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ZENTRUM UND WESTEN

Fahrradhelm
und Taucherbrille

Schwimmen
in der Früh

von sabine wejsada
on wegen überall freie Bahn. Die
Straßen von Unterföhring in die
Stadt sind trotz der Ferien verstopft, die 16er-Tram macht wegen Gleisertüchtigung Pause und in den blauen
Ziehharmonikabussen, die als Schienenersatzverkehr auf der Cosimastraße unterwegs sind, drängen sich die Menschen
wie Sardinen in der Dose, allerdings lebendiger. Der Sommer in der Stadt verlangt den Pendlern einiges ab. Nix geht
mehr während der Rushhour, die heuer
offenbar so gar keine Lust auf Urlaub hat.
Staus tagein, tagaus auf dem wegen Bauarbeiten verengten Föhringer Ring und
auf den von Reisenden übervölkerten Autobahnen. Und auch die S-Bahnen laufen
angesichts der Gluthitze heiß – oder wahlweise über, wenn sich eine Gewitterzelle
über München und dem Umland entlädt.
Die einzige Möglichkeit, ohne großes
Getue von A nach B zu kommen, ist das
Fahrrad. Kommt der in die Pedale tretende Mensch dann abends in einen Regenschauer, kann er sich die Dusche daheim
sparen. Positiver Nebeneffekt: Auch
Jeans und Shirt sind durchgewaschen,
und das ganz ohne Maschine.
Wer aber regentechnisch gesehen eher
wasserscheu ist, sollte es angesichts der
aktuellen Wetterlage so machen wie kürzlich ein findiger Radler zwischen Unterföhring und Bogenhausen: Der Mann
strampelte frohgemut im wolkenbruchabwehrenden 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.

V

Denkmalpfleger
vergrößern Wiesnviertel
Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt – Das
Wiesnviertel ist gewachsen. Auf seiner
Nordseite, hinter der St.-Pauls-Kirche, hat
das Landesamt für Denkmalpflege die
Grundstücke und Gebäude an der St.-PaulStraße 1a-10 und an der Schwanthalerstraße 85, 87 und 89 dem „Ensemble Wiesnviertel“ zugeschlagen. Sie erfüllten die Voraussetzungen, teilten die Denkmalpfleger
mit. Das Viertel gilt als erstes Villenquartier der Stadt, in dem die in den 1880er-Jahren propagierte offene Bauweise angewandt wurde. Die Fläche der Theresienwiese war bis dahin doppelt so groß wie heute
und erstreckte sich im Osten – unbebaut –
bis zum Krankenhaus am Sendlinger Tor.
Die Vorgaben für den Häuserbau auf der
Osthälfte waren detailliert: offene Bauweise, einzeln oder zu Zweiergruppen gebunden, Vorgartentiefen mit einer Einfriedung aus Eisengittern auf Steinsockeln, Gebäudehöhe mit drei Etagen, gehobene Architektur. Das Ensemble Wiesnviertel bilden die Theresienwiese mit Bavaria, Ruhmeshalle und die Villen zwischen Schwanthalerhöhe und Lindwurmstraße.
lo

MITMACHEN

Das Schyrenbad soll länger
geöffnet sein, wirbt eine Petition
Isarvorstadt/Untergiesing – Seit im Schyrenbad die Öffnungszeiten wenig arbeitnehmerfreundlich gestaltet sind – seit
2016 – gibt es immer wieder Proteste, vor
allem von Frühschwimmern. Auch mehrere Bezirksausschüsse haben die Stadtwerke aufgefordert, das Bad bereits um 8 Uhr
aufzumachen. Nun wurde eine Online-Petition gestartet, mit der Frühschwimmer
sich für die Erweiterung der Öffnungszeiten einsetzen können. Claudius Chavanne,
Initiator der Petition, will seine Forderung
auch als Antrag in die Bürgerversammlung im November einbringen. Er sehe ein
solches Angebot als „Gewinn für eine wachsende Stadt“, sagt er. Auch würden dadurch „sinnlose Verkehre“ vermieden.
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.
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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
„Einfach dort Pflanzen auf Bahngrund, also 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
wie die Kollegen aus Pasing und Obermenzing an dem Thema dranbleiben und mit
der Bahn über eine Gestaltung des Zauns
verhandeln.

