischen 

Empfänge sowie Veranstaltungen, bei denen die Stadt München 
Hausherrin ist, z. B. die Auer Dulten, den Christkindlmarkt und das 
Oktoberfest.“

Laut einem unabhängigen Gutachten würden die Mehrkosten für 
eine Umstellung auf Produkte aus artgerechter Tierhaltung in Kan-
tinen und Kindereinrichtungen unter zehn Prozent liegen, bei Groß-
veranstaltungen bei etwa 10-20 Prozent. Somit auch realistisch fi-
nanzierbar.

Unser Verein Ackermannbogen e. V. ist ebenso dabei. Unter www.
artgerechtes-muenchen.de können auch Sie diesen Antrag mit Ih-
rer Stimme unterstützen.

/Alicia Bilang, PG Ökologie

Aktionsbündnis Artgerechtes München: 

Machen Sie auch mit! 

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 

 
Unsere Sprechzeiten: 

Mo – Fr 8 – 12 Uhr 
Mo, Di, Do 14 – 17 Uhr 
Alle Kassen und privat 

Aufzug vorhanden 

 

Viele meinen, dass eine Mitgliedschaft im Ackermannbogen 
e.V. ziemlich teuer sei.

Richtig ist, dass Einzelpersonen 50,- € und Familien 75,- € 
Jahresbeitrag zahlen. Da der Ackermannbogen e.V. gemein-
nützig ist, kann dieser Betrag steuermindernd geltend gemacht 
werden. Als „Gegenleistung“ haben Sie Räume, Unterstütz-
ungsstrukturen und Angebote für Kinder und Erwachsene vor 
der Haustür. Pro Tag kostet die Vereinsmitgliedschaft übrigens 
knapp 14 Cent für Einzelpersonen und 20 Cent für Familien. 
Teuer ist was anderes.

Viele meinen, die KulturPassage am Rosa-Aschenbrenner-Bo-
gen sei eine tolle überdachte Spielfläche für Fußball, Hockey 
und Skaten.

Richtig ist, dass diese Fläche Privatgrund ist und der spielbe-
dingte Lärmpegel für die unmittelbar benachbarten Wohnun-
gen oft grenzwertig ist. Für den MittwochsMarkt und für 
Stadtteilkultur steht die Fläche in Absprache mit der wagnis eG 
zur Verfügung. Für alle anderen Nutzungen gibt es in der Nähe 
eigens dafür gedachte Flächen.
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l TROCKENE UND SAUBERE FUTTERSTATION
Das Futter darf nicht nass werden, und es darf kein Kot ins Futter 
gelangen (Gefahr: Verbreitung von ansteckenden Krankheiten!). 
Futterhäuser und Futterstellen am Boden sollten täglich mit Bürste 
und heißem Wasser gereinigt werden. 
l FUTTERSTELLENSYSTEME
Am hygienischsten und sichersten sind Futtersäulen und hängende 
Anordnungen (u. a. Meisenknödel und Futterglocken). 
l SICHERHEIT
Das Futterhaus sollte frei aufgestellt werden (Katzen-Gefahr). Am 
besten drei bis vier Meter von einem Gebüsch oder Baum entfernt. 

WAS FüTTERN? 
Meisen, Spatzen, Kleiber und Finken mögen Körner wie Sonnen-
blumenkerne und Erdnussbruch, auch Fettfutter. Amseln, Drosseln 
und Rotkehlchen fressen Weichfutter wie Äpfel, Rosinen, Beeren 
und Getreideflocken.  

Auf Qualität des Vogelfutters achten! Billige Futtermittel sind oft 
mit Samen der Ambrosia verunreinigt, einer invasiven und hoch 
allergenen Pflanze - manchmal sogar trotz Qualitätssiegel „Am-
brosia controlled“. Am besten Futter mit Zertifizierung von Vogel-
schutzverbänden kaufen.
Nicht geeignet als Vogelfutter: Salzhaltiges wie Brot, Wurst und 
Käse sowie Zuckerhaltiges wie Kekse.
Vogeltränke nicht vergessen! Vögel benötigen regelmäßig Wasser 
zum Trinken und zur Gefiederpflege. Wichtig: Wasser täglich wech-
seln.

