
Sendling-Westpark – Ein renommierter
Pianist, der romantische Klänge über den
Mollsee zaubert, und das bei freiem Ein-
tritt für das Publikum: Das schwebt Julian
Hahn vor, der seit zwei Jahren im West-
park das Café „Gans amWasser“ betreibt:
„Ein Freiluftkonzert am glitzernden Moll-
see, das eine generationsübergreifende
Kommunikation ermöglicht und beim
bunt gemischten Publikum das Bewusst-
sein erweitert und inspiriert.“ Von dieser
Aussicht ließen sich auch die Mitglieder
des Bezirksausschusses (BA) Sendling-
Westpark begeistern und bewilligten für
dieses Vorhaben einstimmig einen Zu-
schuss von 3000 Euro.

Ursprünglich hatte Hahn um einen Zu-
schuss von 4200 Euro gebeten. Das er-
schien, so bekannte es der CSU-Fraktions-
sprecherAlfredNagel, der auchdenUnter-
ausschuss Haushalt leitet, auf den ersten
Blick ein bisschen viel. Der Antragsteller

habe jedoch gut erklären können, wie sich
die Kosten zusammensetzen. Das meiste
Geld, etwa 1800 Euro, wird für die Miete
des erforderlichen Flügels und dessen
Transport gebraucht, das Honorar für den

Pianisten Zoran Imširović soll 1500 Euro
betragen.DamitderKlangbei diesemFrei-
luftkonzert optimal ist und sich nicht in
der Weite des Westparks verliert, wird
auch eine Akustikwand benötigt, die samt
Aufbau mit 350 Euro zu Buche schlägt.
Nach Rücksprache mit Hahn schlugen die
BA-Haushälter demPlenumvor, einenZu-
schussvon immerhin3000 Eurozugewäh-
ren, um damit den Versuch zu ermögli-
chen, Hochkultur an ungewohnter Stelle
zu etablieren.

Julian Hahn will das Konzert sechs Wo-
chenvorher intensivmit PlakatenundFly-
ern sowie im Internet ankündigen, damit
möglichstvieleBesucherkommen.DieDe-
visedabei lautet: „VomViertel fürsViertel“.
Dazupasst, dassderPianist, 1979 inBosni-
en-Herzegowina geboren, in der Nähe
wohnt. Zoran Imširović ist in den Wirren
des Bürgerkriegs aufgewachsen, der auf
das Ende Jugoslawiens folgte. Als er mit

14 Jahren Beethovens Fünfte im Fernse-
hen hörte, war seine Begeisterung für die
Klassik geweckt. Er schaffte es, einKlavier
zu bekommen, und übte auf dem Bauern-
hof, wo er Schutz vor dem Krieg gesucht
hatte, in jeder freienMinute. Als einMusi-
kerdesSymphonieorchestersvonNišdort-
hin kam, um ein Schwein zu kaufen, hörte
er den Jungen spielen und erkannte sein
Talent. Zoran durfte nach Belgrad, nahm
Privatunterricht, besuchte Meisterkurse
und wechselte danach nachMünchen, ans
Richard-Strauss-Konservatorium.

Für seinKonzert amMollseehat erWer-
kevonLiszt (Funérailles), vonChopin (Fan-
taisie op. 49 f-Moll, zwei Nocturnes op. 27)
sowie von Schumann (Kreisleriana, op. 16)
vorgesehen. Vor dem Konzert wird er die
Werke vorstellen.

Ursprünglichwar geplant, dass der Kla-
vierabend im Freien bereits Ende August
stattfindet, doch weil der Zuschussantrag
erst jetzt genehmigt wurde, wird es ver-
schoben – da vorher noch die Werbema-
schinerie anlaufen muss. Und noch etwas
muss stimmen: Es darf nicht regnen. Bei
schlechtem Wetter wird das Konzert ver-
schoben.  berthold neff
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Hochkultur am Mollsee
Bezirksausschuss unterstützt ein Freiluftkonzert des Pianisten Zoran Imširović im Café „Gans am Wasser“
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Nymphenburg/Obermenzing – „Ich ha-
be mit mehr Widerstand gerechnet“, sagt
MikeKeilbach.DerObermenzingerKünst-
ler hatte mit einem Verhandlungspartner
zu tun, mit dem andere oft Probleme ha-
ben, überhaupt in Kontakt zu treten: die
DB Netz AG. Doch als Keilbachmit seinem
Projekt „Openart am Gitterdraht“ bei der
Bahn vorstellig wurde, fand er dort offene
Ohren. Womöglich, weil besagter Gitter-
drahtdringendetwaspositivePublicitynö-
tig hat. Es geht um das 2,50 Meter hohe
Stahlgestänge, das seit etwa einem Jahr
entlang des Bahndamms von Nymphen-
burg bisObermenzing eine Schutzbarriere
zudenGleisenhinsein soll. IndenStadtbe-
zirken spricht man allerdings von „Ver-
schandelung“. Keilbachs für den 23. Sep-
tember geplante Freiluft-Gemäldeschau
amZaunkönntedieTüraufstoßen fürwei-
tere Gestaltungsmaßnahmen, etwa mit
Efeu oderWildemWein. Anträge dazu gab
es bereits.