von jutta czeguhn
und sonja niesmann
Nymphenburg/Obermenzing – „Ich habe mit mehr Widerstand gerechnet“, sagt
Mike Keilbach. Der Obermenzinger Künstler hatte mit einem Verhandlungspartner
zu tun, mit dem andere oft Probleme haben, überhaupt in Kontakt zu treten: die
DB Netz AG. Doch als Keilbach mit seinem
Projekt „Openart am Gitterdraht“ bei der
Bahn vorstellig wurde, fand er dort offene
Ohren. Womöglich, weil besagter Gitterdraht dringend etwas positive Publicity nötig hat. Es geht um das 2,50 Meter hohe
Stahlgestänge, das seit etwa einem Jahr
entlang des Bahndamms von Nymphenburg bis Obermenzing eine Schutzbarriere
zu den Gleisen hin sein soll. In den Stadtbezirken spricht man allerdings von „Verschandelung“. Keilbachs für den 23. September geplante Freiluft-Gemäldeschau
am Zaun könnte die Tür aufstoßen für weitere Gestaltungsmaßnahmen, etwa mit
Efeu oder Wildem Wein. Anträge dazu gab
es bereits.
Die Stahlgitter-Konstruktion hat laut
Bahn eine klare Funktion: Sie soll Menschen davon abhalten, den Damm zu erklimmen und so den Zugbetrieb zum Stillstand zu bringen. Die Meldung „Personen
im Gleis“ hat der Statistik zufolge im Jahr
2016 am häufigsten zu beträchtlichen Verspätungen oder stundenlangem Stillstand
auf der Stammstrecke geführt. Gegen diese Abriegelung hat der Bezirksausschuss
Neuhausen-Nymphenburg auch nichts einzuwenden. Bloß sei die Schutzbarriere etwas „brachial“ ausgefallen. Auch die Kollegen aus Pasing-Obermenzing fühlten sich

Der Aufwand sei gering:
Benötigt werden nur ein
paar Fleischerhaken

Einen Versicherungsnachweis, mehr wollte die Bahn nicht von Mike Keilbach und seinem Kunstverein und gab die Erlaubnis zu „Openart am Gitterdraht“. FOTO: ROBERT HAAS
bei der Zaun-Aktion der Bahn vis-à-vis der
Nymphenburger Schlossmauer übergangen. 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 zu sein und nicht jeder Vorstoß
dem Anliegen dienlich, wie eine Diskussion in der jüngsten Sitzung des Neuhauser
Bezirksausschusses (BA) zeigte. Dem Gre-

mium lag der Antrag einer privaten „Initiative Pflanzteam“ auf dem Tisch. Diese wollte 7000 Euro Zuschuss und damit selbst
zwischen der S-Bahnstation Hirschgarten
und der Fußgängerunterführung hinter
der Schlossmauer Kletterpflanzen anbauen, „um Lärm und Luftverschmutzung zu
reduzieren, das Erscheinungsbild der Gegend zu verbessern und weitere Vorteile
für die Region zu bieten …“ Das sei alles „etwas schwammig formuliert“, kommentierte Daniela Thiele (Grüne), Leiterin des Unterausschusses Umwelt. Vor allem aber:

Der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing war positiv überrascht und zur Unterstützung bereit, als ihm Mike Keilbach und
sein Kunstverein Artvision berichtete, bei
der DB Netz AG nicht nur durchgedrungen, sondern sogar auf offene Ohren gestoßen zu sein. „Die Bahn hatte uns nur zur Bedingung gemacht, dass es einen Verantwortlichen für das Projekt gibt und dass
wir eine Versicherung vorweisen können“,
erzählt Keilbach, der auch die Schlösserund Seenverwaltung von der eintägigen
Zaun-Galerie überzeugen konnte. Ihr nämlich gehört der Weg, der von der BärmannUnterführung zum Schlosskanal führt. In
diesem Bereich wollen die Künstler ihre
Werke am 23. September, von 12 bis
18 Uhr, am Drahtgitter aufhängen. Der Aufwand sei gering, sagt Keilbach, „ich hab’
nur ein paar Fleischerhaken besorgen müssen“. Falls es regnet, weicht man auf den
3. oder 7. Oktober aus. Und vielleicht, hofft
Keilbach, könnte „Openart am Gitterdraht“ zu einer jährlichen Aktion werden.
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Hochkultur am Mollsee

Mietstress
Die ehemalige Bundesbauministerin Barbara
Hendricks erkundet an diesem Donnerstag
mit SPD-Politikern Auswüchse des Münchner
Wohnungsmarkts. Treffpunkt: 15.30 Uhr, Viktualienmarkt, Karl-Valentin-Brunnen.
www.sz.de/muenchen
www.facebook.com/szmuenchen
www.twitter.com/SZ_Muenchen
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Bezirksausschuss unterstützt ein Freiluftkonzert des Pianisten Zoran Imširović im Café „Gans am Wasser“
Sendling-Westpark – Ein renommierter
Pianist, der romantische Klänge über den
Mollsee zaubert, und das bei freiem Eintritt für das Publikum: Das schwebt Julian
Hahn vor, der seit zwei Jahren im Westpark das Café „Gans am Wasser“ betreibt:
„Ein Freiluftkonzert am glitzernden Mollsee, das eine generationsübergreifende
Kommunikation ermöglicht und beim
bunt gemischten Publikum das Bewusstsein erweitert und inspiriert.“ Von dieser
Aussicht ließen sich auch die Mitglieder
des Bezirksausschusses (BA) SendlingWestpark begeistern und bewilligten für
dieses Vorhaben einstimmig einen Zuschuss von 3000 Euro.

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

Ein Symphoniker erkannte
auf einem Bauernhof
das Talent des Jungen

Damit sich der Klang nicht in der
Weite des Westparks verliert,
ist eine Akustikwand nötig
Ursprünglich hatte Hahn um einen Zuschuss von 4200 Euro gebeten. Das erschien, so bekannte es der CSU-Fraktionssprecher Alfred Nagel, der auch den Unterausschuss Haushalt leitet, auf den ersten
Blick ein bisschen viel. Der Antragsteller

Pianisten Zoran Imširović soll 1500 Euro
betragen. Damit der Klang bei diesem Freiluftkonzert 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 dem Plenum vor, einen Zuschuss von immerhin 3000 Euro zu gewähren, um damit den Versuch zu ermöglichen, Hochkultur an ungewohnter Stelle
zu etablieren.

Bald Kulisse für Klassik am Klavier: das
Café Gans am Wasser vor dem Mollsee
mitten im Westpark.
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Julian Hahn will das Konzert sechs Wochen vorher intensiv mit Plakaten und Flyern sowie im Internet ankündigen, damit
möglichst viele Besucher kommen. Die Devise dabei lautet: „Vom Viertel fürs Viertel“.
Dazu passt, dass der Pianist, 1979 in Bosnien-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 Fernsehen hörte, war seine Begeisterung für die
Klassik geweckt. Er schaffte es, ein Klavier
zu bekommen, und übte auf dem Bauernhof, wo er Schutz vor dem Krieg gesucht
hatte, in jeder freien Minute. Als ein Musiker des Symphonieorchesters von Niš dorthin 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 nach München, ans
Richard-Strauss-Konservatorium.
Für sein Konzert am Mollsee hat er Werke von Liszt (Funérailles), von Chopin (Fantaisie op. 49 f-Moll, zwei Nocturnes op. 27)
sowie von Schumann (Kreisleriana, op. 16)
vorgesehen. Vor dem Konzert wird er die
Werke vorstellen.
Ursprünglich war geplant, dass der Klavierabend im Freien bereits Ende August
stattfindet, doch weil der Zuschussantrag
erst jetzt genehmigt wurde, wird es verschoben – da vorher noch die Werbemaschinerie anlaufen muss. Und noch etwas
muss stimmen: Es darf nicht regnen. Bei
schlechtem Wetter wird das Konzert verschoben.
berthold neff