Um Tauben und Mäuse fernzuhalten: Am besten Futtersäulen be-
nutzen oder falls Bodenfütterung: Futterstelle in der Nacht ins Haus 
holen. 

 
/Alicia Bilang, PG Ökologie

Vögel füttern ja – 
aber nicht Tauben und 
Mäuse!
Die wichtigsten Tipps und Hinweise vom Landesbund 
für Vogelschutz (www.lbv.de) zum richtigen Füttern von 
Vögeln sind hier zusammengestellt:

Für alle, die defekte Elektro-Kleingeräte, Problemstoffe wie Bat-
terien oder Energiesparlampen und ausgediente Plastik- und Me-
tall-Gegenstände loswerden möchten, aber für eine Fahrt zum 
Wertstoffhof keine Zeit oder Möglichkeit haben, bietet der Abfall-
wirtschaftsbetrieb München einen kostenlosen Service an: Einmal 
wöchentlich fährt das Wertstoffmobil die Therese-Studer-Straße an 
und nimmt dort an der Ecke zur Saarstraße immer am Donnerstag 
von 8 bis 9 Uhr Töpfe, Wertstoff-Müll oder Geräte wie Staubsauger, 
Kaffeemaschinen, Bohrmaschinen, Taschenrechner oder Ähnliches 
in kleineren Mengen an. Von der Annahme ausgenommen sind al-
lerdings Verkaufsverpackungen und so genannte Weiße Ware wie 

Kühlschränke, Mikrowellen, Geschirrspüler, Röhrenfernseher oder 
ähnliche Geräte. Zu beachten ist auch, dass persönliche Daten von 
Handys oder CDs vor der Abgabe gelöscht werden sollten. 

/Dr. Wolfgang Crass

Jetzt auch am Ackermannbogen: 

Wertstoffmobil statt Mülltonne!

Wer sich über weitere Standorte und Termine für das 
Wertstoffmobil informieren möchte, kann dafür den 
Wertstoffmobil-Fahrplan direkt vom Abfallwirtschafts-
betrieb, Georg-Brauchle-Ring 29, Tel. 089 – 233-96200 
anfordern.

Entsorgung von Kleingeräten jeden Donnerstag
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Impressionen vom Flohmarkt 2015
Der Flohmarkt 2016 findet statt am Samstag, 18. Juni (bei Regen am Sonntag, 19. Juni)

Teilen und leihen statt kaufen und besitzen spart Ressourcen und 
Kosten – und man hat Dinge zur Verfügung, die man sich pri-
vat nicht kaufen würde, weil man sie einfach nicht häufig genug 
braucht. Dies war die Idee, als vor über 10 Jahren die Leihstation 
der NachbarschaftsBörse eröffnet wurde. 
Zur gemeinschaftlichen Nutzung gibt es in der Leihstation unter 
anderem Bierbänke für Ihre Gartenparty, einen Beamer für die 
Präsentation und besondere Spielgeräte wie Pedalos, Stelzen, 
Hüpfsäcke und Fußballtore für den nächsten Kindergeburtstag. 
Oder brauchen Sie ein Lastenfahrrad, um einmal im Monat den 
Saft- oder Bierkasten zu transportieren? Was es sonst noch alles 
zu leihen gibt, und was die Ausleihe kostet, können Sie unter www.

ackermannbogen-ev.de sehen. 
Vielleicht besitzen Sie aber auch selbst Gegenstände oder Spezial-
geräte, die nicht unbedingt in jedem Haushalt vorhanden sind, die 
man ab und zu aber doch braucht? Wenn Sie bereit sind, diese ge-
gen eine kleine Gebühr an Nachbarn zu verleihen, dann melden Sie 
sich gerne bei uns. Oder gibt es vielleicht Dinge, die der Leihstation 
fehlen? Dann sagen Sie es uns!

übrigens: Zehn Jahre lang hat Anna Berger die Leihstation enga-
giert und mit viel Arbeitseinsatz betreut. Herzlichen Dank dafür!
Seit dem Sommer kümmern sich Monika Gödde und Michael Au-
ßendorf um den Verleih.

