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Bild: privat

Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist eine Sache, ein Editorial zum Thema Schönheit zu schreiben 
– eine ganz andere, nach einem Foto von sich selbst zu suchen, das 
neben einem Editorial zum Thema Schönheit stehen soll … Zwar 
heißt es so schön: Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber 
der Betrachter ist in seinem Urteil keineswegs so frei, wie dieser 
Spruch suggeriert. Der Mensch hat schließlich seit jeher versucht, 
Schönheit zu erklären und zu definieren: vom Goldenen Schnitt in 
der Kunst und Architektur bis zum 90-60-90-Modelmaß. Damit 
wird Schönheit objektiv bewertbar, und das beeinflusst unser Urteil 
mehr als uns lieb sein kann. 
Allerdings ist die Vorstellung einer allgemeingültigen Definition 
von Schönheit nicht nur ziemlich langweilig, sondern auch ein 
Trugschluss. Denn für gewöhnlich fasziniert uns doch gerade das, 
was sich einer Erklärung entzieht … Wir sind also vielleicht doch 
nicht ganz so einfach gestrickt, wie manche Norm vermuten lassen 
würde. Zumal Schönheit immer auch eng mit sehr individuellen 
Empfindungen verbunden ist. 
Somit kann man über Schönheit also durchaus streiten. Und das 
sollte man auch! Wer wüsste das besser als wir Bewohner der Mes-
sestadt? Schließlich scheiden sich ja auch an unserem Viertel die 
Geister. Aber um Schönheit zu erkennen, muss man eben manch-
mal genauer hinsehen. Und bekanntlich sieht man ja nur mit dem 
Herzen gut. Deshalb sollte es eigentlich heißen: Schönheit liegt im 
Herzen des Betrachters! Denn wir nehmen das, was uns wichtig ist, 
seien das nun Stadtviertel oder Menschen, anders wahr als derjeni-
ge, dem es nichts bedeutet. 
Aus diesem Grund habe ich schließlich ein etwas anderes Bild 
ausgewählt. Es zeigt mich nicht aus der Perspektive einer Kamera, 
sondern so, wie meine Tante (die das Bild gemalt hat) mich sieht … 

Sabine Wagner

PS: Nein, ich bin nicht die neue leitende Redakteurin, sondern 
„nur“ ein neues Redaktionsmitglied, das gleich mal die ehrenvolle 
Aufgabe erhalten hat, sich an einem Editorial zu versuchen. 

Über Schönheit sollte man streiten
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Kommando zurück
neue Schulen nun doch erst ab 2022

Der Schulcampus für die 
Messestadt kommt – doch 
vom in der letzten Take Off! 
genannten Zieltermin 2021 für 
die Eröffnung ist das Referat 
für Bildung und Sport wieder 
abgerückt. Wer möchte, kann 
sich trotzdem schon in Sachen 
Schule engagieren.

Aussage des Referates für Bildung und 
Sport war, dass „von einer Fertigstellung 
des sechszügigen Gymnasiums und der 
fünfzügigen Realschule mit Sportpark 
zum Schuljahr 2021/2022 ausgegangen 
werden kann“ (vgl. TakeOff! Nr. 67).  
Wir haben nun nochmals nachgefragt 
und mussten feststellen, dass auf diese 
Aussage kein Verlass mehr ist. Jetzt heißt 
es: „Nach derzeitigem Zeitplan ist der 
Baubeginn für den Herbst 2019 geplant, 
die Fertigstellung 2022. Grund hierfür 
sind unabdingbare planerische Verzöge-
rungen. Damit wird die Aufnahme des 
Schulbetriebes im Schuljahr 2022/2023 
angestrebt.“ Die Fertigstellung 2022 sei 
dabei „durchaus realistisch. Eine Garan-
tie kann es hierfür gleichwohl nicht ge-
ben.“
Was nun? Mit der Verschiebung des Er-
öffnungstermins nach hinten stellt sich 
verstärkt die Frage nach möglichen drei 
statt zwei Vorläuferklassen-Jahrgängen 
für das Gymnasium. Damit könnten die 
ersten Schüler (hoffentlich) 2019/2020 
separate fünfte Klassen an einem an-
deren Gymnasium besuchen und dann 
2022 umziehen. Diese Klassen sind 
am anderen Gymnasium so etwas wie 

Gastklassen, und eine gleichberechtigte 
Behandlung mag nicht immer gegeben 
sein. Seitens Bürgerforum sind wir aber 
bereit, uns weiterhin auch für drei Jahr-
gänge an einer gemeinsamen Schule mit 
möglichst guter Integration in das Schul-
leben einzusetzen. Dafür muss es jedoch 
genügend Eltern geben, die mit ihren ab 
2019 potenziell das Gymnasium besu-
chenden Kindern Interesse an solchen 
Vorläuferklassen selbst über drei Jahre 
hinweg haben. Gehören Sie dazu? 
Einsatz kann auch für viele andere As-
pekte des Schulcampus sinnvoll sein. Für 
das Gymnasium Trudering wurde schon 

deutlich vor Eröffnung ein Förderverein 
gegründet, der inzwischen über 200 Mit-
glieder hat. Ein solcher könnte auch die 
Entwicklung des Messestädter Campus 
begleiten. Haben Sie Interesse, sich zum 
Schulcampus einzubringen und in den 
kommenden Jahren solch einen Förder-
verein mit zu gründen?
Sollten Sie sich bei einem der drei The-
men angesprochen fühlen, freue ich 
mich auf Rückmeldung über die Mail-
adresse buergerforum@messestadt.info. 
Das Bürgerforum wird die Entwicklun-
gen weiterverfolgen.

Tilman Renz

Dieser Entwurf des Schulcampus hat in der Ausschreibung gewonnen. 
Nun lässt der Schulbau auf sich warten Foto: Tilman Renz

12 3720
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Erinnert sich noch jemand? „Rücklauftemperaturbegrenzer“ 
war das Horror-Wort vieler Menschen im Stadtteil. Vor vier 
Jahren tobte ein Streit zwischen den Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Messestadt und den Stadtwerken Mün-
chen (SWM). Es ging um die Fernwärmeversorgung und 
die korrekten Rücklauftemperaturen ins Fernwärmenetz. 
Die SWM forderte (mit manchmal rüden Worten) von 
Haus- und Wohnungseigentümern Nachbesserungen 
an den Heizanlagen oder gar deren Umbau. WEGs und 
Hausherren hätten mitunter tief in die Tasche greifen 
müssen.
Bezirksausschuss-Mitglied Georg Kronawitter 
(CSU) hatte sich sehr für einen Ausgleich zwischen 
den Stadtwerken und den Betroffenen eingesetzt. 
Vor einigen Wochen erfuhren wir durch ihn von 
dem Angebot der SWM. Das Zauberwort heißt 
„SWM Modernisierungszuschuss“. Für  eine 
Pilotphase werden Testkunden gesucht. Der 
Zuschuss richtet sich an Fernwärmekunden, 
deren Kundenanlagen bis 2010 errichtet wur-
den. Ansprechpartner für die Aufnahme von 
Testkunden ist Herr Dr. Frederik Trippe, 
Tel. 089/2361-3743, email: trippe.frederik@
swm-infrastruktur.de. Weitere Informati-
onen unter: www.muenchen-transparent.
de/dokumente/4880166.
Aber Achtung! Beeilung ist angesagt: 
Bewerben für diese Testphase kann 
man sich nur noch bis Ende Juni 
2018. (Tut uns leid, die Take Off! er-
scheint nur alle drei Monate).

Gregor Kern

SWM fördert Erdwärmekunden 
in der Messestadt riem

neuer Seniorenbeirat  
trudering riem

Seniorenvertretung Trudering-Riem (v. l. n. r.): Vorsitzender Wolfgang Hertel, Ljiljana Aschl, 
Gerhard Endres, Monika Fischer, Lothar Frantz und Hermann Diehl  Foto: privat

Um die korrekte Rücklauftemperatur bei Fern- oder Erdwärmeanlagen schwelt schon lange ein Streit 
zwischen Fernwärmenutzern im Stadtteil und den Stadtwerken München (SWM). Die Take Off! hat 
immer wieder ausführlich darüber berichtet. Nach vier Jahren senden die Stadtwerke nun Signale aus, 
die nach einem Friedensangebot klingen. Die Take Off!-Redaktion weist darauf hin, wo sich Betroffene 
über das Angebot informieren können. Außerdem haben wir die Interessengemeinschaft Fernwärme, in 
der sich die Kritiker der SWM gesammelt haben, um ihre Einschätzung des Angebots gebeten (Kasten).

Kommentar Der Interessen-
gemeInschaft fernwärme

Die swm drohen Kunden leider 
immer noch mit der abregelung der 
fernwärme (mittels rücklauftempe-
raturbegrenzer). allerdings haben sie 
auch dazugelernt, der widerstand des 
Bezirksauschusses und vieler Kunden 
hat offenbar ein Umdenken eingeleitet. 
wer zustimmt umzurüsten, der kann 
vorab eine reduktion des anschluss-
wertes anfragen, zusätzlich jetzt noch 
nach einem kleinen Preisnachlass für 
den anteil des wassers im rücklauf, 
der unter 40°c abgekühlt wird. mitun-
ter können die beiden Komponenten 
die Umbaukosten sogar amortisieren, 
einen echten anreiz für effektive 
modernisierungen stellen sie leider 
aber noch nicht dar. Die eigentümer 
müssen die situation in ihren anlagen 
individuell genau analysieren und 
brauchen hierfür kompetente fachleute 
an ihrer seite – und die zu finden, ist 
die eigentliche herausforderung.

Die Interessensgemeinschaft steht für 
fragen zur Verfügung unter: 
interessensgemeinschaft-fernwaerme.
de

Ralf Burkert, Matthias Greska,  
Bernd Hochmuth, Setrak Tokpinar

2017 wurde eine neue Seniorenvertre-
tung Trudering-Riem gewählt, die dem 
Seniorenbeirat der Landeshauptstadt 
München angehört. 
Das sind Menschen verschiedener be-
ruflicher Herkunft, die sich ehrenamt-
lich für die besonderen Interessen der 
älteren Einwohner unseres Stadtteils 
einsetzen. Sie sind Ansprechpartner für 

den Stadtrat, den Bezirksausschuss, die 
Stadtverwaltung sowie für soziale Ver-
bände und Einrichtungen und nehmen 
mit Anträgen, Anregungen, Anfragen, 
Empfehlungen und Stellungnahmen die 
Interessen der älteren Bürgerinnen und 
Bürger wahr. Sie wirken mit bei Planun-
gen und Maßnahmen, die besonders äl-
tere Menschen betreffen.

netzwerk sucht 
engagierte  
Ehrenamtliche 

unterstützung beim  
ausfüllen von formularen 
und anträgen

Seit Mitte April steht Bürger*innen der 
Messestadt, die Unterstützung beim 
Ausfüllen von Anträgen benötigen (z.B. 
ALG II, Kindergeld, Sozialwohnungs-
antrag etc.) mit dem Formularservice 
ein neues Angebot zur Verfügung. 
Um dieses Angebot möglichst allen 
Messestädter*innen bedarfsgerecht zu-
gänglich zu machen, haben sich acht 
soziale Träger zusammengeschlossen. 
Beim Ausfüllen der Formulare und An-
träge helfen hauptsächlich Ehrenamt-
liche, die dafür eigens geschult werden. 
Der Formularservice kooperiert eng mit 
dem Bereich Soziales und dem Jobcenter 
des Sozialbürgerhauses Berg-am-Laim/
Trudering/Riem und  Regsam. Ein Fly-
er mit allen wichtigen Infos liegt im 
Sozialbürgerhaus aus und wird über die 
Kooperationspartner*innen verteilt.
Wenn Sie sich im Formularservice eh-
renamtlich engagieren wollen, scheuen 
Sie sich nicht uns anzusprechen. Als 
Ehrenamtliche*r leisten Sie einen wert-
vollen Beitrag zur Unterstützung der 
Bewohner*innen in der Messestadt, ins-
besondere auch der Familien!
Sie brauchen selbst Unterstützung  beim 
Ausfüllen von Formularen? 
Für Informationen und Termine wenden 
Sie sich bitte an das Projekt Messestadt 
Riem. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

condrobs e.V./ startstarK ggmbh
Projekt messestadt riem
tel.: 089 32630299-0  
e-mail: projekt-messestadt-riem@
condrobs.de

Gute führung
Jeweils am ersten Freitag im Monat bie-
tet Michael Wollmann eine Führung 
durch die Hallen der Messe München an. 
Wer schon immer einmal die Messe von 
unten, oben oder ganz tief innen sehen 
wollte, erfährt dabei viel Neues. Die Tour 
dauert ca. 90 Minuten. 
Nächster Termin: 6. Juli. Preis: 10 Euro. 
Kontakt: 089-43 57 18 90.
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Take Off!: Frau Schönheit, was fällt 
Ihnen zum Namen Schönheit ein?

hiltrud Schönheit: Als erstes fällt mir 
die Reaktion der Mitarbeiter im Rat-
haus ein,  als ich meinen bisherigen 
Namen in Schönheit umgemeldet 
habe. Die Reaktion war amüsiert und 
freundlich. Und das ist bis heute so, 
wenn ich meinen Namen nenne: es ist 
oft ein fröhlicher Gesprächseinstieg, 
weil kaum jemand glauben kann, dass 
ich so heiße. Von daher bin ich mit mei-
nem Namen sehr zufrieden.

Der Begriff Schönheit  
ist anspruchsvoll

Gerhard Endres führte in einem café in der Messestadt ein Gespräch mit  
hiltrud Schönheit, die bei der heirat den namen ihres Mannes übernommen hat

Wenn Sie an den Begriff Schönheit 
denken, was fällt Ihnen da ein?

Wenn man so heißt und an diesem 
Anspruch selbst gemessen wird, tut 
man sich schon schwer. Meine Schwä-
gerinnen, die den Mädchennamen 
Schönheit trugen, haben mit der Hei-
rat jeweils den Namen ihrer Männer 
übernommen. Sie haben mir erzählt, 
dass sie in der Zeit der Pubertät, in der 
man nicht immer nur schön aussieht, 
zwischendurch mit ihrem Namen auch 
gehadert haben.

Wie beschreiben Sie den Begriff 
Schönheit?

Wenn jemand sagt, das ist schön, geht 
er davon aus, dass es für alle schön ist. 
Auf der anderen Seite ist es ein subjek-
tives Urteil. Es ist schwierig, wenn man 
nach Kriterien sucht, die für alle gelten 
sollen. Auf der anderen Seite ist es da-
von abhängig, wie man selbst in wel-
cher Zeit  lebt; manche Vorstellungen 
wandeln sich, was früher schön war, 
kann heute nicht mehr schön sein und 
umgekehrt. 

Der Begriff ist in Ordnung, ist aber un-
glaublich anspruchsvoll.

Der Begriff drückt etwas aus, das kein 
Mensch erfüllen kann?

Der Begriff Schönheit ist immer situa-
tionsbezogen, jeder weiß, dass ein ab-
solut perfektionistischer Mensch nicht 
zum Aushalten ist. Wenn in kleinen Tei-
len etwas schön ist, sei es in der Natur, 
beim Helfen oder beim Miteinander: 
da kann ich mehr damit anfangen.