Die Bäderbetriebe haben den
Vorstoß schon einmal abgelehnt
Der Bezirksausschuss LudwigsvorstadtIsarvorstadt hat das Anliegen der Petition
„Früher schwimmen im Schyrenbad“ in
seiner Feriensitzung am Dienstag einstimmig mit einem eigenen Antrag unterstützt.
Derzeit wird das Bad erst um 10 Uhr, am
Wochenende um 9 Uhr geöffnet. Helga Solfrank (Grüne) wies darauf hin, dass derzeit
über ein neues Isarbad in einer Größenordnung von 35 Millionen Euro diskutiert werde. 10 000 Euro, die eine Verlängerung der
Öffnungszeiten vermutlich koste, seien dagegen überschaubar, sagte sie. Ein bestehendes Bad mit hohen technischen Fixkosten könne besser ausgelastet werden.
Einen entsprechenden Antrag, den Fraktionskollege Martin Scheuring vor zwei
Jahren gestellt hatte, war vom Bäderbetrieb der Stadtwerke wegen des höheren
Personalaufwands und der Auflagen abgelehnt worden. Vor allem mangelte es damals vorgeblich an Rettungsschwimmern.
Das Frühschwimmen im Schyrenbad finde
auch, verglichen mit anderen Bädern, wenig Resonanz, so der Bäderbetrieb.
Das bezweifeln die Lokalpolitiker, vor allem diejenigen, die selbst die frühen Öffnungszeiten genutzt haben. Für den Stadtteil Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt gilt das
Schyrenbad als „Sprengelbad“, es ist das
einzige nähere öffentliche Bad in Citynähe
mit einem 50-Meter-Becken. Auch der Bezirksausschuss in Untergiesing, dort, an
der Claude-Lorrain-Straße, liegt das Freibad, hatte den Antrag der Nachbarn vor
zwei Jahren unterstützt. Das Schyrenbad
mit rund 120 000 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/petitions/frueher-schwimmen-im-schyrenbad

Alte Dinge und
neue Bekanntschaften
Altstadt – Alte Dinge wiederverwerten
und dabei neue Bekanntschaften machen:
Die Jugendkunstschule „Iz Art“ bietet am
Dienstag, 4. September, in Kooperation
mit dem Frauencafé von „Juno – eine Stimme für Flüchtlingsfrauen“ einen interkulturellen Kunstworkshop an. Im Bellevue di
Monaco an der Müllerstraße 6 wird von
17.30 bis 20 Uhr aus alten Kleidungsstücken durch Bedrucken, kreative Details
und Upcycling Neues geschaffen. Weitere
Termine sind am Dienstag, 2. Oktober, sowie am Dienstag, 16. Oktober, jeweils zur
gleichen Uhrzeit. Das für Teilnehmer kostenlose Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und speziell an Frauen. lwei

Entdeckungstour
für Neulinge
München – Die Landeshauptstadt lädt
für Samstag, 1. September, alle Neubürger
Münchens ein, ihre neue Heimat bei einer
Radltour rund um das Stadtzentrum kennenzulernen. Der 27 Kilometer lange Ausflug beginnt um 14.30 Uhr am Verkehrszentrum des Deutschen Museums, Bavariapark 5, und führt unter anderem über den
Westpark zur Isar, am Tierpark vorbei,
durch Bogenhausen und in den Englischen
Garten. Die Tour endet gegen 17.30 Uhr im
Biergarten am Verkehrszentrum. Eine Anmeldung per E-Mail an neubuergerradltouren@radlhauptstadt.de oder unter Telefon 890 66 83 36 ist erforderlich.
lwei