Leihstation

Teilen statt besitzen

Stellen Sie sich vor, Sie schauen vom Weltraum aus mit einem Te-
leskop auf die Erde. Es ist Vollmond. An mehreren Orten beginnen 
Menschen zur gleichen Zeit zu tanzen. Alle nach der gleichen Mu-
sik, alle im Kreis mit den gleichen Schritten. Sie tanzen den Ulmen-
tanz. Der Beginn ist jeweils 20 Uhr Ortszeit. Von einer Zeitzone zur 
nächsten wandert der Reigen um den ganzen Globus. Was für ein 
schönes Bild!
Seit Mai 2015 gibt es dieses weltweite Ritual auch am Ackermann-

bogen. Für Ariane und Hannelore, die beiden Initiatorinnen, ist es 
eine Einladung an die Nachbarschaft, sich tanzend zu begegnen. 
Der Ulmentanz ist dabei nur der Auftakt. Anschließend ist Raum für 
die Lieblingstänze der Teilnehmenden, zu denen sie ihre CDs und 
Tanzanleitungen selbst mitbringen. So entsteht jedes Mal spontan 
ein buntes Programm mit Tänzen und Rhythmen aus verschiedenen 
Kulturen.

Das  verbindet uns auf eine besondere Weise hier am Ackermann-
bogen, aber auch weit darüber hinaus – ganz im Sinn des Ulmen-
tanzes. Seine Reise um die ganze Welt, die 1992 in einer stark 
radioaktiv verstrahlten Stadt in Russland begann, verdankt er der 
amerikanischen Ökophilosophin Joanna Macy. Es ist eine berüh-
rende Geschichte, die unter www.ulmentanz.de nachgelesen wer-
den kann.

/Hannelore Schnell 

Vollmondtanz am 
Ackermannbogen

Wenn Sie etwas ausleihen möchten, dann schicken Sie uns 
eine Mail an leihstation@nachbarschaftsboerse.org oder 
rufen Sie an unter 089/307 496 38.

Foto: ackermannbote

Fotos: ackermannbote
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Altersgruppe:Standardaltersgruppen: 16 Klassen

Stadtbezirksviertel Altersklasse Deutsche Ausländer Zusammen
männlich weiblich zusammen männlich weiblich zusammen

04.3.1  unter 6 227 249 476 12 13 25 501
   6 - 14 464 417 881 25 33 58 939
 15 - 17 86 101 187 13 13 26 213
 18 - 20 76 78 154 26 29 55 209
 21 - 25 122 133 255 71 76 147 402
 26 - 30 131 136 267 67 66 133 400
 31 - 35 141 170 311 66 76 142 453
 36 - 40 142 189 331 67 89 156 487
 41 - 45 226 214 440 84 85 169 609
 46 - 59 501 544 1.045 124 116 240 1.285
 60 - 64 98 85 183 21 22 43 226
 65 - 74 90 183 273 30 32 62 335
 75 - 84 72 142 214 14 12 26 240
 85 - 89 7 25 32 . . . 35
 90 - 94 . . . . . . 10
 95 und älter . . . . . . 2
Summe 2.388 2.672 5.060 621 665 1.286 6.346

BEVÖLKERUNG.Einwohnerzahlen der Raumeinheiten:  Stadt Altersgruppen Erstellungsdatum: 12.11.15 Datenquelle: 
Statistisches Amt München - ZIMAS - Bitte beachten Sie die entsprechenden Erläuterungen in den Metadaten - Eine 
Übersicht aller Altersgruppen finden Sie im letzten Tabellenblatt ! 

Monat:Oktober 2015

Datenpunkt:Hauptwohnsitzbevölkerung

. aus Datenschutzgründen nicht bezifferbar © Statistisches Amt München

Der Ackermannbogen wächst ...
Hier die neuesten Bevölkerungszahlen vom Statistischen Amt der Landeshauptstadt München

NACHBARSCHAFTSGEFLÜSTER
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Was meinen Sie denn?