Die Stahlgitter-Konstruktion hat laut
Bahn eine klare Funktion: Sie soll Men-
schen davon abhalten, den Damm zu er-
klimmen und so den Zugbetrieb zumStill-
stand zu bringen. Die Meldung „Personen
im Gleis“ hat der Statistik zufolge im Jahr
2016 amhäufigsten zu beträchtlichen Ver-
spätungen oder stundenlangem Stillstand
auf der Stammstrecke geführt. Gegen die-
se Abriegelung hat der Bezirksausschuss
Neuhausen-Nymphenburgauchnichtsein-
zuwenden. Bloß sei die Schutzbarriere et-
was„brachial“ ausgefallen.AuchdieKolle-
gen aus Pasing-Obermenzing fühlten sich

bei derZaun-AktionderBahnvis-à-vis der
Nymphenburger Schlossmauer übergan-
gen. Sie stelle eine Zumutung für Radler
und Spaziergänger dort dar und sei ein
„massiver Eingriff ins Landschaftsbild“.
Beide Gremien regten daher an, den Zaun
zu begrünen – kamen aber mit der Bahn
bisher auf keinen grünen Zweig.

Die Sache mit der Begrünung scheint
kompliziert zuseinundnicht jederVorstoß
dem Anliegen dienlich, wie eine Diskussi-
on in der jüngsten Sitzung des Neuhauser
Bezirksausschusses (BA) zeigte. Dem Gre-

miumlagderAntrageinerprivaten„Initia-
tivePflanzteam“aufdemTisch.Diesewoll-
te 7000 Euro Zuschuss und damit selbst
zwischen der S-Bahnstation Hirschgarten
und der Fußgängerunterführung hinter
der Schlossmauer Kletterpflanzen anbau-
en, „um Lärm und Luftverschmutzung zu
reduzieren, das Erscheinungsbild der Ge-
gend zu verbessern und weitere Vorteile
fürdieRegionzubieten…“Dasseialles„et-
wasschwammig formuliert“,kommentier-
te Daniela Thiele (Grüne), Leiterin des Un-
terausschusses Umwelt. Vor allem aber:

„Einfach dort Pflanzen auf Bahngrund, al-
so privaten Grund hinzusetzen, das geht
doch nicht.“ Der BA lehnte den Zuschuss
ab, wie es zuvor auch das Direktorium der
Stadt in seiner Prüfung empfohlen hatte.
Allerdings wollen die Neuhauser ebenso
wiedieKollegenausPasingundObermen-
zing an dem Thema dranbleiben und mit
der Bahn über eine Gestaltung des Zauns
verhandeln.

DerBezirksausschussPasing-Obermen-
zingwar positiv überrascht und zurUnter-
stützungbereit, als ihmMikeKeilbachund
sein Kunstverein Artvision berichtete, bei
der DB Netz AG nicht nur durchgedrun-
gen, sondernsogaraufoffeneOhrengesto-
ßenzusein. „DieBahnhatteunsnurzurBe-
dingung gemacht, dass es einen Verant-
wortlichen für das Projekt gibt und dass
wir eine Versicherung vorweisen können“,
erzählt Keilbach, der auch die Schlösser-
und Seenverwaltung von der eintägigen
Zaun-Galerieüberzeugenkonnte. Ihrnäm-
lich gehört derWeg, der von der Bärmann-
Unterführung zum Schlosskanal führt. In
diesem Bereich wollen die Künstler ihre
Werke am 23. September, von 12 bis
18 Uhr, amDrahtgitteraufhängen.DerAuf-
wand sei gering, sagt Keilbach, „ich hab’
nureinpaarFleischerhakenbesorgenmüs-
sen“. Falls es regnet, weicht man auf den
3. oder 7. Oktober aus.Undvielleicht, hofft
Keilbach, könnte „Openart am Gitter-
draht“ zu einer jährlichen Aktion werden.