Wir sind hier in der Messestadt.  
Finden Sie die Messestadt schön?

Ich bin immer wieder überrascht, wie 
schön moderne Architektur sein kann, 
man kann Schönheit herstellen, indem 
man Neues und Altes verbindet: Das 
sieht man an dem alten Tower des 
Flughafen Riem, wie er eingebunden 
ist in das Neubaugebiet. Geht man in 
der Messestadt spazieren, merkt man, 
dass sich die Leute hier wohlfühlen und 
gern bewegen. Mehr kann man - so fin-
de ich - von einem neuen Stadtteil nicht 
verlangen. Entstünde in dem neuen 
Stadtteil Freiham so eine Atmosphäre, 
fände ich es schön.

Sie sind Katholikin, ehrenamtlich im 
Vorstand des Katholikenrats, des Ver-
tretungsorgans aller Katholiken im 
Stadtgebiet München. Was finden Sie 
an der katholischen Kirche schön?

Ich finde es schön, dass ich mich ge-
borgen fühle, ich bin so aufgewachsen, 
habe meinen Glauben nie ernsthaft in 
Frage gestellt, wobei ich das Infrage-
stellen aufgrund der vielen negativen 
Vorkommnisse durchaus  verstehen 
kann. Schön finde ich eine sehr anspre-
chende Liturgie wie an Pfingstsonntag 
in St. Michael in der Neuhauser Strasse 
mit der Cäcilienmesse von Gounod, das 
finde ich ausgesprochen schön.

Junge Leute im Stadtteil haben Grund 
zur Klage. Es fehlt für sie an Aufenthalts-
möglichkeiten. Wenn man mit ihnen 
spricht, entfaltet sich die ganze Misere. 
Der öffentlich zugängliche Kunstrasen-
platz neben der Lehrer-Wirth-Schule 
reicht gemessen am Bedarf als „Spiel-
wiese“ nicht aus. Obendrein ist er auch 
nur ungenügend ausgestattet. Nach 
Einbruch der Dunkelheit gibt es keine 
Beleuchtung. An heißen Tagen fehlt ein 
Sonnenschutz, unter dem die jungen 
Leute mal Pause machen können. Vom 
„Luxus“ einer Trinkwasseranlage ganz 
zu schweigen. Andere Sportplätze kom-
men auch nicht in Frage. Die sind entwe-
der gut ausgelastet bis überfüllt oder für 
die Öffentlichkeit nicht zugänglich.
Auch für die Jugendlichen „an der Mau-
er“ werden fast solange, wie im Stadtteil 
Menschen leben, „Unterstellplätze“ dis-
kutiert. Doch ein brauchbares Konzept, 
das auf deren Bedürfnisse eingeht, be-

steht bislang nur in Ansätzen.
Ein Trauerspiel also, in dem alles furcht-
bar und unabwendbar ist? – Klar, nicht 
jeder mag in seinem Hof den Lärmpegel 
eines Bolzplatzes aushalten. Doch es gibt 
dümmere und weniger sinnvolle Aktivi-
täten als Fußball oder Basketball, Sport 
und Bewegung.  – Wollen wir die lieber?

So schön könnte es sein

Stellen Sie sich vor: Der Kunstrasenplatz 
wird vergrößert und ausgebaut. Er be-
kommt Beleuchtung, Sonnenschutz und 
eine Trinkwasserstelle. Überall in  der 
Messestadt werden Sportplätze, die der-
zeit abgesperrt sind, geöffnet. Wie Perlen 
an einer Schnur durchziehen Mikrobolz-
plätze die gesamte Messestadt.
Es versteht sich: Dafür braucht es qua-
lifiziertes Personal, und zwar nicht bloß 
als Aufpasser. Vielmehr sollten sie An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpart-

Frau Schönheit Foto: Gerhard Endres

das Ende  
der Wüste

Eine kleine utopie über orte für Jugendliche  
in der Messestadt

Junge Menschen sind die Zukunft der Messestadt. Bald wird ihre 
Anzahl die der Kinder im Stadtteil übersteigen. Auch die oder der 
Kleine neben Ihnen wird in absehbarer Zeit 12, 14 oder 16 sein. 
Take Off!-Redakteur Gerhard Endres hat sich im Stadtteil nach 
Angeboten für junge Menschen umgesehen und findet eine Wüste. 
Der Messestadt fehlen niedrigschwellige Angebote für Jugendliche. 
Orte und Aktivitäten, zu denen sie ohne finanziellen Aufwand 
oder weite Wege Zugang haben, unabhängig von Herkunft oder 
Schulbildung. Doch Gerhard Endres wagt auch zu träumen: Wie 
schön wäre es, wenn die Bedürfnisse von Jugendlichen richtig ernst 
genommen würden?
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ner, Begleiterinnen und Begleiter der 
Jugendlichen sein.
Der wichtigste Ort allerdings wäre ein 
Treffpunkt für Jugendliche, der gleich-
zeitig zentral liegt und relativ wenig 
lärmintensiv für die Umgebung ist.
Stellen Sie sich dabei vor, dass sich die 
großen Vermieter in der Messestadt 
dieser Herausforderung und Ver-
antwortung stellen und sich in ihren 
Immobilien und Anlagen einmal um-
sehen würden. Wo lassen sich Räume 
finden, die man entweder umwidmen 
oder neu entwickeln könnte? 
Stellen Sie sich vor, hauptamtliche So-
zialarbeiter und Ehrenamtliche über-
nehmen gemeinsam Verantwortung 
für die Jugendlichen. Dasselbe gilt für 
die Religionsgemeinschaften mit ihren 
Räumlichkeiten. 
Stellen Sie sich vor, die Jugendlichen 
in der Messestadt stehen ab sofort bei 
allen Institutionen, Initiativen und 

Vereinen an erster Stelle der Aufga-
benliste. 
Das wäre schön. Und es ist nötig. Denn 
wer jetzt nicht Verantwortung über-
nimmt, darf sich nicht wundern, wenn 
die Jugendlichen sich nicht ganz so 
verhalten, wie sich der Normalbürger 
vorstellt.

die gute nachricht  
zum Schluss

Die Gewofag wird in der Messestadt 
Ost einen Teil der Wohnungen als 
„Junges Wohnen“ errichten: 42 Ein-
Zimmerapartments, sieben Zwei-Zim-
mer-Apartments und sieben Wohn-
gemeinschaften. Außerdem gibt es 
u.a. einen Streetworkstandort und ein 
Jugendcafé.
Schön auch das. Doch das Engagement 
aller bleibt gefragt.

Gerhard Endres

Anzeige

voll anmut und Eleganz
unser covermodel, die Schmolchfrau „Weibliche Schönheit“

Ergänzend zur lustigen Schmolche-Schar im 
Durchgang der Helsinkistraße, Hausnummer 
8, kann man seit Juli 2012 im Innenhof noch 
zwei weitere Schmolch-Figuren des Künstlers 
Steffen Schuster entdecken. Eine davon trägt 
den Namen „Weibliche Schönheit“ und ist 
damit prädestiniert, unter dem Take Off!-
Schwerpunktthema „Schönheit“ vorgestellt zu 
werden. Marion Steinhart stellte drei Fragen an 
den Künstler. 

Take Off!: Herr Schuster, warum verkörpert Ihre Bronze-
plastik die weibliche Schönheit? Der gegenüberliegende 
Schmolch mit Namen „Männliche Lässigkeit“ ist nicht 
weniger schön.

Steffen Schuster: Natürlich sind Schmolche auf ihre Art im-
mer schön. Und so ist es auch mit dem männlich-lässigen 
Schmolch, trotz einem leichten Bauchansatz; er liegt da und 
genießt nicht nur den Tag, sondern besonders das Schöne, 
das es zu sehen gibt. Eine tanzende Schmolchin, auf der 
Zehenspitze balancierend, ganz konzentriert auf ihre Bewe-
gung,  voll Anmut und Eleganz.

 
Die Schmolchin auf ihre Schönheit zu reduzieren, könnte in 
heutigen Zeiten als eingeschränkte Wahrnehmungsweise 
gesehen werden. Welche Talente und Fähigkeiten hat sie 
noch, um als Vorbild für den weiblichen Schmolch-Nach-
wuchs zu dienen?

Man braucht viele Fähigkeiten im Leben. Aber besonders 
wichtig sind Begeisterung und Leidenschaft. Wenn es einem 
dann gelingt, sich ganz darauf einzulassen, betritt man eine 
eigene, wunderbare Welt. Hier sind es Tanz und Musik. Wenn 
das kein Vorbild ist! Für alle Geschlechter und für jedes Alter.

 
Schön ist natürlich auch die Platzierung der Bronze-Plasti-
ken auf gemütlichen Holz-Podesten, umgeben von einem 
lauschigen Spielplatz. Am liebsten will man sich gleich dazu-
setzen. Was war zuerst da, die Podeste oder die Schmolche?

Natürlich die Podeste. Schmolche lassen sich nur da nieder, 
wo es wirklich gemütlich ist und nette Menschen vorbei-
kommen, um mit ihnen gemeinsam zu chillen und die Schön-
heit der Welt zu erleben.

Der Baldhamer Künstler Steffen Schuster in seinem Atelier   
Foto: Christa Schuster

Am Basketballplatz  Foto: M. Lapper
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Die Brücke ist 
sehr schön. es wirkt 

einladend, wenn man in die 
messestadt hereinkommt. Der 

Platz selber ist immer noch recht 
öd. Ich bin eher ein naturmensch und 

ich liebe das grün. Ich würde mir mehr 
grün wünschen am willy-Brandt-Platz. 
etwas einladendes. Vielleicht so wie die 

Plätze in Italien mit springbrunnen 
und cafés.

Anita Trängler

Der 
Portikus ist 

wichtig, damit der 
Platz als Platz wirkt. 

Das neue gebäude der 
riem-arcaden ist langweilig und 
hätte etwas farbe verdient, z. B. 

ein Band im ‚riemer rot‘. 

Rainer Sartorius 

Ich finde die 
Veränderungen nicht 

gut. früher war es schöner. 
Ich habe auch keine ahnung 
was das eigentlich sein soll. wie 

man den Platz schöner machen 
könnte? Ich habe keine Idee.

Herr Alizada

UnD Das sagt Der archIteKt:
Unser erklärtes Ziel war bereits im wettbewerb im Jahr 2000, das große 
bauliche Potential der unterschiedlichen stadtbausteine zu nutzen, um eine 
eigenständige und identitätsstiftende Qualität für die neue mitte von riem zu 
schaffen. Das Projekt zeigt, wie über einen neuen architektonischen Baustein 
ein visuell prägendes, strukturelles entrée zu einem bereits bestehenden 
einkaufszentrum entwickelt werden kann. Durch seine materialität und struktur 
tritt das gebäude in Dialog mit den angrenzenden und gegenüberliegenden 
vorderen gebäuden entlang der willy- Brandt-allee, die ebenfalls von uns 
geplant und ausgeführt worden sind. Der sogenannte „Portikus“ bildet den 
notwendigen räumlichen abschluss und prägt weithin sichtbar die gesamte 
Quartiersbebauung des „stadtQuartiers riem arcaden“. Zudem wertet er durch 
die räumliche fassung den großformatigen und weitläufigen willy-Brandt-Platz 
auf. Die städtebaulichen rahmenbedingungen sind somit gegeben. Jetzt bedarf 
es nochmals einer intensiven Denkphase, um eine verbesserte aufenthaltsqua-
lität für diesen Platz zu schaffen, der in etwa die größe des marienplatzes hat.

Architekt Prof. Ludwig Wappner

Ich würde 
ihn abreißen. Ich 

verstehe nicht, wozu dort der 
himmel verbaut wurde. soweit ich 

weiß, hat das Ding keinerlei funktion, 
schön ist es auch nicht, also wozu 

wurde dort wieder so viel material 
verschwendet? 

Katrin Azagba 

es 
ist sehr 

schön. es gefällt 
mir. aber wasser 

wäre schön.
Aisha

auf alle 
fälle schöner. Der 

Portikus schließt den Platz 
ab. Ich würde das bestehende 

Brunnenkonzept überarbeiten 
und es etwas alltagstaugli-
cher und menschenfreund-

licher gestalten.

Evi Buddeus 

was soll ich sagen? 
er gefällt mir einfach, der 

Portikus. Lange habe ich gewartet, 
mir den fortschritt der Bauarbeiten an-

gesehen und mich gefragt, wie das ergebnis 
wohl auf mich wirken würde. eine säule nach 

der anderen wurde gesetzt, das Dach installiert 
und schließlich Baufahrzeuge und material entfernt. 

Ich war gespannt ... Ja,  jetzt ist er fertig und meine Bedenken sind auf einmal 
nicht mehr wesentlich. er beeindruckt mich, versöhnt mich in gewisser weise mit 

diesem Platz, der für mich zu weit und zu öde war. Die hohen säulen geben meinen 
augen halt, bilden eine art übergroße rahmen. Von unten angeleuchtet ergibt sich 
eine ganz besondere stimmung. anordnung und form findet sich mehrfach in der 
messestadt wieder. an gebäuden, straßen und überall im Park, wo viele Bäume 
säulenartig in reih und glied geordnet stehen. Ursprünglich bedeutet „Portikus“ 

säulengang. Ich denke, ich werde häufig zwischen diesen absurd hohen säulen 
herumgehen und ungewöhnliche ansichten genießen. weiß sollen sie blei-

ben, der Brunnen sprudeln und menschen auf den farbigen elementen 
zusammensitzen. Vielleicht gelingt es, die architektur der noch 

fehlenden gebäude gegenüber auf den Portikus und den 
Platz abzustimmen, dann wäre er für mich für den 

augenblick perfekt.
Anja Dzemla

Ich hatte erst 
gedacht, dass der 

Portikus den Platz einengt, 
aber durch das weiß wird viel Licht 

reflektiert. wenn es dann mal grauer 
werden sollte, was auch im weißblauen mün-
chen mal passieren kann, haben wir einen 
sonnenlichtvorteil. wahrscheinlich würde 

ich Bäume pflanzen, wie jeder andere 
auch. auf jeden fall Bäume – und 

wenn’s in containern wäre.
Christine Jesuiter

mit den neuen 
geschäften ist der Platz 

einfach voller und praktischer 
geworden. Die Brücke ist eine aufwer-

tung. Leider darf man sie nicht benutzen. 
Ich würde ein Kino bauen. In der gegend 

fehlt ein Kino. ein kleines Kino würde 
dem stadtteil ganz gut tun.

Parviz Sedighi

Fotos: Gregor Kern, Marion Steinhart, Eva Döring, Sabine Wagner, Anne Sensenschmidt (Portikus)

Gelungener abschluss?
der portikus am  Willy-brandt-platz ist endlich fertig.  
Wir fragten passanten, ob der platz jetzt schöner  
geworden ist, und was sie machen würden, wenn sie 
den platz selbst gestalten dürften

schön ist es 
nicht, so wie es jetzt 

ist. Jeder fragt sich, warum 
diese Brücke da ist. grün 
fehlt! alles wird zubetoniert, 
statt gras wachsen zu 
lassen.

Rainer

schöner? mei, des kann 
man nicht unbedingt sagen. 

es wäre aber eine schöne 
aussichtsplattform!