Richtig ist, dass wir das oft gerne wüssten. Schreiben Sie uns 
unter: info@ackermannbote.de

   

LESERBRIEF zum Artikel „Gassi gehn auf öffentlichen-

Grünanlagen“, Ackermannbote Ausgabe 24, April 2015, 

Seite 21

Danke für die klare Darlegung der Regeln. Das ist ein guter Bei-
trag zum harmonischen Miteinander von Hundehaltern und 
Hundelosen. Wenn sich alle dieser Regeln bewusst sind, sollten 
sich Diskussionen über hundefreie Grünflächen, Gassi-Beutel 
und Leinenpflicht erübrigen. Und es braucht sich keiner mehr 
zu ärgern.

S. Hartl

Der Laubbläser     /von Christl Karnehm

Früh morgens am Montag, kaum dem Bett entstiegen,
lässt der Laubbläser seine Blätter fliegen.
Er bläst und prustet mit lärmenden Lauten
Straß’, Wege und Treppen vor unseren Bauten,
und das nicht nur zur Herbsteszeit,
nach jedem Lüftchen ist er bereit,
sein Lieblingsgerät anzuschmeißen, 
Blätter, Käfer und Mücken durch die Gegend zu reißen, 
vor den Füßen her lässt er all das stürmen
ums unterm Gebüsch dann aufzutürmen.
Kommt vor, er lässt‘s auch alles liegen,
um bald drauf einen neuen Auftrag zu kriegen.
Und die Moral von der Geschicht: 
Trau niemals einem Laubbläser nicht!

Hildeboldstraße 1
80797 München

Telefon 089 / 35 35 93 74
www.heilpraxis-behrendt.de

Homöopathie
Heilpraktikerin Brigitte Behrendt

NACHBARSCHAFTSGEFLÜSTER

KIOSK
Marias

Marias KIOSK der "Tante Emma Laden" 
am Ackermannbogen

Herz schlägt Kommerz!

Schreibwaren  ·  Schulbedarf  ·  Lotto  ·  Eis   
Kaffee  ·  Snacks  ·  Kleine geschenkartikel  
gLS paketshop und vieles mehr  ...  
Lassen Sie sich überraschen!

Marias KIOSK, 
Petra-Kelly-Str. 29 

(am künftigen Stadtplatz) 
Tel. 089 - 157 11 27 

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 7.00 bis 13.30 Uhr  

+ 16.00 bis 19.00  Uhr
Sa 7.00 bis 13.00 Uhr
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l WIR SAGEN EUCH AN DEN LIEBEN 
ADVENT …
Gottesdienst für Kleinkinder und ihre Fami-
lien im Altarraum der Kirche. 
Sa, 28.11., 16.30 Uhr
 
l EINE TüR TUT SICH AUF FüR MICH
Ein Familiengottesdienst zum 1. Advent.
So, 29.11., 11.15 Uhr
 
l LUST AUF KRIPPENSPIEL?
Kinder und Jugendliche, die Lust haben 
„selbst Weihnachtsgeschichte zu sein“, sind 
herzlich eingeladen zu den Proben in der 
Kirche am 10.12. , 17 Uhr (ohne „kleine“ En-
gel, Hirten, Könige – nur Sprechrollen!) und 
am 15.12., 16.30 Uhr (nur Engel!) / 17 Uhr 
(alle!); 
sabine.geyer@kreuzkirche-muenchen.de 
Wir freuen uns auf euch! 
 
l IHR KINDERLEIN, KOMMET!
Gottesdienst für Kleinkinder und ihre Fami-
lien mit Diakon Karsten Urbanek. 
Heilig Abend, Do, 24.12., 11 Uhr
 
l BALD IST HEILIGE NACHT
Familiengottesdienst zu Weihnachten mit 
Krippenspiel der Kinder 
Heilig Abend, Do, 24.12., 15.30 Uhr

l KRABBELGRUPPE STARTET!
Seit November gibt es eine neue Krabbel-
gruppe für Kinder bis drei Jahre und ihre El-
tern im Jugendkeller der Kreuzkirche. 
Karsten Urbanek, Tel. 3000 79-51, jugend.kreuzkir-
che.m@elkb.de

l NIKOLAUSAKTION 
Am 05. und 06. Dezember ist der Nikolaus 
wieder unterwegs. Er kommt mit seinen En-
geln auch zu dir nach Hause, samt goldenem 
Buch, Geschenken und Lebkuchen. 