München – Die Landeshauptstadt lädt
für Samstag, 1. September, alle Neubürger
Münchens ein, ihre neue Heimat bei einer
Radltour rund um das Stadtzentrum ken-
nenzulernen. Der 27 Kilometer lange Aus-
flugbeginntum14.30UhramVerkehrszen-
trum des Deutschen Museums, Bavaria-
park 5, und führt unter anderem über den
Westpark zur Isar, am Tierpark vorbei,
durchBogenhausenund indenEnglischen
Garten. Die Tour endet gegen 17.30 Uhr im
Biergarten amVerkehrszentrum. Eine An-
meldungperE-Mailanneubuergerradltou-
ren@radlhauptstadt.de oder unter Tele-
fon 890668336 ist erforderlich. lwei

Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt – Das
Wiesnviertel ist gewachsen. Auf seiner
Nordseite, hinter der St.-Pauls-Kirche, hat
das Landesamt für Denkmalpflege die
GrundstückeundGebäudeanderSt.-Paul-
Straße 1a-10undander Schwanthalerstra-
ße 85, 87 und 89 dem „Ensemble Wiesn-
viertel“zugeschlagen.SieerfülltendieVor-
aussetzungen, teilten die Denkmalpfleger
mit. Das Viertel gilt als erstes Villenquar-
tierderStadt, indemdie inden1880er-Jah-
ren propagierte offene Bauweise ange-
wandtwurde.DieFlächederTheresienwie-
se war bis dahin doppelt so groß wie heute
und erstreckte sich imOsten – unbebaut –
bis zum Krankenhaus am Sendlinger Tor.
Die Vorgaben für den Häuserbau auf der
Osthälftewarendetailliert: offeneBauwei-
se, einzeln oder zu Zweiergruppen gebun-
den, Vorgartentiefen mit einer Einfrie-
dungausEisengitternaufSteinsockeln,Ge-
bäudehöhe mit drei Etagen, gehobene Ar-
chitektur. Das Ensemble Wiesnviertel bil-
den die Theresienwiese mit Bavaria, Ruh-
meshalle und die Villen zwischen Schwan-
thalerhöhe und Lindwurmstraße. lo

Isarvorstadt/Untergiesing–Seit imSchy-
renbad die Öffnungszeiten wenig arbeit-
nehmerfreundlich gestaltet sind – seit
2016 – gibt es immer wieder Proteste, vor
allemvonFrühschwimmern. Auchmehre-
re Bezirksausschüsse haben die Stadtwer-
ke aufgefordert, das Bad bereits um 8 Uhr
aufzumachen.NunwurdeeineOnline-Peti-
tion gestartet, mit der Frühschwimmer
sich für die Erweiterung der Öffnungszei-
ten einsetzen können. Claudius Chavanne,
Initiator der Petition, will seine Forderung
auch als Antrag in die Bürgerversamm-
lung im November einbringen. Er sehe ein
solchesAngebotals„Gewinnfüreinewach-
sende Stadt“, sagt er. Auch würden da-
durch „sinnlose Verkehre“ vermieden.

DerBezirksausschussLudwigsvorstadt-
Isarvorstadt hat das Anliegen der Petition
„Früher schwimmen im Schyrenbad“ in
seinerFeriensitzungamDienstageinstim-
migmit einemeigenenAntragunterstützt.
Derzeit wird das Bad erst um 10 Uhr, am
Wochenendeum9Uhrgeöffnet.HelgaSol-
frank (Grüne) wies darauf hin, dass derzeit
übereinneues Isarbad ineinerGrößenord-
nungvon35MillionenEurodiskutiertwer-
de. 10000 Euro, die eine Verlängerung der
Öffnungszeitenvermutlichkoste, seienda-
gegen überschaubar, sagte sie. Ein beste-
hendesBadmithohentechnischenFixkos-
ten könne besser ausgelastet werden.

EinenentsprechendenAntrag,denFrak-
tionskollege Martin Scheuring vor zwei
Jahren gestellt hatte, war vom Bäderbe-
trieb der Stadtwerke wegen des höheren
PersonalaufwandsundderAuflagenabge-
lehnt worden. Vor allem mangelte es da-
mals vorgeblich an Rettungsschwimmern.
DasFrühschwimmen imSchyrenbad finde
auch, verglichen mit anderen Bädern, we-
nig Resonanz, so der Bäderbetrieb.

DasbezweifelndieLokalpolitiker, voral-
lem diejenigen, die selbst die frühen Öff-
nungszeitengenutzt haben.FürdenStadt-
teil Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt gilt das
Schyrenbad als „Sprengelbad“, es ist das
einzige nähere öffentliche Bad in Citynähe
mit einem50-Meter-Becken. Auch der Be-
zirksausschuss in Untergiesing, dort, an
der Claude-Lorrain-Straße, liegt das Frei-
bad, hatte den Antrag der Nachbarn vor
zwei Jahren unterstützt. Das Schyrenbad
mit rund 120000 Besuchern in der Saison
gilt nicht nur als ältestes, sondern auch als
eines der beliebtesten Freibäder in der
Stadt.  birgit lotze