Reinhard

trotz anfänglicher skepsis 
gefällt mir dieser Platzab-

schluss. er könnte allerdings hin 
und wieder farbig beleuchtet werden – 
zu welchen anlässen, darüber könnte 

man noch nachdenken.
Anne Sensenschmidt

Den willy-
Brandt-Platz empfinde 

ich nicht als einen Platz. eigentlich sind 
die Voraussetzungen nicht so schlecht, es gibt 

eine Bar, den König Ludwig, den Italiener, Vietnamesen, 
usw. aber der Platz ist völlig überdimensioniert. Bei dem wort 

Platz hat man Bilder von italienischen Plätzen im Kopf, wo sich 
die menschen sammeln und aufhalten, wo sie sehen und gesehen 

werden. hier will man nur schnell drüber laufen, ohne nasse füße zu 
bekommen. Die bunten sitzobjekte aus Plastik haben es etwas besser 
gemacht, aber der Portikus trägt nichts dazu bei, die Qualität des 
ortes zu verbessern. 
an den Dimensionen kann man nichts ändern, bzw. es müssten 

große strukturelle änderungen vorgenommen werden. einen 
auftrag, den Platz nur zu „verschönern“, würde ich 

ablehnen.
Linn Song
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bauen oder  
architektur?

Wie mich ein geplantes bauprojekt über 
Schönheit nachdenken lässt

der plan

Auf dem Grundstück zwischen der 
Heinrich-Böll-Straße und der U-Bahn 
Messestadt Ost entlang der Willy-
Brandt-Allee soll ein Gebäude von fast 
200 Metern Länge entstehen. Es ist ein 
gemeinsames Bauprojekt der Wohnbau-
genossenschaften Wogeno und Wag-
nis. Auf jedem der fünf Stockwerke des  
RIOriem zieht sich über die gesam-
te Breite ein Laubengang entlang. Der 
ist eine Art Balkon, von dem aus man 
die einzelnen Wohnungen betritt. Eine 
durchgehende Holzwand schließt das 
Haus nach oben ab. Sie soll den geplan-
ten Dachgarten vor Lärm von der Willy-
Brandt-Allee und dem gegenüberliegen-
den Messegelände schützen. Diese sechs 
nicht unterbrochenen horizontalen Bän-
der auf einer gewaltigen Länge sind es, 
an denen sich die Kritik des BA vor allem 
entzündet.

Machen Querstreifen dick?

Für den Architekten Florian Dilg ist die 
grundsätzliche Ablehnung nicht nach-
vollziehbar. Für die Wogeno hat sein 
Büro schon einen vergleichbaren Bau 
an der Domagkstraße entwickelt, wenn 
auch deutlich kleiner. Dieses Haus wur-
de mit dem Deutschen Bauherrenpreis in 
der Kategorie „Bauen für Nachbarschaf-
ten“ ausgezeichnet.
Er hat die positiven Erfahrungen mit 
Laubengängen dort auf das Haus in der 
Messestadt übertragen: „Wir sehen den 
Effekt, dass man sich auf der Horizon-
talen besser begegnet, da man sich auch 
einen gemeinsamen Vorbereich teilt. 
Die Leute auf der Etage kennen sich wie 
Leute, die in Doppelhäusern nebenein-
ander wohnen und die Kinder auf dem 
Gehsteig spielen lassen, den sie vor der 
Haustür haben. Jeder hat vor der Tür sei-
nen Gehsteig und kennt den Nachbarn 
und einen weiteren Nachbarn. Die Nach-
barschaft reicht viel weiter als in einem 
Treppenhaus mit zwei bis drei Wohnun-
gen pro Etage“. [Siehe auch Interview mit 
Linn Song, Seite 16]

Man darf sich das Konzept also wie einen 
fünfstöckigen Gehsteig vorstellen, der 
parallel zu und über dem regulären Geh-
steig verläuft. Dort wird sich nach Dilgs 
Ansicht das Leben sichtbar abspielen. 
Nachbarn begegnen sich, Kinder spielen, 
auf Vorsprüngen ist Platz für Pflanzen, 
Außenmöbel und so weiter.
„Das alles wird öffentlich sichtbar sein“, 
schwärmt Dilg. „Im 
Gegensatz zu einer 
Lochfassade, hinter 
der die Menschen 
wohnen, wird das 
eine sehr lebendige 
Fassade. Man kann 
die Funktion nicht 
bloß erahnen, son-
dern man kann sie 
miterleben“.
„Lochfassade“ ist 
dabei ein stehen-
der architektoni-
scher Begriff. Er 
meint eine Fassade 
mit einer Haustür 
und Fenstern, regelmäßig über mehrere 
Stockwerke angeordnet.
Auch Rupert Rösch ist Architekt, ist für 
die Grünen im BA und lebt in der Mes-
sestadt. Als erster Vorsitzender des Un-
terausschusses Planung ist er das Sprach-
rohr der Kritik am Bau von RIOriem. 
– Während ich an dem Artikel arbeite, 
ist Rösch in Urlaub. Seine Statements in 
diesem Artikel sind daher Zitate aus un-
serem Email-Verkehr oder folgen meinen 
Notizen aus der Sitzung des Planungs-
ausschusses.
Nach Ansicht von Rösch bricht RIOriem 
mit einer architektonischen Grundregel. 
In der Architektur gehe es „um das Ver-
hältnis von ‚Stütze und Last‘“, erklärt er 
mir. Das bezeichnet das Gleichgewicht 
von vertikalen und horizontalen Ge-
staltungselementen. Die extra-langen 
Laubengänge gliedern zwar die Fassade 
mehrfach von links nach rechts, aber 
nicht von oben nach unten. Rösch nennt 
das Gebäude ein „Megahaus“. Das ist 
eine seiner freundlicheren Beschreibun-
gen. Nach „Visitenkarte“ klingt sie nicht. 

Eher nach: Querstreifen machen dick.
Doch was macht eine Visitenkarte aus, 
Herr Rösch?
„Das Gebäude mit seinen 200 Metern 
Länge liegt, mit dem Ausgang der U-Bahn 
vor der Tür, an einer derart prominenten 
Stelle, dass man sich doch einen oder 
mehrere unverwechselbare Baukörper 
vorstellt“, schreibt mir Rösch als Antwort.

Über Schönheit 1

Ich telefoniere mit Till Briegleb. Er lebt 
in Hamburg und schreibt als Kultur- und 
Architekturjournalist unter anderem für 
die Süddeutsche Zeitung. Dass ich gerade 
mit ihm spreche, hat seinen Grund. Vor 
einigen Jahren betrieb er für das Kunst-
magazin „art“ ein Architektur-Blog mit 
dem Titel „Sofort wieder abreißen!“. 
Dort schlug er vor, genau das auch mit 
der Messestadt zu tun. Das hatte weniger 
mit dem Stadtteil an sich zu tun, als mit 
einer grundsätzlichen Kritik an moder-
ner Stadtplanung und der Architektur, 
die daraus resultiert. Für Briegleb ist die 
Messestadt eine „Mischform zwischen 
Dorf und Stadt, die eigentlich überhaupt 
keine städtischen Qualitäten mehr hat“. 
Als Gegenmodelle nennt er Stadtteile wie 
Schwabing und Haidhausen. Ich frage 
Briegleb, wann für ihn ein Bau schön ist.
„Grundsätzlich glaube ich“, sagt er, „dass 
ein Gebäude, das schön ist, eine Persön-
lichkeit und eine Adresse hat, also dass 
man sich an das Haus erinnert und dass 

Messestädterinnen und Messestädter wissen die vielen Vorzüge des Stadtteils zu preisen. Gelungene 
oder gar schöne Architektur gehört eher nicht dazu. Darüber scheint es ein gelassenes bis resigniertes 
Einverständnis zu geben: Die Architektur ist, wie sie ist. Besser wird sie nicht werden. - Doch dann die 
Überraschung! Im Februar wird im Bezirksausschuss (BA) Trudering-Riem heftig über die geplante 
Gestaltung einer Fassade in der Messestadt gestritten. Laut Süddeutscher Zeitung sprachen die Kritiker 
von „Gefängnisarchitektur“. Die Planer dagegen bezeichneten ihren Entwurf als einen „lebendigen 
Bienenstock“. – Geht es dabei etwa um Schönheit? Das wäre neu. 

Take Off!-Redakteur Gregor Kern machte sich auf den Weg, die Auseinandersetzung zu verstehen. 
Er besuchte den Planungsausschuss des BA und sprach mit Vertretern beider Seiten sowie einem 
Architekturjournalisten über Schönheit und Architektur.

Florian Dilg vor seinem Büro im Sendlinger Hinterhof  Foto: G. Kern
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man weiß, wie es aussieht. Das geschieht 
in den meisten neuen Stadtentwicklungs-
gebieten nun wirklich nicht. Die Moder-
ne hat ein Programm der Reduktion ent-

wickelt. Das hat dazu geführt, dass wir 
eigentlich nur noch flach und rechteckig 
bauen. Die Möglichkeit, daraus eine 
Vielfalt und eine ganz persönliche Note 

für ein Gebäude zu entwickeln, ist 
extrem eingeschränkt. Da könnte 
man sich viel mehr an neuen For-
men orientieren oder sich überle-
gen, was es für Möglichkeiten in 
der Baugeschichte gibt, ein Haus 
zu bauen“.
Die Antwort erklärt noch mehr, 
was Briegleb an der Messestadt 
kritisiert. Es sind die, in mei-
nen Worten, sich sehr ähnlichen 
Schuhschachtelbauten. Häuser 
„mit Persönlichkeit“ fallen mir 
erstmal keine ein. Ich frage mich, 
ob „Persönlichkeit“ dasselbe 

meint, wie Röschs „unverwechselbarer 
Baukörper“.
Auch, wo Rösch von „mehreren Bau-
körpern“ spricht, scheint sich seine Sicht 
mit Brieglebs zu berühren. Viele kleinere 
Parzellen würden, so Briegleb, „riesige 
lange Strukturen“ verhindern. Er sagt, 
dass in einer Stadt „nach menschlichem 
Maßstab“ viele kleinere Parzellen bebaut 
werden müssten, „in denen dann einzel-
ne Architekten ein Haus bauen können“. 
In einer solchen Stadt sollte ein Haus 
dann nicht breiter als hoch sein. - „Und 
was in der Messestadt mit diesem Riegel 
gebaut wird, ist natürlich genau das Ge-
genteil“.
Doch er schränkt sein Urteil auch ein: 
„Ich würde jetzt trotzdem nicht den 
Architekten schmähen wollen. Ich habe 

mit vielen Architekten gesprochen, die 
diese Strukturen vorgesetzt bekommen, 
die finanziell und von den Investoren her 
gesetzt sind und denen die Stadtpolitik 
folgt; und die bemühen sich dann schon, 
sei es mit langen bespielbaren Lauben-
gängen, mit Dachgärten, mit bespielten 
Erdgeschosszonen und ähnlichen Din-
gen auf die Gegebenheiten vernünftig 
einzugehen“.
Doch RIOriem hat ganz eigene Schwie-
rigkeiten: Das Baugrundstück ist extrem 
schmal. Die Laubengänge ermöglichen 
es, weniger Fläche für Treppenhäuser 
und Aufzüge zu benötigen. Gleichzeitig 
ist keine Feuerwehrzufahrt nötig, da die 
Laubengänge die Fluchtwege bilden. Auf 
diese Weise kann Platz für einen Garten 
hinter dem Haus gewonnen werden.

der menschliche faktor – Ein 
Gebäude ist jedem verpflichtet

Von menschlichem Maßstab spricht 
auch Rupert Rösch und verweist damit 
auf den dänischen Architekten und Städ-
teplaner Jan Gehl (siehe auch Interview 
mit Martin Albers in Heft 65). Ich 
frage mich, ob das „Menschliche“ 
nicht gerade das ist, was Wagnis 
und Wogeno für sich in Anspruch 
nehmen.
Selbstbestimmt wohnen, also sel-
ber zu bestimmen, wie gebaut, ge-
wohnt und zusammengelebt wird, 
dazu Nachbarschaftlichkeit sind 
natürliche Anliegen beider Wohn-
baugenossenschaften. Zukünftige 
Bewohnerinnen und Bewohner 

Take Off!: Linn, wie kommt es, dass 
du als Professor für Architektur mit 
deiner Familie in ein Haus ziehen 
willst, das – so wurde Rupert Rösch, 
der Vorsitzende des Unterausschusses 
Planung im Bezirksausschuss zitiert 
– dem Gefängnis Stadelheim Ehre 
machen würde und dessen Plan in der 
Uni eine glatte Fünf bekommen hätte.

linn Song: Ich verstehe die Kritik nicht. 
Das Grundstück ist ein langes schmales 
Handtuch – und dadurch sehr schwie-
rig zu bebauen. Es war ursprünglich 
auch für Gewerbe bzw. Büroräume 
vorgesehen. Der Architekt, Florian 
Dilg, hat sich sehr viele Gedanken ge-

macht. Er nimmt Bezug auf die breite 
Willy-Brandt-Allee, hat aber vor allem 
die Nutzung der Wohnungen durch die 
künftigen Bewohner im Blick. 
Die Fassade ist zwar lang, aber nicht 
glatt oder „langweilig“.  Sie besteht 
ab dem 1.  Stock aus Holz, es gibt bei 
den Wohnungen Rücksprünge, die wie 
kleine Vorgärten von den Bewohnern 
genutzt werden können. Man kann 
eine Bank hinstellen, Blumen, dadurch 
wird die Fassade und der Laubengang 
richtig lebendig. Es gibt Sichtbezüge zu 
den Rücksprüngen im Stockwerk darü-
ber, das fördert die Gemeinschaft. Der 
Bodenbelag ist aus Tartan, der – wie 

eine Laufbahn – einen lustigen Bezug 
auf die Länge nimmt. Und vor allem 
schluckt er Schall. Es wurden im EG 
Läden und Gemeinschaftsräume ein-
geplant, auch eine WG für Behinderte.
Mittlerweile hat sich offensichtlich 
auch Rupert Rösch den Plan genauer 
angeschaut und der Bezirksausschuss 
seine ablehnende Haltung aufgege-
ben. Allerdings soll angeblich die Fas-
sade im Laufe der Weiterplanung über-
arbeitet werden. Und wir haben immer 
noch keine Baugenehmigung.