Infos/Anmeldungen bis 01.12. unter jugend.kreuzkir-
che.m@elkb.de 

 l UNSERE FESTEN TERMINE:
- „Tea Time“ für Konfis & Friends nach jedem 
Konfikurs, donnerstags, 19 Uhr bis 20.30 Uhr,
- „OT: Der offene Treff“ für Jugendliche ab 15 
Jahren, donnerstags, 20.30 Uhr bis 22 Uhr.

l SPANIEN-FREIZEIT DER JUGEND
Bist du zwischen 13 und 15 Jahren alt, hast 
Lust auf Spanien, Strand, Spaß und Gemein-
schaft?  
20.-29.05.16; Infos & Anmeldung für Spanien, „Libi“ 
und mehr: www.kreuzkirche-muenchen.de

l FRIEDENSLÄUTEN UND 
FRIEDENSGEBET
Jeden Montag um 19 Uhr läutet die große 
Glocke für Frieden in der Ukraine und allen 
Kriegs- und Krisengebieten der Erde. 
Jeden zweiten Montag im Monat ist anschließend 
Friedensgebet: am 14.12., 11.01., 08.02., 19 Uhr, 
Kreuzkirche 

l FLüCHTLINGSINITIATIVE 
St. Markus-Kreuzkirche
Treffen für Menschen, die sich in der Flücht-
lingsarbeit in Schwabing und der Maxvor-
stadt engagieren und/oder vernetzen wol-
len. 
Ansprechpartner ist Pfarrer Olaf Stegmann aus St. 
Markus. pfarramt.stmarkus-m@elkb.de 

l KABARETT
Das weißblaue Beffchen und der Stein der 
Weisen. Eintritt € 20, erm. € 15, München-Pass € 5. 
Nur Vorverkauf: ab 08.12. Di, 15.30-19 Uhr/Do, 10-
12 Uhr, Pfarramt. Freie Platzwahl; Einlass: 17.30 Uhr. 
So, 31.01., 18 Uhr, Albert-Lempp-Saal
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Die NachbarschaftsBörse 
wird gefördert:

Das KulturBüro wird gefördert:

Die abgedruckten Beiträge stellen nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar. Für die Inhalte sind die jeweils ge-
nannten Autoren verantwortlich. Die Re-
daktion behält sich vor, Beiträge und Zu-
schriften zu kürzen und neu zu betiteln.
Die Herstellungskosten für den Acker-
mannboten betragen ca. 2 Euro pro 
Heft.

Termine der Kreuzkirche
/Sabine Geyer & Team

Viele meinen, am Ackermannbogen wohnen nur Deutsche und nur Familien mit 
Kindern.

Richtig ist, dass der Ackermannbogen ein familienfreundliches Quartier ist und des-
wegen bei Familien sehr beliebt. Der Anteil an Single-Haushalten ist im München-Ver-
gleich eher unterdurchschnittlich, ebenso der Anteil der Senioren (17 %, stadtweit 
23 %). Rund 25 % aller Nachbarinnen und Nachbarn haben einen so genannten Mi-
grationshintergrund, genauso viele im gesamtstädtischen Durchschnitt. Am Acker-
mannbogen leben Menschen aus 34 verschiedenen Nationen. Durch die in den 
nächsten Jahren erwartete Zuwanderung nach München wird sicher auch der Acker-
mannbogen noch bunter.

GOTT UND DIE WELT



Kreative aus dem Ackermannbogen 
verkaufen Selbstgemachtes (15 - 17 h).
Kinder- und Erwachsenenchöre
singen Weihnachtliches (17 - 18 h).

Gestickt, gebacken, 
geschnitzt, genäht, 
gebastelt...

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

6. SelberMarkt und AdventSingen
am Sonntag den 6.D ezember 2015 
in der KulturPassage, 
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9-11