Petition unter https://weact.campact.de/petiti-
ons/frueher-schwimmen-im-schyrenbad

Altstadt – Alte Dinge wiederverwerten
und dabei neue Bekanntschaften machen:
Die Jugendkunstschule „Iz Art“ bietet am
Dienstag, 4. September, in Kooperation
mitdemFrauencafévon„Juno–eineStim-
me für Flüchtlingsfrauen“ einen interkul-
turellenKunstworkshopan. ImBellevuedi
Monaco an der Müllerstraße 6 wird von
17.30 bis 20 Uhr aus alten Kleidungsstü-
cken durch Bedrucken, kreative Details
und Upcycling Neues geschaffen. Weitere
Termine sind amDienstag, 2. Oktober, so-
wie am Dienstag, 16. Oktober, jeweils zur
gleichen Uhrzeit. Das für Teilnehmer kos-
tenlose Angebot richtet sich anKinder, Ju-
gendliche und speziell an Frauen. lwei

Eine Art West-Side-Gallery für einen Tag soll dieses Teilstück des mehr als zwei Meter hohen Gitterzauns werden, mit dem die Bahn Unbefugte davon abhalten will,
auf den Damm über die Gleise zu klettern. Die politischen Gremien fordern eine dauerhafte Begrünung. FOTO: ALESSANDRA SCHELLNEGGER

Denkmalpfleger
vergrößern Wiesnviertel

Kunst statt Kletterpflanzen
Der Obermenzinger Verein Artvision darf den Gitterzaun längs der Gleise nahe der Schlossmauer als

Open-Air-Galerie nutzen. Was den Wunsch nach Begrünung der Schutzbarriere angeht, sperrt sich die Bahn bislang

Einen Versicherungsnachweis, mehr wollte die Bahn nicht von Mike Keilbach und sei-
nem Kunstverein und gab die Erlaubnis zu „Openart am Gitterdraht“. FOTO: ROBERT HAAS

Bald Kulisse für Klassik am Klavier: das
Café Gans am Wasser vor dem Mollsee
mitten im Westpark.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Damit sich der Klang nicht in der
Weite des Westparks verliert,
ist eine Akustikwand nötig

von sabine wejsada

V
on wegen überall freie Bahn. Die
Straßen von Unterföhring in die
Stadt sind trotz der Ferien ver-

stopft, die 16er-TrammachtwegenGleis-
ertüchtigung Pause und in den blauen
Ziehharmonikabussen, die als Schienen-
ersatzverkehr auf der Cosimastraße un-
terwegs sind, drängen sich dieMenschen
wie Sardinen in der Dose, allerdings le-
bendiger. Der Sommer in der Stadt ver-
langt den Pendlern einiges ab. Nix geht
mehr während der Rushhour, die heuer
offenbar so gar keine Lust aufUrlaubhat.
Staus tagein, tagaus auf demwegenBau-
arbeiten verengten Föhringer Ring und
aufdenvonReisendenübervölkertenAu-
tobahnen. Und auch die S-Bahnen laufen
angesichtsderGluthitzeheiß–oderwahl-
weise über, wenn sich eine Gewitterzelle
überMünchen und demUmland entlädt.

Die einzige Möglichkeit, ohne großes
Getue von A nach B zu kommen, ist das
Fahrrad.Kommtder in diePedale treten-
de Mensch dann abends in einen Regen-
schauer, kann er sich die Dusche daheim
sparen. Positiver Nebeneffekt: Auch
Jeans und Shirt sind durchgewaschen,
und das ganz ohneMaschine.

Weraber regentechnischgeseheneher
wasserscheu ist, sollte es angesichts der
aktuellenWetterlagesomachenwiekürz-
lich ein findiger Radler zwischen Unter-
föhring und Bogenhausen: Der Mann
strampelte frohgemut im wolkenbruch-
abwehrenden Ganzkörperanzug und mit
Taucherbrille im Gesicht vor sich hin.
Das ungewohnte Accessoire garantiert
im strömenden Regen auf jeden Fall den
Durchblick. Und es sorgt dafür, dass in
den in der Blechlawine stehenden Autos
kein Auge trocken bleibt.

Ein Symphoniker erkannte
auf einem Bauernhof
das Talent des Jungen

Entdeckungstour
für Neulinge

Alte Dinge und
neue Bekanntschaften

Die Bäderbetriebe haben den
Vorstoß schon einmal abgelehnt

Der Aufwand sei gering:
Benötigt werden nur ein
paar Fleischerhaken
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Schwimmen
in der Früh

Das Schyrenbad soll länger
geöffnet sein, wirbt eine Petition

MITTEN IN BOGENHAUSEN

Fahrradhelm

und Taucherbrille
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