Was stört dich an der Debatte?
Erstens mal – es gibt hier so viel be-

Kreative architektur oder  
Geschmacksdiktat?

birgit heisig befragte architekt linn Song zum neuen  
Wogeno-/Wagnis-Genossenschaftsbau

langlose 0/8/15-Architektur. Das Nach-
bargebäude an der Willy-Brandt-Allee 
ist ein gutes Beispiel. Die Fassade ist 
sehr glatt, langweilig, die Fenster viel 
zu klein im Vergleich zu den riesigen 
weissen Putzflächen. Darüber regt 
sich keiner auf. Warum macht man ei-
ner Genossenschaft, die zusammen 
mit Bewohnern und Architekten unter 
schwierigen Umständen ein bezahlba-
res, soziales Wohnkonzept austüftelt, 
das Leben schwer, nur weil einem das 
„Aussehen“ nicht gefällt?
Und dann – nichts gegen Rankgit-
ter, aber wir streiten hier nicht über 
gute Architektur, sondern nur über 
Geschmack. Die Debatte ist typisch. 
Die Leute, die am weitesten weg sind, 
regen sich am meisten auf und wollen 
Macht über die anderen vor Ort aus-
üben, ohne die Situation wirklich zu 
kennen. Dazu gehört für mich auch, 
dass die Gestaltungssatzung in der 
Messestadt den Umgang mit Farben 
sehr stark einschränkt – nur weil die 
Stadtplaner, die den Masterplan er-
stellt haben, die Idee einer einheitli-
chen, weißen Stadt toll finden. 

diskutieren viel und überlegen lange, 
bevor gebaut wird. Die Laubengänge 
sind ein Ergebnis und Ausdruck davon. 
Vorgefertigte Wohnungen, wie sie ein 
herkömmlicher Bauträger oder Investor 
planen würde, - und wenn man so will 
auch vorgefertigtes Leben - sind genos-

senschaft l ichem 
Bauen eher fremd.
Trotzdem ist mir 
unwohl bei dem 
Argument der 
Genossenschaften 
„Die Bewohner 
wollen das so“. 
Rupert Röschs 
Einwand „Ein 
Gebäude ist jedem 
verpflichtet“ gilt 
für mich so lange, 

bis die Fassade tatsächlich zu dem Le-
ben erwacht, das die Genossenschaften 
und ihr Architekt versprechen. Zugleich 
überlege ich, ob dieses Versprechen wo-
möglich deren Antwort auf die Forde-
rung nach „menschlichem Maß“ ist.
Und das Leben soll nicht nur auf den 
Laubengängen stattfinden.

Ein boulevard für  
die Messestadt?

„Sie werden eine der belebtesten Erdge-
schosszonen in einem Wohnhaus erle-
ben, die es überhaupt in der Messestadt 
gibt“, versichert mir Florian Dilg. „Wir 
haben unten im Erdgeschoss eine kom-
plette Zone für Läden oder Gewerbe, das 
können auch Co-Working-Flächen sein. 
Gerade finden Verhandlungen mit einer 
Tanzschule statt, wir haben in der Aus-
schreibung schon einen Tanzboden drin-
nen. Es wird dadurch auch eine Abend-
nutzung geben, dort, wo man aus der 
U-Bahn hochkommt. Da ist dann auch 
abends was los“. Dazu soll eine Frühför-
derstelle der Lebenshilfe kommen, viel-
leicht eine Physiotherapie und Gemein-
schaftsräume der Genossenschaft.
Florian Dilg denkt diese Vielfalt mit der 
des östlichen Nachbarhauses zusammen, 
wo es auch Ladenlokale, die Stadtbib-

Rupert Rösch Foto: privatTill Briegleb Foto: privat
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liothek, das Bildungslokal und weitere 
Einrichtungen geben soll: „Das ist der 
Mehrwert für den, der dort entlangläuft. 
Er geht eben nicht an kleinen Privatgär-
ten vor einem Hochparterre vorbei, son-
dern an einer Fassade, hinter der etwas 
passiert, das sich auch nach außen zeigt. 
Das erhofft man sich eigentlich in einem 
städtischen Bezirk“.
Hier kommt sich Dilgs Vorstellung von 
öffentlichem Raum mit der von Till 
Briegleb nahe. Der sagt: „Dass sich ur-
banes Leben im Stadtraum, also auf der 
Straße, bildet, dafür braucht ein Quar-
tier wie die Messestadt – zumindest ein 
so großes – einen zentralen Boulevard, 
der mit Läden unterschiedlichster Art 
sowohl kommerziell als auch gemein-
schaftlich bespielt werden kann.“
Was Florian Dilg verspricht wäre immer-
hin eine Art Boulevard für den Osten des 
Stadtteils.

Über Schönheit 2

„Ein Architekt würde immer sagen: 
Schönheit ist der Unterschied zwischen 
Bauen und Architektur“, sagt Till Brieg-
leb am Telefon. Der Satz klingt so ein-
leuchtend, dass ich lachen muss.
Per Email frage ich Rupert Rösch, was für 
ihn die Schönheit eines Gebäudes aus-
macht. Neben dem oben bereits erläuter-
ten Prinzip von Stütze und Last, schreibt 
er: „Für mich drückt sich die Schönheit 
eines Gebäudes in mehreren Kategori-
en aus“. Er nennt den ‚genius loci‘, den 
„Geist des Ortes“. Das heißt, ein Gebäu-
de muss auf seine Umgebung reagieren 
und sich darin einfügen. Er spricht von 
Symmetrie und Symmetriebrüchen. Das 
heißt für mich ein Gleichmaß und des-
sen Unterbrechung, die einen Blickfang 
herstellt und so Lebendigkeit schafft. 
Ein weiteres Kriterium ist die „Ange-
messenheit von Form und Funktion“. – 
Vielleicht kritisiert Rösch damit den 200 
Meter langen Laubengang. – Und nicht 
zuletzt ist ihm eine den zeitgemäßen Be-
dürfnissen und Möglichkeiten angepass-

te bauliche Ausführung wichtig, die sich 
in Zugang, Türen, Fenstern, der Wahl 
der Materialien und architektonischen 
Details ausdrückt.
Für mich fasst das ganz gut zusammen, 
was er an RIOriem kritisiert. Für meine 
Ohren klingt es aber auch ziemlich aka-
demisch.
Florian Dilg dagegen, der wortreich und 
mit echter Begeisterung über die Vorzü-
ge seines Baus sprechen kann, zögert, als 
ich ihn nach Schönheit frage.
„Schön? – Für mich ist das ein subjekti-
ver Begriff. – Also, man kann zufrieden 
mit etwas sein – wenn’s gut funktioniert, 
wenn Leute sich in einer Struktur wohl-
fühlen; auch wenn sich so etwas erst über 
längere Zeit einstellt.“
Um mir zu erklären, was er meint, 
nimmt er Neuperlach als Beispiel: „Neu-
perlach hat eine geringe Fluktuationsra-
te. Die Leute haben sich dort mittlerweile 
zusammengefunden. Wenige wollen von 
da weg, weil natürlich das Wohnen in 
den hohen Häusern mit dem vielen Grün 
außenrum durchaus attraktiv ist. Man 
muss aber wahrscheinlich auch die rich-
tige Bewohnerschaft dafür finden. Das 
hat aber letztlich nichts damit zu tun, ob 
man Neuperlach nun schön findet oder 
nicht. Zwei Drittel der Menschen werden 
das vielleicht nicht so attraktiv finden, 
ein Drittel wird es aber attraktiv finden“.
Später sagt er auch: „Die Olympiahoch-
häuser, Neuperlach, die Messestadt – das 
sind Orte, die polarisieren. Das heißt, 
man kann eine Meinung dazu haben. 
Das schafft die Möglichkeit sowohl zur 
Identifikation als auch zur Diskussion. 
Wenn man irgendwo in Schwabing steht, 
über was soll man da reden? Das finden 
alle gut, das ist Konsens. – Man sollte 
auch nicht vergessen, dass alle genannten 

Wohnprojekte, auch die Schwabinger, zu 
ihrer Zeit Neues versucht haben. Sie sind 
Ausdruck der damaligen Entwicklung 
und sind dafür kritisiert worden“.
Ich frage Florian Dilg, ob genossen-
schaftliches Bauen eine eigene Schönheit, 
eigene ästhetische Regeln hat. „Nein, hat 
es nicht. Das ist völlig unvorhersehbar“  
– „Das wäre auch eine Regel“, sage ich. – 
„Genau“, sagt er. „Man weiß nicht, wie’s 
ausgeht. Was typisch ist, ist, dass man es 
mit einer bewussten Tat zu tun hat. Es ist 
nicht wie für einen Bauherren zu planen, 
der ein Haus baut für Bewohner, die er 
nicht kennt, über die er Vermutungen 
anstellt, die vielleicht am Ende gar nicht 
zutreffen.“ 

finale

Die meisten Menschen, die ich in der 
Messestadt kenne, leben gern da. Fragt 
man sie, was an ihrem Stadtteil schön 
ist, sprechen sie über den Park, den See, 
das dörfliche Klima bei guter Verkehrs-
anbindung, eine gewisse Zwanglosigkeit 
und das alles in allem gute Miteinander. 
Von gelungener oder gar schöner Archi-
tektur war schon länger nicht mehr die 
Rede. Darüber scheint  es (siehe oben) 
ein gelassenes bis resigniertes Einver-
ständnis zu geben: Die Architektur ist, 
wie sie ist. Besser wird sie nicht werden.
Der Fassadenentwurf von RIOriem 
wurde im Plenum des BA durchgewun-
ken. Die vertikale Gliederung soll nun 
mit Rankgewächsen hergestellt werden. 
Über die tatsächliche Genehmigung des 
Bauvorhabens entscheidet die Lokalbau-
kommission, nachdem sie Stellungnah-
men aller beteiligter städtischer Referate 
und Instanzen, darunter des BA, erhal-
ten hat. Bei Redaktionsschluss war die 
Genehmigung noch nicht erteilt.
Seit ich an diesem Artikel arbeite, schaue 
ich mit anderen Augen auf den Stadtteil. 
Ich sehe Häuser, Höfe, Ensembles, die ich 
gelungen finde. Andere finde ich wieder-
um fürchterlich. Ein Haus „mit Persön-
lichkeit“ zu finden, fällt mir schwer.

Das gespräch stockt. Diese situation kennen wahrscheinlich viele mes-

sestädter. gerade hat man sich noch angeregt über Kindererziehung 

oder münchner Verkehrsprobleme unterhalten. Dann kommt die frage 

nach dem wohnort. „ah ... meeeessestadt ...“ – der tonfall wird gedehn-

ter, der Blick prüfend. man kann fast schon spüren, was sich hinter der 

stirn des gegenübers abspielt: „sozialwohnung? Öko-spinner? oder 

arme Zugereiste, die auf die Versprechungen der Bauträger-Prospekte 

hereingefallen sind??“  

aber – etwas ist anders geworden. Zwar immer noch betretenes schwei-

gen, aber die prüfenden Blicke bohren tiefer. meine gesprächspartner 

erkundigen sich nicht mehr nach gangs und brennenden mülltonnen, 

sondern nach meinem Befinden – und ich meine, da ist etwas Besorgnis 

in dem nicken, wenn ich erzähle, dass radfahren in der natur gute Laune 

macht. 

Ja, es muss so traurig sein, hier zu leben! Den neuen architekturkritiker 

der csU-stadtratsfraktion, manuel Pretzl, packt schon der frust, wenn 

er die messestadt riem nur besucht – der süddeutschen Zeitung hat er 

das wie folgt beschrieben: „wenn ich in den Park schaue, ist das schön. 

aber wenn ich im Innenbereich bin, ohne Baum und strauch, diese 

vollkommen trostlose, breite schneise, die sich da durchzieht – das hat 

keine Lebensqualität.“ 

„war der schon mal hier?“, fragt meine tochter und lacht unbekümmert 

nach einem Blick aus dem fenster. aber ich werde unsicher. man hört 

so viel von alternativen fakten – vielleicht leben wir fernab der realität 

in unserer rosaroten – nein grünen – Blase? Die „gartenstadt der 

Zukunft“ – nur eine hohle Phrase? stimmt es vielleicht gar nicht, dass 

jedes haus an Park, grünzüge oder gärtnerisch gestaltete Innenhöfe 

grenzt? Unsere gärten, die Kirschbäume vor der haustür, die alternati-

ven Bauerngärten im wagnis-hof, die Blumenwiesen, die alleen und die 

begrünten Dächer –  alles nur eine Illusion? Die Blätter fühlen sich echt 

an, die fliedersträucher duften, die Bewohner scheinen das alles zu 

genießen, aber – wer weiß?

gerne hätte ich zusammen mit herrn Pretzl einen realitäts-check 

gemacht. aber warum auch immer er nicht auf meine einladung zu 

einem messestadtspaziergang reagiert hat – wir können froh sein. Denn 

gemäß süddeutscher Zeitung hat die csU jetzt einen antrag gestellt, 

wassernahes Bauen in münchen zu fördern. wassernah bauen, in 

münchen? ... Das Lachen bleibt mir im hals stecken. Da bleibt fast nur ....

äh – herr Pretzl, sie haben recht. hier ist es trostlos, es lohnt sich 

nicht, zu kommen. Das grün hier, inklusive Park und Buga-see, ist pure 

einbildung. wahres wasser und natur gibt’s nur in schwabing und am 

Isar-hochufer!

Birgit Heisig

Der Kommentar

Von Trostlosigkeit und grünen Blasen 
Warum ich nicht mehr alle von der Schönheit der Messestadt überzeugen möchte
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Schöne aussicht auf Silvester
Wie wär’s dieses Jahr mit einem professionellen Silvester-feuerwerk statt  
individuellem rumballern mit ungutem Gefühl?

Vielleicht fragt sich jetzt der/die auf-
merksame Leser/in: „Silvester-Feu-
erwerk? War da nicht auch schon im 
letzten Take Off!-Hefterl ein Artikel?“ 
Stimmt. Und ich gebe zu, es ist etwas 
plump, das gleiche Thema, das letztens 
unter dem Schwerpunkt „Schlauer wer-
den“ behandelt wurde, diesmal unter 
„Schönheit“ zu bringen. Aber – was sein 
muss, muss sein.
Wie Theresa Höpfl, die ihre Silvester-
Feuerwerks-Gefühle in ihrem Artikel 
in Heft 67 beschreibt, bin auch ich jeden 
Silvester völlig genervt von der dicht 
verqualmten und verpesteten Luft. Eine 
unglaubliche Luftverschmutzung durch 
Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Stick-
oxid und jeder Menge Feinstaub vom 
Feinsten. 137 Mio. Euro lassen die Deut-
schen sich das jährlich kosten. 
Dabei sollte man auch nicht vergessen, 
unter welch schlimmen Bedingungen 
Feuerwerkskörper in China, Indien,  
Vietnam usw. häufig hergestellt werden. 
Der Kurzfilm „Feuerwerks-Kinder auf 
den Philippinen“ vom NDR (ist auch auf 
YouTube zu sehen) gibt einen Einblick 
in die ärmlichen und gefährlichen Le-
bensumstände von Produzenten.  Immer 
wieder kommt es bei der Herstellung zu 
Explosionen. Im Juli 2015 explodierte in 
China ein Lagerhaus für Feuerwerkskör-
per: 15 Tote und mehr als zwölf Verletzte. 
Am 6.1.2001 ereignete sich der schreckli-
che Unfall in einer chinesischen Schule, 
wo die Schüler aus ärmlichen Verhält-
nissen in den Pausen Feuerwerkskörper 
produzieren mussten: 50 Kinder zwi-
schen 9–11 Jahren und vier Erwachsene 
starben. Es gab 27 Schwerverletzte. Ein 
13-jähriges Mädchen, Gao Yun, sagte 
der Agentur Reuters: „Wir begannen mit 
der Montage von Feuerwerkskörpern vor 

vier Jahren, ein- oder zweimal die Wo-
che. Schüler höherer Klassen fertigten 
die Explosivkörper an, während die un-
teren Klassen die Zündschnüre anbrach-
ten. Wenn wir viel schafften, gaben uns 
unsere Lehrer Geschenke wie Stifte oder 
Blöcke. Wenn wir aber das Ziel nicht er-
reichten, durften wir nicht nach Hause.“ 
Für so schlimme Dinge möchte keiner 
mitverantwortlich sein. Daher ist es 
wichtig, beim Kauf darauf zu achten, 
dass das stinkende Silvestervergnügen 
zumindest „Made in EU-Ländern“ ist.
Theresa Höpfl entwarf das Bild eines gro-
ßen Profi-Feuerwerks am Riemer See für 
alle Messestädter. Wenn alle kommen 
würden, könnte wohl nicht jeder in der 
ersten Reihe stehen, aber bestimmt hät-
ten alle gute Sicht. Es könnte eine beson-
dere Art des Public-Viewings werden. 
Mit einem gemeinsamen Anstoßen auf 
ein gutes Neues Jahr – mit einem guten 
Start. 

Vielleicht hinterfragen Sie als kritische/r 
Leser/in jetzt, ob denn ein Profi-Feuer-
werk statt des individuellen Rumbal-
lerns eine bessere Ökobilanz hat. Das 
sollte vorher noch recherchiert werden. 
Und die Aktion muss organisiert, finan-
ziert und publik gemacht werden. Wer 
mag mithelfen? Wer kennt sich da aus? 
Bitte melden bei takeoffmessestadt@ 
t-online.de. Bis zum nächsten Erschei-
nen der Take Off! kann ich dann hoffent-
lich schon Genaueres berichten.
Und was, wenn die Ökobilanz eines Pro-
fi-Feuerwerks nicht besser ist? Vielleicht 
machen wir dann um Mitternacht ein-
fach mal alle Lichter aus und betrachten 
bei hoffentlich klarem Wetter den groß-
artigen Sternenhimmel. Der ist für uns 
Großstädter auch ein seltener Genuss. 
Und am Neujahrstag werden wir den 
ganzen Dreck und Müll sicher nicht ver-
missen. Wäre auch schön!

Elisabeth Meßmer

Ganz direkt gesagt: Michael Lappers 
Kunst- und Nachbarschaftsprojekt „Café - 
Kiosk – Einer für alles“ war einer der 
größten Coups, den die Messestadt in 
den letzten Jahren erlebt hat. Vom letzten 
Osterferienwochenende bis zum Pfingst-
sonntag trafen sich Messestädterinnen 
und Messestädter, aber auch Menschen 
von anderswo, am Kiosk auf dem Schot-
terplatz am Kopfbau neben der ehema-
ligen Besuchertribüne. Wochenende 
für Wochenende aßen sie dort Kuchen 
und tranken Kaffee. Die hatte an jedem 
Tag ein anderes Team von Freiwilligen 

zubereitet und auf Spendenbasis unter 
die Leute gebracht. Auf Gartenbänken 
kamen Menschen, die sich vorher nicht 
kannten, miteinander ins Gespräch. Be-
kannte, die man sonst nicht so oft trifft, 
die traf man dort. Dazu gab es an je-
dem Nachmittag ein kleines Kulturpro-
gramm. Messestädter Autoren lasen aus 
ihren Werken und Messestädter Musiker 
musizierten. Die Take Off! traf sich in der 
Abendkühle bei heißem Tee zur Redak-
tionssitzung. Ab der Halbzeit erweiterte 
Michael Lapper das Projekt noch um 
eine weitere Facette. Durch die Fenster 

die Schönheit sind wir
der Erfolg von Michael lappers Café Kiosk

Fotos: Michael Lapper
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des Kopfbaus konnte man assoziative 
Bilderschauen zu verschiedenen Messe-
städter Themen sehen, und das Licht der 
Projektoren ließ den Bau und den Platz 
magisch schimmern. 
Lappers Aktion machte eines deutlich: 
Es ist ziemlich egal, ob ein Platz schön 
oder hässlich ist. Ein Platz ist ein Platz ist 
ein Platz. Schönheit kommt, wenn sich 
Menschen auf ihm begegnen. Sechs Wo-
chen lang waren wir die Schönheit. 
Adieu, Kiosk, es wird Zeit, sich neue Orte 
für die Schönheit zu suchen.

Gregor Kern

Foto: Michael Heinrich



Take Off! Nr. 68 – Juli bis September 2018 23

SchWErpunKt

Warum? – fragt man sich regelmäßig bei 
einem Sommerspaziergang durch den 
Park. Wenn rund um den See und auf 
dem Rodelberg zerbrochene und nicht 
zerbrochene Bier- und Spirituosenfla-
schen, Dosen, Plastikflaschen, Plastik-
becher und McDonalds-Tüten herumlie-
gen. Das ist nicht schön und die Scherben 
sind sogar gefährlich. 
Es ist allgemein bekannt, dass nur ein 
gewisser Teil der Vermüllung von Mes-
sestädtern verursacht wird. Aus ganz 
München und Umgebung fahren Besu-
cher zu uns. Weil Park und See halt so 
schön sind. Und das sollten wir dringend 
erhalten. Aber wie? Was tun?
 Schimpfen bringt leider nix. Davon 
lassen sich die wenigsten Partygäste ein-
schüchtern und der Müll verschwindet 
so auch nicht.
 Der nächste Ramadama-Termin 

wird Mitte Oktober stattfinden. Der letz-
te war im März.
	Eine gute Alternative für jeden Tag 
ist das sogenannte Plogging. Dieser 
Kunstbegriff ist eine Mischung aus „plo-
cka“, schwedisch für „etwas aufheben“, 
und Jogging. Beim Laufen Müll aufsam-
meln. Geht auch oder noch besser beim 
Spazieren gehen. Gelegentlich kann das 
eine erfüllende Tätigkeit sein. Wenn 
man es jedoch jedes Mal machen muss, 
wenn man in den Park geht, kann es et-
was frustrierend sein. Deshalb: Langt 
alle hin! Der nächste Mülleimer ist in der 
Regel nicht weit weg. Oder noch besser: 
Nehmt euch einmal gezielt einen Müll-
sack mit und sammelt alles Plastik auf, 
das ihr finden könnt.
	Vorbild sein. Den eigenen Müll nach 
dem Badetag, dem Picknick oder der 
Party am See mit zum Pfandautoma-

ten oder nach Hause nehmen und dort 
trennen. Die Mülleimer im Park sind oft 
schnell randvoll.
Also, ramadama! Damit dieser Ba-
desommer ein müll- und plastikfreies 
Vergnügen wird.

Theresa Höpfl

das leidige thema …

ist die Messestadt schön? Ja. Wird 
ihre Schönheit getrübt? leider ja. 
und zwar durch das dauerthema 
Müll. Wir beleuchten es von zwei 
verschiedenen Seiten: dem Müll-
problem im park und der enormen 
Plastikverschwendung durch Coffee 
to Go.

nicht schön
Was tun gegen den Müll? initiative ist gefragt

Zerbrochene Plastikbecher nach einer langen Partynacht am See   
 Fotos: Theresa Höpfl

Scharfkantige Verschmutzung – eine Gefahr besonders für Kinder 
und Tiere

Das Pfandgeld scheint vielen nicht genug
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Es könnte so 
schön sein ohne ...

die Messestadt schmückt sich gerne selbst mit dem  
prädikat „Öko-Stadtteil“. doch stimmt das überhaupt?  
In einem Punkt gibt es definitiv noch Nachholbedarf: 
Beim Thema Einwegbecher für den Kaffee unterwegs. 
Ein Pfandsystem für Kaffeebecher wie das des Start-ups 
Recup hat hier Seltenheitswert. Die Take Off! hat nach-
gefragt bei den bäckern, Kioskbetreibern und café- 
besitzern: Warum verkauft ihr noch die umweltschäd-
lichen papp- oder plastikbecher? Was spricht aus eurer 
Sicht für und gegen ein pfandsystem?

SnackKingers  
(Zwischengeschoss der  
u-bahnstation Messestadt ost)
Ameen hat sich schon mit dem System 
von Recup beschäftigt und weiß, dass 
er damit Geld sparen könnte. Trotzdem 
möchte er es derzeit nicht einführen. 
„Dafür stimmt einfach das Klientel 
nicht“, sagt der Kioskbetreiber. Seine 
besten Kunden sind Bauarbeiter von der 
Baustelle direkt am U-Bahnhof und die 
Berufsschüler, die jeden Morgen Coffee 
To Go bei ihm kaufen. „Die Jugendlichen 
wollen es locker. Sie wollen nicht so viel 
mit sich rumschleppen, denke ich. Also 
auch keine Kaffeebecher, die sie jeden 
Tag mitbringen müssten“, sagt Ameen. 
In Schwabing, wo es viele Studenten gibt, 
funktioniere das Pfandsystem sicherlich 
gut aber „für die Azubis passt das Kon-
zept einfach nicht. Vielleicht sieht das 
in fünf Jahren ja anders aus.“ Er selbst 
trinke seinen Kaffee nicht unterwegs, 
lieber Zuhause in der Tasse. Allerdings 
geben Ameen und seine Kollegen selbst-
verständlich jedem, der seinen eigenen 
Kaffeebecher mitbringt, das Getränk 
dort hinein.

	Reden hilft! Bei meinem ersten ganz 
spontanen Gespräch mit den Verkäufern 
war ihnen das Recup-System noch unbe-
kannt. Dann, wenige Wochen später, als 
ich offiziell im Take Off!-Auftrag wieder-
kam, hatten sie sich schon umfassend in-
formiert, überlegt und beschlossen, dass 
die Zeit eben noch nicht reif sei. Das ist 
doch schon mal ein erster Schritt!

traublinger  
(Schlemmer 
arcaden)
Die Filiale der Bä-
ckereikette ist eine 
der wenigen Opti-
onen in der Messe-
stadt, bei der man 
seinen Kaffee in ei-
nem Recup-Becher 
kaufen kann. Aller-
dings, und das ist 
dann ziemlich er-
nüchternd, erzählt 
mir eine Verkäufe-
rin: „Die Mehrweg-
becher verkaufen 
sich unglaublich 

schlecht. Alle wollen die Pappbecher.“ 
Derweil schafft Traublinger sogar Anrei-
ze: Entscheidet sich der Kunde für den 
Recup-Becher, zahlt er 10 Cent weniger 
für sein Getränk. Allerdings liegt der 
Verdacht nahe, dass das Angebot gar 
nicht sichtbar genug ist. Groß Werbung 
für das Recup-System macht Traublin-
ger nicht. Ganz unten auf der Preisliste 
steht unauffällig hinter Milchkaffee und 

Espresso: „mit Mehrwegbecher -0,10 €“.
	Würden mehr Menschen zum 
Mehrwegbecher greifen, wenn der Prei-
serlass höher wäre? Also, wenn man viel-
leicht 50 Cent oder mehr sparen kann 
und so das Mitbringen eines eigenen 
oder des Recup-Bechers mehr belohnt 
wird?

bite delite (riem arcaden)
Hier stehen im Regal Mehrwegbecher 
mit dem „Bite Delite“-Logo für 12,95 
€. Wer mit dem oder einem eigenen 
Mehrwegbecher kommt, zahlt 20 Cent 
weniger für sein Getränk. Aber „das 
läuft sehr schlecht“, verrät mir die junge 
Verkäuferin. „Ab und zu kommt noch 
jemand mit seinem eigenen Becher. Das 
Verhältnis, wer Pappbecher kauft und 
wer seinen Kaffee lieber aus der Tasse 
in unserem Café trinkt, ist aber ziem-
lich ausgeglichen.“ Der Filialleiter Slavo 
Matej bestätigt das: „Wenn ich die Leute 
frage, ob sie einen Mehrwegbecher ha-

ben oder bei uns kaufen wollen, sagen 
sie immer Nein. Ich glaube, die Leute 
mögen es sauber und nicht die von uns 
abgespülten Tassen und Becher.“ Klar, 
wenn man den Becher nachher einfach 
wegschmeißt, muss man nichts abspülen 
und alles bleibt sauber. Nur die Umwelt 
nicht. „Vielleicht würde aber auch ein 
Pfandsystem etwas bringen“, überlegt 

Matej. Nachdem ich ihn über das ihm 
völlig unbekannte Recup-System in-
formiert habe, nickt er interessiert mit 
dem Kopf. Der Haken: Matej kann die 
teuren Becher der Eigenmarke nicht ein-
fach durch Recup-Becher ersetzen: „Das 
müsste der General Manager von Bite 
Delite entscheiden. Ich bin ja nur für die-
sen Store zuständig.“
	Warum gibt es eigentlich in Läden, 
die das Recup-System haben, zusätzlich 
noch die Pappbecher?

biokultur (riem arcaden)
Eno, Barista: „Coffee to go - Das ist kei-
ne Kaffeekultur. Der Bioladen ist ja noch 
ganz neu und noch eine halbe Baustelle. 
Viele haben noch nicht entdeckt, dass es 
hier Kaffee gibt. Die Bohnen kommen 
von der Münchner Spezialitätenrösterei 
‚emilo‘. Die meisten Kunden setzen sich 
bisher bei uns hin und trinken ihren Kaf-
fee aus der Tasse. Die Pappbecher haben 
wir auch, da müssen wir halt mitlaufen. 
Aber das schmeckt ja nicht! Allerdings 
sind die Becher laut emilo auch zu 100 
Prozent recyclebar. Ich sag immer, wahr-
scheinlich kann man die sogar essen 
(grinst; Bitte nicht ausprobieren! Anm. 
d. Red.) Es gibt auch noch die Umwelt-
bewussten. Die wollen den Becher ohne 
Deckel.“
	Geheimtipp für wirklich guten Kaf-
fee inklusive Latte-Art. (Anm.: Während 
des Interviews habe ich einen Cappucci-
no gratis bekommen. Eventuell bin ich 
daher in meinem Urteil beeinflusst.)
	Auf Anfrage zeigte das biokultur-
Management kein Interesse an der Ein-
führung eines Becher-Pfandsystems.

Maxifresh  
(Schlemmer arcaden)
Yucel Baycu, Standbetreiber: „Recup 
ist leider gar nicht passend für uns. Der 
Käufer soll die bunten Farben der Säfte 
sehen. Deshalb muss der Becher für den 
richtigen Genuss durchsichtig sein. Al-
lerdings biete ich den Kunden auch an, 
sich an die Theke zu setzen und ihren 
Smoothie aus einem Glas zu trinken. Das 

nachgehaKt BeI IVIca PaVUseK, centermanager rIem arcaDen

Können Sie einheitliche Standards zur Plastikvermeidung, wie die  
Verwendung des Recup-Systems, den Ladenbetreibern vorschreiben oder 
zumindest empfehlen?
Vorschreiben können wir den mietern solche Dinge nicht. wir können jedoch das 
gesamtbild des centers durch die auswahl an shops beeinflussen. Unser center 
legt grundsätzlich großen wert auf nachhaltigkeit. so wurde beim Bau bereits auf 
nachhaltigkeit geachtet, indem zum Beispiel Kies- und grünflächen auf dem Dach die 
raumkühlung unterstützen und ein natürliches mikroklima schaffen. für die wärmever-
sorgung nutzen wir regionale und umweltschonende erdwärme und zur Pflanzenpfle-
ge regenwasser. ferner versuchen wir dem Bienensterben mit eigenen Bienenstöcken 
auf dem Dach des centers entgegenzuwirken. Von daher sind wir natürlich besonders 
angetan von mietern, die diesen spirit auch verkörpern. ein Beispiel dafür ist etwa 
dean&david, die kompostierbare Verpackungen nutzen und wiederverwendbare sa-
latschüsseln anbieten. hervorzuheben sind auch die Bäckereien traublinger und Ihle 
sowie die ansässige tchibo-filiale, die bereits am recup-system teilnehmen.

Was spricht für und gegen die Einführung des Recup-Systems in den Riem 
Arcaden?
Ich finde, das recup-system ist eine tolle möglichkeit die Berge an einwegbechern, 
die wir jeden tag produzieren, zu vermeiden. In unserem foodcourt setzen wir ein 
ähnliches system für teller, Besteck und tabletts ein. alle daran teilnehmenden 
restaurants geben geschirr in dieser form aus. Damit ermuntern wir mieter und 
centerbesucher Plastikgeschirr zu vermeiden.

Unauffällig platziert: die Recup-Becher bei Traublinger

Kaffeekultur: Latte Art bei biokultur
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schmeckt besser als aus dem Plastikbe-
cher. Aber das machen nur circa zehn 
Prozent. Im Winter mehr als im Som-
mer, wo die Leute mit dem kühlen Drink 
raus gehen wollen. Für mich wäre es auch 
besser, wenn weniger den Plastikbecher 
nehmen würden. Ein Glas zu reinigen, 
kostet mich drei Cent, ein Plastikbecher 
15 bis 18 Cent.“
	Zu Beginn der Debatte hörte man 
oft das Argument: „Eigener Becher – Das 
geht nicht wegen der Hygienevorschrif-
ten.“ Während meiner Umfrage hörte ich 
das kein einziges Mal. Also, bringt eure 
eigenen Becher, Flaschen oder Gläser 
mit.
	Wenn jemand sein eigenes Glas 
oder seinen eigenen Becher mitbringt, 
freuen sich die Verkäufer. Fana (s. Foto) 
hat mir sogar meinen 0,3 Liter Smoothie 
aufgestockt und mein Glas großzügig bis 
oben hin gefüllt.

café Messe (dublinstraße)
Zuerst fällt mir das Schild an der Kasse 
auf: „Kaffee geht immer“. Wie passend. 
Den meisten Kaffee verkauft die SB-Bä-
cker-Betreiberin Frau Maraz derzeit an 
Bauarbeiter. Und die wollen ihren Kaffee 
To Go. Nur wenige setzen sich in oder 
vor das Geschäft und genießen aus der 
Tasse. Solange die letzten Bauabschnitte 
im Messestädter Westen noch nicht fer-
tiggestellt sind, wird das auch so bleiben. 
Maraz kann sich aber vorstellen, dass das 
Recup-Pfandsystem gut angenommen 
würde. Wenn weniger Bauarbeiter und 
mehr Messestädter kommen. Sie schätzt, 
dass die Pappbecher sie in der Anschaf-
fung 4 Cent kosten. Im Monat kauft sie 
derzeit circa 500 Stück.

riemer backshop  
(lehrer-Wirth-Straße)
Marin, Verkäufer: „Fast alle wollen ihren 
Kaffee hier im Einwegbecher und nicht 
in der Tasse. Egal ob sie ihn mitnehmen 
oder hier am Stehtisch trinken. Aller-
dings haben wir hier keine Laufkund-
schaft. Es kommen nur Messestädter. 
Diejenigen, die Kaffee kaufen, sind so 
zwischen 20 und 50 Jahren. Im Winter 

kommen auch Schüler, die sich einen 
Kakao holen. Geschätzt bestellen wir 
alle drei bis vier Monate 1000 Becher. Da 
wir nur Stammkunden haben, könnte 
ich mir gut vorstellen, dass das Recup-
System funktionieren könnte. Darüber 
muss ich mal mit meinem Chef reden!“
	To-Do-Liste: Nachhaken! 

Sb café Messe  
(heinrich-böll-Straße)
Das Recup-System ist Betreiber Engen 
ebenfalls bekannt. Zudem hat der Bäcker 

Verkäuferin Fana von maxifresh füllt den 
Smoothie von maxifresh gerne in ein (mit-
gebrachtes) Glas Fotos: Theresa Höpfl

Einen eigenen Becher mitzubringen ist eine gute Alternative zum Recup-System

auch fast nur Stammkunden. Allerdings 
stört den Betreiber die Vorschrift des 
Start-ups Recup, dass er dem Kunden ei-
nen Preisnachlass auf das Getränk geben 
soll, wenn dieser sich für den Mehrweg-
becher entscheidet. Die Getränkepreise 
seien hier eh schon sehr günstig (z.B. 
1,30 € für einen Cappuccino, 1,80 € für 
einen Latte Macchiato), billiger ginge 
nicht. Insgesamt die Preise anheben, 
will Engen auch nicht, nur um dann den 
Recup-Kaffee 10 Cent billiger anbieten 
zu können.

fazit
„Dem Messestädter“ möchte ich nicht 
unterstellen, dass er zu viele Pappbecher 
verbraucht. Vielmehr sind Messebesu-
cher, Geschäftsleute, Shoppingbesucher 
oder (Berufs-)Schüler die größten Ab-
nehmer im Stadtteil von Einwegbechern. 
Was können wir also tun? Definitiv muss 
das Angebot eines Pfandsystems in den 
Filialen präsenter sein. Wir können die 
Betreiber also ruhig einfach mal mit un-
serem eigenen To-Go-Becher besuchen 
und bei einem Kaffee gemütlich auf das 
Thema Mehrwegbecher zu sprechen 
kommen. Der Kunde ist König – und 
wenn Mehrwegbecher sein Wunsch sind 
…                

Theresa Höpfl

wIe fUnKtIonIert Das start-UP recUP?

Die gründer florian Pachaly, 22, und fabian eckert, 28, wollen 
schrittweise in münchen und anderen deutschen städten ein-
wegbecher durch mehrwegbecher des start-ups ersetzen. Diese 
bestehen aus recyclebarem Kunststoff. Ziel ist ein bundesweit 
einheitliches Pfandsystem. 
café- und Bäckerei-Betreiber können sich auf der Internetseite 
von recup registrieren. gegen Pfand verleiht recup die Becher 
und verlangt zusätzlich einen euro gebühr pro tag, monatlich 
also ca. 30 euro. Damit sollen kaputte Becher ersetzt und 
die Logistik finanziert werden. Der Betreiber verpflichtet sich 
außerdem, seinen Kunden eine form von rabatt auf das getränk 
im mehrwegbecher zu gewähren, damit sie auf einwegbecher 
verzichten.

Kunden bezahlen zusätzlich zu ihrem Kaffee einen euro Pfand 
pro Becher. Diesen können sie bei jedem teilnehmenden café 
oder Bäcker wieder zurückgeben (die recup-app verschafft 
einen Überblick, bei welchen Betreibern das möglich ist).
Lohnt sich das recup-system für die café- und Bäckerei-
Betreiber?
ein einwegpappbecher kostet durchschnittlich acht cent. würden 
15 Becher am tag an fünf tagen die woche gespart, hat man die 
recup-gebühr eines monats schon fast wieder drin. außerdem 
werden durch das recup-system neue Kunden angezogen, die 
ihre Becher nur abgeben wollen und dann vielleicht doch noch 
ein croissant oder eine Breze mitnehmen.

Theresa Höpfl

Ein pappiger nachgeschmack
Julia Post entwickelte die Coffee-To-Go-Again-Kampagne

Der Genuss dauert – grob geschätzt – 
vielleicht 15 Minuten. Dann landet der 
Kaffeebecher samt Deckel im Müllei-
mer. Rund 70 Millionen Becher sind es 
in München, jedes Jahr. Deutschland-
weit werden laut Deutscher Umwelthilfe 
stündlich 320.000 Becher verbraucht, für 
deren Herstellung jährlich CO2-Emissio-
nen von rund 83.000 Tonnen entstehen. 
Mit der verbrauchten Energie könnte 
man eine Stadt von der Größe Schwe-
rins mit knapp 100.000 Einwohnern.
ein ganzes Jahr lang versorgen – für 15 
Minuten Kaffeeschlürfen am Bahnsteig. 
Welch ein Genuss! Vielen Münchnern 
gehen die Pappbecher-Müllberge gegen 
den Strich.
Eine davon ist Julia Post. Die 1989 im 
Münchner Umland geborene Hotel-
fachfrau und Politikwissenschaftlerin 
initiierte im Jahr 2015 die „Coffee to go 
again“-Kampagne. Sie verteilte Sticker 

mit dem Logo der Kampagne an Cafés 
und Bäckereien. Kleben diese das an den 
grünen Punkt angelehnte Bildchen an 
ihre Tür oder das Schaufenster, signa-
lisieren sie damit: Hier wird der Kaffee 
auch in selbst mitgebrachte Becher aus-
geschenkt!
Die Idee zu der Kampagne entwickelte 
Post ganz allmählich, „etwa im Zeitraum 
eines halben Jahres“, erinnert sie sich. 
Damals nutzte sie ihre tägliche Mittags-
pause, um sich in der nahegelegenen Bä-
ckerei einen Kaffee zum Mitnehmen zu 
holen. Zuerst fiel ihr das Plastikstäbchen 
auf, das man zum Umrühren benutzt: 
Rein in den Becher, zwei- oder dreimal 
umrühren, ab in den Müll. Posts erster 
Schritt bestand also darin, einfach nach 
einem normalen Kaffeelöffel zu fragen. 
Dieser Anfang war so simpel, brachte 
Post jedoch zum Nachdenken: „Ich pro-
duzierte mit meinem täglichen Kaffee 

immer noch einen Haufen Müll. Dabei 
war mir Müllvermeidung schon immer 
sehr wichtig.“ Diesen Graben zwischen 
Denken und Handeln sieht Post auch bei 
vielen anderen Menschen und sie frag-
te sich damals, wie sie ihn überwinden 
könnte. Für ihren eigenen Alltag war 
die Lösung schnell klar: Ein eigener Be-
cher aus Keramik musste her. „Gerade 
wenn man, so wie ich damals, jeden Tag 
zur gleichen Zeit seinen Kaffee trinken 
will, lässt sich das wunderbar im Vor-
aus planen“, sagt Post. In den Cafés und 
Bäckereien stieß sie auf erstaunlich viel 
Zustimmung. Um ihren Mitmenschen 
den Umstieg auf ein Mehrweggefäß zu 
erleichtern, entwickelte sie „Coffee to 
go again“ – und stach damit in ein Wes-
pennest. „Das Projekt entwickelte sich 
schnell zu einer Reise für mich selbst. Ich 
merkte plötzlich, wie viele Aspekte in so 
einem Pappbecher vereint sind: Müllent-
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sorgung und Mikroplastik, aber auch die 
Frage ‚Wie viel Zeit nehme ich mir als 
Mensch für ein Genussmittel wie Kaf-
fee?‘ und natürlich der Aspekt des fai-
ren Handels“, fasst Post zusammen. Die 
große Zustimmung seitens der Betriebe 
überraschte Post ebenso wie das mediale 
Interesse.
Trotzdem wollte die junge Münchnerin 
aus ihrer Erfolgsidee kein Unternehmen 
machen: „Ich bin keine Betriebswirt-
schaftlerin, ich wollte eine möglichst 
einfache Umsetzung für mich und die 
Wirte“, erklärt sie. Stattdessen vernetzte 
sie Florian Pachaly und Fabian Eckert, 
die vor einem Jahr damit begannen, in 
München ein Pfandsystem für Kaffee-
becher zu etablieren. Ihr Start Up Re-
cup wird auch von der Stadt unterstützt 
und konnte zum Beispiel den Tierpark 
Hellabrunn als Partner gewinnen. Wie 
bei Posts Kampagne auch, zeigen die 
Betriebe ihre Teilnahme durch einen 

Sticker an der Tür. Der Unterschied: Der 
Kunde muss keinen eigenen Becher mit-
bringen, sondern erwirbt vor Ort einen 
Mehrwegbecher für einen Euro Pfand. 
Diesen kann er dann bei jedem anderen 
teilnehmenden Betrieb wieder zurückge-
ben. Meistens wird der Kunde sogar mit 
einem Preisnachlass für seine Nachhal-
tigkeit belohnt.
Das Pfandsystem ist ein guter Anfang. 
Recup erreicht mittlerweile deutsch-
landweit rund 800 Cafés und Bäckereien. 
Trotzdem sieht Julia Post die Politik in 
der Pflicht: „Pappbecher müssten teurer 
sein und nachhaltige Start Ups wie Re-
cup durch steuerliche Erleichterungen 
unterstützt werden!“ Auf ihrer Reise, 
die sie mit dem Projekt begonnen hat, 
merkte sie jedoch, wie lange es braucht, 
um eine Veränderung in Gang zu brin-
gen: „Es gibt so viel zu bedenken und es 
dauert einfach, bis die wichtigen Infos 
nach unten durchsickern und zum Bei-

Was ist schön?
professionelle Schönmacherinnen kommen zu Wort

Eigentlich habe ich gehofft, von Tatjana 
und ihrem Team eine Antwort zu be-
kommen. Schließlich sind die Friseurin-
nen professionelle „Schönmacher“. Aber 
offensichtlich ist es nicht so einfach. „In-
nerlich oder äußerlich?“, möchte Canan 
wissen. Eigentlich eine, nein d i e berech-
tigte Frage. Aber wir sind beim Friseur 
– also äußerlich. 
„Schön ist, keinen ungefärbten Haaran-
satz zu haben!“ lacht sie dann. Tatjana 
hat ihr schon vor einiger Zeit verspro-
chen, die Haare zu färben, ist aber of-
fensichtlich nicht dazu gekommen. Ich 
finde, sie sieht auch so richtig gut aus 

– liegt die Mischung aus verschiedenen 
Brauntönen nicht ohnehin im Trend?  
Ernsthaft möchten sie meine Frage nach 
einer allgemeingültigen Beschreibung 
von Schönheit nicht wirklich beantwor-
ten. „Das ist individuell,“ sagt Tatjana 
schließlich diplomatisch.  „Gute Laune 
und Ausstrahlung hilft,“ fügt sie noch 
hinzu. 
Einig sind sie sich, dass es Spaß macht, 
wenn ihre Kundinnen sich trauen, etwas 
zu verändern. „Kürzere Haare, kräftige 
Farben“, sagt Sanela und zeigt auf ihre 
knallrote Haarpracht. „Ich liebe blond – 
in allen Variationen“, schwärmt Tatjana. 

Tatjana, Olga, Canan und Sanela vom Friseurstudio Exclusiv: Teamgeist und gute Laune machen schön!  Foto: privat

„Jetzt im Frühling auch die Rosé-Töne. 
Bald geht’s dann auch wieder los mit 
Brautfrisuren und etwas Besonderem 
für den Abi-Ball.“ Auch wenn die Ver-
änderungsmöglichkeiten begrenzt sind, 
freuen sie sich, dass auch Männer immer 
eitler werden. „Da gibt es fast keinen Un-
terschied mehr. Schon die kleinen Jungs 
wissen genau, wie sie ihre Haare wollen. 
Und vor fünf Jahren hat sich kaum ein 
Mann die Augenbrauen zupfen oder den 
Bart schneiden lassen, heute ist das nor-
mal.“

Birgit Heisig

spiel bei Lebensmittelkontrolleuren an-
kommen“, seufzt sie und bezieht sich auf 
Hygienevorschriften. Viele Wirte lehnen 
den eigenen Becher noch immer ab, weil 
sie nicht wissen, ob ein solches Vorgehen 
erlaubt ist. 
Julia Post trinkt heute nur noch selten 
einen Coffee to go. „Das ist mir zu viel 
Stress! Ich möchte mir lieber fünf Mi-
nuten Zeit nehmen, mich hinsetzen und 
meinen Kaffee aus einer Porzellantasse 
genießen“, erzählt sie. Plastikvermei-
dung habe für sie auch viel mit Ästhetik, 
Ruhe und Genuss zu tun. Fünf Minuten 
Zeit nehmen – damit fordert inzwischen 
auch der Abfallwirtschaftsbetrieb Mün-
chen (AWM) die Münchner dazu auf, 
weniger Pappbecher zu verbrauchen. 
Und ihr Mülltrenner-Maskottchen Ge-
rold Brenner findet deutliche Worte, um 
sein Anliegen zu formulieren: Nur Papp-
nasen nehmen Pappbecher!

Lara Köpp

Julia Post Foto: Andreas Gregor
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Kleider machen leute
aber wie machen wir das beste aus den Kleidern? 
Take Off!-Redakteurin Sabine Wagner hat nachgefragt

„Das ist genau Ihr Stil!“, rief die Verkäu-
ferin entzückt. Ich probierte gerade eine 
kastenförmige, schwarze Regenjacke an. 
Eigentlich wollte ich nur ein praktisches 
Kleidungsstück und kein Fashion State-
ment erwerben. Aber das machte mich 
dann doch stutzig. Was für ein Stil? „De-
pressive Schlechtwetterliebhaberin“? Die 
Jacke habe ich dann eher trotz als wegen 
der engagierten Verkäuferin gekauft …
Etwas so Alltägliches wie eine Jacke ist 
also nicht einfach nur ein Kleidungs-
stück! Dass Schönheit und Mode zu-
sammengehören, wissen wir schließlich 
nicht erst seit Heidi Klum …  
Aber vielleicht ist dies der Grund, wes-
halb uns Mode manchmal auch ein we-
nig überfordert. Denn nicht jedes ver-
meintliche It-Piece macht uns wirklich 
schöner. Und immer mal wieder fällt 
einem erst nach dem Kauf auf, dass man 

sich darin nicht 
einmal wohl fühlt. 
Worauf sollte man 
also achten, um 
dies zu vermeiden? 
Wir haben eine 
Expertin befragt: 
Shopping-Beraterin 
Iris Zimmermann, 
die Besuchern der 
Riem-Arcaden si-
cher ein Begriff ist.

Take Off!: Was 
macht eine gute 
Herrenhose aus?
Ines Zimmermann: 
Das Material und 
die Verarbeitung 
sind die hauptsäch-
lichen Merkmale 
für eine gute Hose. 

Im Businessbereich eine Cool Wool Mi-
schung, Baumwolle bei einer Chino oder 
ein guter Denim (Jeans), welche auch die 
Passform der Hose beeinflusst.

Woran erkennt man, dass eine Her-
renhose nicht gut geschnitten ist?

Man sieht es sofort. Hier ist der Aus-
gangspunkt der Träger, denn die Figur 
(Bauch/Po/Hüfte/Größe) ist entschei-
dend dafür, welche Hose gewählt wird.

Was macht ein gutes Kleid aus?
Dass es zur Trägerin passt und sie sich 
darin wohlfühlt. Auch hier stehen Ma-
terial und Verarbeitung an erster Stelle 
und die Kombination ist entscheidend. 
Also welche Strümpfe bzw. Schuhe zu 
welchem Anlass.

Woran erkennt man, dass ein Kleid 
nicht gut geschnitten ist?

Konfektionsware kann nicht immer 
der Person entsprechen, die sie kaufen 
möchte. Frauen haben in allen Konfek-
tionsgrößen unterschiedliche Brustgrö-
ßen. Das heißt, man muss den geeigneten 
Schnitt beziehungsweise das geeignete 
Design für sich finden.

Es heißt ja, in der Mode sei erlaubt, 
was gefällt. Stimmt das? Oder gibt es 
für Sie Sachen, die aus ästhetischer 
Sicht einfach nicht gehen?

Klar gibt es ein Modediktat, welches ein 
Leitfaden für alle ist. Dennoch sollte man 
immer seinen Typ unterstreichen. Und 
wenn ’ne coole Omi ’ne Jeans mit grünen 
Ohrringen und blau-weiß geringeltem 
Shirt kombiniert, finde ich das klasse, da 
sie so Lebensfreude signalisiert. Was wir 
alle tun sollen: Mit Mode spielen lernen 
und Spaß haben!

Iris Zimmermann, Shopping-Beraterin in der 
Messestadt  Foto: privat

Das schönste Foto, das Paul-Gerhard 
Loske in seinem Leben geschossen hat, 
zeigt ein älteres Paar beim Pflügen ei-
nes Feldes. Er hält den Pflug, sie führt 
das Pferd. Die Körperhaltung zeigt die 
Anstrengung, das Gesicht der Frau ist 
verzerrt und ihr stehen Schweißperlen 
auf der Stirn. „Dieses Foto ist nicht nur 
ästhetisch, sondern realistisch! Die Frau 
hat Leben im Gesicht“, schwärmt Loske. 
Ich habe das Bild nie zu Gesicht bekom-
men, doch seine Beschreibung ist so le-
bendig, dass ich es vor mir sehe. Schön-
heit, das ist für Loske in erster Linie 
„Zufriedenheit mit dem Leben und mit 
sich selbst.“ Diese Zufriedenheit spiegle 
sich auch im Gesicht der Menschen wi-
der, erklärt der Fotograf.
In sein Studio in den Riem-Arcaden 
kommen die Kunden für die klassischen 
Pass- oder Bewerbungsfotos, aber auch 
Babybauchshooting oder Aktfotografie 
werden angeboten. Die meiste Zeit ist 
Loske allerdings unterwegs, als Messe-
fotograf in Dortmund, Mailand oder 
Singapur. Doch egal, ob sich vor seiner 
Linse Messestände oder Menschen be-
finden, es kommt immer auf eins an: die 
optimale Perspektive. Davon gebe es, so 
Loske, immer nur eine, und um diese 

zu erkennen, brauche es den geschulten 
Blick eines Fotografen.
Außerdem sei es wichtig, einen Draht zu 
den menschlichen Modellen aufzubau-
en, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Ein 
Model kann Schönheit auf einem Foto 
nur dann ausstrahlen, wenn es das will. 
Die innere Einstellung ist entscheidend. 
„Menschen, die mit sich selbst unzufrie-
den sind, sind auch mit den Fotos von 
sich unzufrieden“ fasst Loske zusam-
men.
Die Aufgabe des Fotografen sei es, das 
Beste aus dem Menschen oder der Situ-
ation herauszuholen und abzubilden. 
Dabei spielt das selektive Sehen eine 
entscheidende Rolle. Das menschliche 
Auge nimmt nur das wahr, was der je-
weilige Mensch sehen möchte. Es fokus-
siert wichtige Dinge und blendet andere 
aus. Die Kamera hingegen nimmt alles 
auf, so wie es eben ist. „Ein schönes, äs-
thetisches Foto konzentriert sich immer 
auf das Positive, da darf nichts Negatives 
sein“, findet Loske und sieht seine Aufga-
be darin, Schlechtes zu erkennen und aus 
dem Bild zu verbannen.
Aus dieser Logik ergibt sich eins seiner 
großen Feindbilder: Der World Press 
Photo Award. Der jährlich stattfinden-

individualität 
macht schön!

paul-Gerhard loske führt das fotostudio 
in den riem-arcaden. Er weiß, was ein 
schönes foto ausmacht

de Wettbewerb um das beste Pressefoto 
ehrt seit Jahren vor allem Fotografen, die 
das Elend und Leid der Welt ablichten. 
„Aber ein sterbendes Kind hat nichts 
mit Schönheit oder Ästhetik zu tun“, em-
pört sich Loske. Solche Fotos wirken nur 
durch die Distanz, die zwischen Model 
und Betrachter aufgebaut wird. „Furcht-
bar“, denkt sich das westliche Publikum 
„nur gut, dass es bei uns keinen Krieg 
gibt!“.
Loskes zweiter Dorn im Auge – man 
kann es sich schon denken – sind die „di-
gitalen Fast-Food-Junkies“. „Die markt-
schreierische Selbstdarstellung“ von Ins-
tagram und Co. geht Loske gehörig auf 
die Nerven. „Wo ist das Geheimnis eines 
Menschen hin? Durch die ständige Zur-
Schau-Stellung und Uniformität geht die 
Identität und damit die Schönheit eines 
Menschen verloren“, bedauert der Foto-
graf und fügt hinzu: „Handybilder sind 
keine Fotografie sondern lediglich ein 
Abbild ohne Wert – eine reine Katastro-
phe!“
Es geht ihm um den Zweck, für den die-
se Bilder gemacht werden – Selbstinsze-
nierung, das Schüren von Neid – und 
die Umstände, in denen es entsteht – 
unachtsam, lieblos und immer gleich. 

Foto: Alexas_Fotos/Pixabay

Ich kann verstehen, was er meint: Eine 
meiner Freundinnen aus Schulzeiten 
hat den perfekten Instagram-Blick lan-
ge trainiert: Das Gesicht leicht zur Seite 
drehen, den Nacken lang machen und 
das Kinn minimal nach vorne schieben. 
Dann noch der ideale Winkel – schräg 
von oben, damit kein Doppelkinn entste-
hen kann – et voila! Während ich mich 
auf den meisten Fotos gerade an der Nase 
kratze oder die Augen zusammenkneife, 
sieht meine Freundin immer wunder-
schön aus. Perfekt eben. Allerdings sieht 
sie auch seit Jahren auf jedem Bild iden-
tisch aus, wie ein immer gleiches Abzieh-
bild – unnatürlich, irgendwie.
Natürlichkeit ist für Loske ein hohes Gut. 
Seine Art des Fotografierens nennt sich 
Realismus. Ziel ist es, einen Menschen 
oder Dinge so zu fotografieren, wie sie 
sind, ohne technische Tricksereien. Die 
Retusche am Computer im Nachhinein 
darf natürlich gerade bei Bewerbungsfo-
tos trotzdem nicht fehlen. Zum Beispiel, 
um Unreinheiten oder Pickel zu beseiti-
gen, aber „der Charakter eines Menschen 
darf dadurch nicht verfälscht werden“, 
erklärt Loske. Diesen Charakter heraus-
finden und die Individualität einer Per-
son ablichten – darauf kommt es Loske 
an. Und der Foto-
graf sieht in jedem 
Menschen etwas 
Besonderes: „Es 
gibt keine unfoto-
genen Menschen“, 
so sein Motto, 
„nur schlecht fo-
tografierte“.

Lara Köpp
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MESSE MÜnchEn inforMiErt

das Jahr der Mediziner 
Kongresse 2018 bei der Messe München

Als Kongressstadt gehört München 
schon seit vielen Jahren zu den TOP-
Standorten in Europa. 2017 war die 
IT mit Kongressen stark in München 
vertreten – dieses Jahr steht ganz im 
Zeichen der Mediziner. Insgesamt fünf 
große Medizinkongresse sind 2018 in 
München zu Gast.
Den Auftakt bildet der Kongress Euro-
pean Academy of Allergy and Clinical 

Auf dem Messegelände Riem
TRENDSET ........................................................... 07. – 09. Juli 2018
INTERFORST ........................................................ 18. – 22. Juli 2018
iba ........................................................... 15. – 20. September 2018

Im MOC
Heilpraktiker-Kongress .................................................07. Juli 2018
MUNICH FABRIC START ............................04. – 06. September 2018

Immunology (EAACI) vom 26. bis 30. 
Mai 2018. Rund 10.000 Teilnehmer kön-
nen sich hier an fünf Tagen über Neu-
heiten im Bereich Allergie und klinische 
Immunologie informieren und austau-
schen.
Vom 24. bis 28. Juli ist das ICM Gastgeber 
der 26. Fortbildungswoche für praktische 
Dermatologie und Venerologie, zu der ca. 
4.000 Teilnehmer erwartet werden.

Bereits zum vierten Mal nutzt die renom-
mierte European Society of Cardiology 
(ESC) das gesamte ICM sowie sechs Hal-
len der Messe München für den weltweit 
größten und bedeutendsten Kongress 
für Kardiologen. Vom 25. bis 29. August 
werden mehr als 30.000 Teilnehmer aus 
aller Welt erwartet.
Ebenfalls im ICM finden vom 12. bis 15. 
September parallel die 73. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Gast-
roenterologie, Verdauungs- und Stoff-
wechselkrankheiten (DGVS) sowie die 
12. Herbsttagung der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie (DGAV) statt. Rund 6.000 Teil-
nehmer werden zu dieser kombinierten 
Veranstaltung vor Ort sein.
Ein weiterer Höhepunkt ist der Kongress 
der European Society for Medical Onco-
logy (ESMO), der vom 19. bis 23. Oktober 
erstmals zu Gast in München ist. An die-
sem Kongress im ICM werden mehr als 
20.000 Onkologiespezialisten aus ganz 
Europa teilnehmen.

Weitere Veranstaltungen auf dem Gelände 
der Messe München: 

Juli bis September 2018
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SchulE / KidS

Capoeira fördert Beweglichkeit: Kinder lernen Rythmusgefühl, Körperbeherrschung und Selbstbewusstsein Foto: Kiriko Nishiyama

Ein hauch von brasilien
Der Trendsport Capoeira ist zurück in der Messestadt! In der  
Kultur-Etage fanden die capoerista platz für Kindertraining

neUgIerIg geworDen?

Jeden Dienstag in der Kultur-etage:
16:00 Uhr für Kinder ab 5 Jahren
17:00 Uhr für Kinder 8 bis 11
18:00 Uhr für Jugendliche
Bei ausreichender nachfrage wird der 
Verein auch eine trainingsgruppe für 
erwachsene organisieren.

weitere Infos unter: www.capoeira-union-
muenchen.de

Die Besucher des traditionellen 1.  Mai-
Hofflohmarktes bei Wagnis wunderten 
sich nicht wenig, als ganz in Weiß ge-
kleidete Menschen begannen, sich zu 
Trommelklängen aufzuwärmen. Was 
nun folgte war eine Vorführung von Ca-
poerista unter Anleitung von Professor 
Bronco. Capoerista ist die portugiesische 
Bezeichnung für Capoeira-Sportler. Ge-
rade für Kinder bietet der brasilianische 
Kampftanz mit seiner Athletik und Ele-
ganz im Gegensatz zu herkömmlichen 
Kampfsportarten ganzheitliche An-

regungen. Es werden beeindruckende 
Kicks, Ausweichbewegungen und ak-
robatische Moves erlernt. Doch es wird 
auch gesungen und musiziert. Beim ge-
meinsamen Spiel geht es nicht darum, 
den Gegner zu treffen. Vielmehr um ei-
nen Austausch von fließenden Bewegun-
gen im Rhythmus der Musik. Capoeira 
schult Selbstbewusstsein, Körperwahr-
nehmung und Gleichgewichtssinn, eben-
so wie Musikalität und Individualität.

Christine Jesuiter
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SchulE / KidS Sport

Wenn rechnen  
zum problem wird

neue therapiestelle für rechenschwache Kinder in der  
Messestadt

Ständige Probleme in der Schule zermür-
ben Kinder und Eltern und beeinträch-
tigen das Familienleben empfindlich. 
Gerade wenn schon Grundschüler dau-
erhafte Schwierigkeiten mit dem Schul-
stoff haben, ist schnell der kindliche 
Seelenfrieden in Gefahr. Kinder schä-
men sich für ihre Probleme, erleben 
sich als unzulänglich oder halten sich 
gar für dumm. Dies führt dann oft zum 
Rückzug und mündet nicht selten in 
einer ausgeprägten Schulangst. Wenn 
die Probleme vorwiegend beim Lesen 
oder Schreiben auftauchen, denken El-
tern heutzutage schnell an eine mög-
liche Lese-Rechtschreibstörung. Nicht 
so bekannt dagegen ist das Phänomen 
der Rechenschwäche. Wie reagieren die 
meisten Eltern, wenn Kinder beim Rech-
nen immer wieder falsche oder keine Er-
gebnisse liefern? Dann heißt es oft: noch 

mehr üben und das Kind zur Nachhilfe 
schicken. Führt das aber nicht zum Er-
folg, sind alle Beteiligten ratlos und die 
Kinder oft ganz verzweifelt, weil alle An-
strengungen nichts zu nützen scheinen.
Spätestens dann sollte man das Vorlie-
gen einer Rechenschwäche in Betracht 
ziehen. Diese kennzeichnet sich dadurch, 
dass wesentliche Grundlagen der Ma-
thematik wie Mengen- und Zahlbegriff 
falsch oder nicht verstanden wurden. 
Das führt zu einer völlig anderen, in-
dividuellen Sichtweise auf Zahlen. Die 
Kinder haben eigene Vorstellungen von 
Zahlen und Rechenoperationen und 
erweitern diese Vorstellungen immer 
mehr. Es liegt auf der Hand, dass bei ei-
ner falsch verstandenen Basis der Mathe-
matik das Üben am aktuellen Schulstoff 
keinen durchgreifenden Erfolg bringen 
kann. Denn das Kind merkt sich zwar 

ein Verfahren, hat aber weder den Zweck 
noch den Hintergrund dieses Verfahrens 
verstanden. Typische Anzeichen für eine 
solche Problematik können sein: Das 
Kind kann nicht selbstständig zur Lö-
sung kommen, es braucht für jeden Zwi-
schenschritt eine Bestätigung und kann 
sich nicht daran erinnern, was es gestern 
noch scheinbar beherrscht hat. Auch das 
ständige Abzählen von Aufgaben, evtl. 
an den Fingern, und die Unfähigkeit des 
Abschätzens von Ergebnissen können 
ein Alarmsignal sein. 
Statt also durch mechanisches Üben mit 
wenig Erfolgsaussichten die Motivation 
des Kindes zu gefährden, ist es notwen-
dig, die Gedankengänge des Kindes auf-
zudecken. So kann ermittelt werden, an 
welcher Stelle das falsche Verstehen be-
gonnen hat und welche Kenntnisse kor-
rigiert oder neu angelegt werden müssen. 

Claudia Grunert  Foto: privat

Hierzu bedarf es einer individuellen, al-
tersangepassten Diagnostik. Für jedes 
Kind wird ein spezifischer Therapieplan 
erstellt. Ziel ist nicht die Stoffvermittlung 
durch Paukerei, sondern ein Neuaufbau 
des mathematischen Wissens. Indem die 
Kinder die logischen Zusammenhänge 
nach und nach verstehen, ist es ihnen 
am Ende der Therapie möglich, dem Un-
terricht mit neuem Selbstvertrauen zu 
folgen.
Auch in der Messestadt gibt es nun einen 
Therapieort: Die Diplom-Psychologin 
Claudia Grunert ist für das Institut zur 
Behandlung der Rechenschwäche  als 
Therapeutin in der Oslostr.  2 tätig. Kon-
takt aufnehmen oder einen Testtermin 
vereinbaren können interessierte Eltern 
unter der Telefonnummer 089 / 52 33 14 2, 
jeweils Montag bis Donnerstag von 10–
14:30 Uhr und Freitag von 12–15:30 Uhr.
Mehr Infos: www.rechenschwaeche.de

Beate Lampke
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Wir, die Mixed-Freizeitvolleyballmann-
schaft des SV Riem Dornach, sucht 
neue Mitspieler*innen. Wir sind eine 
bunte Mischung aus vielen Nationa-
litäten, Religionen und auch alters-
mäßig sind wir gut durchmischt (nur 
ganz junge Spieler*innen gehen uns 
ab, wären aber herzlich willkommen).  
Der Stamm unserer Mannschaft trai-
niert seit ca. zehn Jahren zusammen. Seit 
sieben Jahren spielen wir in der Freizeit-
liga der Stadt München, bestreiten dort 
Ligaspiele und nehmen auch an einigen 

Wer hat Lust, in seiner Freizeit Volleyball zu spielen? Foto: privat

buGatiS suchen neue 
Mitspieler*innen!

Turnieren im Jahr teil. Durch Umzüge, 
Verletzungen und Schwangerschaften 
sind wir aktuell etwas dezimiert und 
suchen DICH! Wenn du schon etwas 
Erfahrung hast beim Volleyballspielen, 
gerne dazulernst und einfach Begeis-
terung und Spaß für diesen Sport mit-
bringst, bist Du bei uns richtig.
Wir trainieren immer donnerstags von 
20:00-22:30 Uhr in der Grundschule an 
der Lehrer-Wirth-Straße. Komm vorbei 
und lerne uns kennen, oder melde Dich 
bei Moni Axmann: 0176/47020591.

Die Herren des FC Stern Floorball haben 
sich nach einer harten und langen Saison 
mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga 
belohnt. In einer Best-of-three-Serie ge-
gen den vorletzten der abgelaufenen Sai-
son, den USV TU Dresden, konnten die 
Münchner bereits nach zwei Spielen den 
Sack zumachen. 
Bereits in Dresden wurde der Grund-
stein gelegt, sodass am 2. Juni in heimi-
scher Halle und vor lautstarkem Publi-
kum das große Ziel unangefochten mit 
12:5 erreicht wurde.
Der Aufstieg ist die Krönung einer ins-
gesamt positiven Saison für den FC Stern 
Floorball. Einen ausführlichen Bericht 
zu den sportlichen Errungenschaften der 
Messestädter finden Sie in der nächsten 
Ausgabe der Take Off!.

Susan Auerswald  

floorball- 
herren  
steigen auf

Sicherten sich im Heimspiel den Aufstieg: FC Stern Floorball Foto: privat
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interkulturelle  
begegnungen 

Gemeindefest rund 
um Sophie und flori 
Am Samstag, 07. Juli heißt es: Flori und Sophie feiern! Um 
16.00 Uhr beginnt das Fest mit einem ökumenischen Familien-
gottesdienst, anschließend gibt es ein tolles Kinderprogramm 
und leckere Speisen und Getränke. Wir freuen uns über viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und über mitgebrachte Sala-
te und Nachspeisen.

AK Ökumene

Kinderzeltlager in 
den Sommerferien 
Ihr habt Hunger auf ein Abenteuer!? Dann ab in das Zeltlager 
von Sophie und Flori. Denn dort erwarten euch sechs spannen-
de Tage mit einem riesigen Zeltplatz, einem Bolzplatz und einer 
großen Feuerstelle. 
Spaß und Abenteuer sind garantiert! Wir gehen auf Entde-
ckungstour, basteln, spielen Karten, schnitzen, grillen am La-
gerfeuer, singen und lachen viel und genießen die Zeit. 
Nähere Informationen: Pfarrämter Sophienkirche und Sankt 
Florian.

AK Ökumene

SeMes
Alle Männer und Frauen ab 60 Jahren sind herzlich zu unse-
ren monatlichen Treffen eingeladen. Wir beginnen immer um 
14.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen im Pfarrheim von St. Florian. 
Hier die Themen der nächsten Monate:
•	 17. Juli 2018: Ausflug nach Weltenburg. Schifffahrt zum 

Kloster
•	 18. September 2018: Herbstlieder bei Zwiebelkuchen und 

neuem Wein
•	 17. Oktober 2018: Sicherheitsberatung für ältere Bürger
•	 20. November 2018: Besinnlicher Nachmittag
•	 18. Dezember 2018: Adventsfeier

AK Ökumene

In letzter Zeit können wir ständig lesen 
und hören, dass der Verkehr in Deutsch-
land bislang nicht den nötigen Beitrag 
zum Klimaschutz leistet und die Luft in 
unseren Ballungsräumen gesundheitsge-
fährdend ist. Auch wenn die Verkehrs-
wende im großen Stil noch auf sich war-
ten lässt, kann jeder schon mal bei sich 
anfangen und sein Mobilitätsverhalten 
hinterfragen. Am Anfang sollte die Fra-
ge stehen, ob Mobilität per se immer und 
überall erstrebenswert ist und uns die 
Devise „schneller, höher, weiter“ nicht 
immer tiefer in die Sackgasse führt. 
Kurzum, manchmal kann es sinnvoll 
und lohnend sein, nicht unterwegs zu 
sein. 
Aber auch mit unserer Art, wie wir die 
Mobilität gestalten, können wir einiges 
beeinflussen. Häufiger zu Fuß zu gehen 

Mobilität nachhaltiger  
gestalten 

Tipps vom Grünen Gockel

und das Rad zu nehmen, ist klimaneutral 
und zudem gut für die Gesundheit. Ge-
rade in München ist der öffentliche Ver-
kehr gut ausgebaut, und so kann in vie-
len Fällen auf ein eigenes Auto verzichtet 
werden. Car Sharing ist in der Messe-
stadt u. a. durch zwei wohnungsnahe 
Standplätze von Stattauto gut möglich. 
Und falls das eigene Auto genutzt wird, 
kann schon beim Kauf darauf geachtet 
werden, dass es – nachgewiesenermaßen 
und nicht nur auf dem Laborprüfstand – 
sparsam und schadstoffarm ist. Als gute 
Orientierung kann hier die regelmäßig 
herausgegebene Auto-Umweltliste des 
Verkehrsclubs Deutschland (VCD) die-
nen (https://bit.ly/2kEg8rF). 
Ganz wichtig ist auch der persönliche 
Fahrstil und Umgang mit dem Fahr-
zeug (moderate Geschwindigkeit, vor-

ausschauendes Fahren, ausreichender 
Reifendruck, etc.), der entscheidenden 
Einfluss auf den Energieverbrauch und 
den Schadstoffausstoß hat. Und bei wei-
ten Strecken sollte man ernsthaft Alter-
nativen zum Flugzeug prüfen und den 
CO2-Ausgleich ins Auge fassen. Es gibt 
somit sehr viele Möglichkeiten, die Idee 
des persönlichen CO2-Fastens, nicht nur 
in der Fastenzeit, im eigenen Mobilitäts-
verhalten umzusetzen.

AK Umwelt

Sophie (die Sophienkirche) ist eine multikulturelle Gemeinde. 
Viele von uns würden sich freuen, etwas über die Heimat zahl-
reicher Gemeindemitglieder zu erfahren, ob in Bildern oder mit 
einem landestypischen Gericht zum Probieren. 
Wenn Sie Lust haben, etwas über Ihr Land zu erzählen, helfen 
wir Ihnen bei der Organisation und beim Kochen. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf im Pfarramt:   
Tel. 089 94 38 99 77 

Sophienkirche

Am 22. April fand in der Kultur-Etage das 
Benefizkonzert für das Dach der Sophien-
kirche statt. Die Gemeinde bedankt sich bei 
allen, die mitgemacht haben. Es sind Einnah-
men und Spenden im unteren vierstelligen 
Bereich zusammengekommen. 
 

Links: Der Kirchenchor von St. Florian unter 
der Leitung von Wolfgang Wittkowsky 

Unten: Die Riemer Stadtmusikanten unter 
der Leitung von Sibylle Gottschewski 

 Fotos:  Eva Döring



vEranStaltunGSKalEndErGott und diE WElt

Take Off! Nr. 68 – Juli bis September 2018 43Take Off! Nr. 68 – Juli bis September 201842

 Montag

mo + mi   Schlagzeug münchner musikbox/ 
Quax

mo-mi   Gitarre münchner musikbox/ Quax
mo-Do   08:30 25x ab 18.7. 

Integrationskurs Modul 6 
münchner Bildungswerk/ Bauzentr.

mo-fr   Plate One Training; Tischtennis; 
Internetcafé asZ

08:30  E-Lastenrad leihen nt h.-Böll-s.
09:00  mo + mi Bambini-Club nt oslos.
09:00   Quranlesen Frauen Imf/ nt h.-

Böll-s.
09:00   Sprechstunde sozialpsych. Dienst/ 

nt h.-Böll-s.
09:00  Beratung condrobs/ nt h.-Böll-s.
09:00  9./23.7., 6./20.8. Fußpflege asZ 
09:00   Türk. Frauenfrühstück sos 

messest.
09:00  Treff fameri (und Di, fr)
09:00  Second-Hand fameri (mo-mi + fr)
09:30   Migrationsberatung Erw. nt 

galeriahs.
09:30  Familiencafé sos mittbacher s.
09:30  Babytreff sos messest.
09:30   Eltern-Kind-Gruppe fameri (mo, Di, 

fr)
10:00  Alphabetisierung Bildungslokal
11:15   gerade wo. Bücherbus Ilse-v.-

twardowski-Pl.
12:00  Nudeln asZ
14:00  Gitarre; Blockflöte nt oslos.
14:00  Karten-, Brettspiele asZ
14:00   Jul Spieler. Dt. lernen sos messest.
15:00  Lernwerkst. Bildungslokal
15:30   + 17:00 je 5x ab 24.9. 

Töpferwerkst. Quax
15:30  Zirkus Zwergerlkurs Quax
15:30  Zeitungscafé nt h.-Böll-s.
15:30   Arab. Mutter-Kind-Spielgruppe 

sos messest.
16:00   14-tägig kunterbunter Nachmittag, 

16.7., 24.9. Mädchengruppe sos 
riemer s.

16:30  Zirkus Kurs Kind. Quax
17:45  Kinderzumba sos mittbacher s.
18:00   tägl. Fit im Park sportamt/ spielpl. 

am see

18:00   Zirkus Kurs Jugendl., junge Erw. 
Quax

18:00   +19:00 6x ab 23.7. Pilates mVhs/ 
asZ

19:00  Yoga tV riem-Dorn./ nt oslos.
19:00   1. mo/mon. Freunde-Treff nt 

galeriahs.
19:15   Fun-Fußball Kind., Jugendl. tV 

riem-Dornach/ halle L.-wirth-s.
19:30   nicht 24.9. dafür 26.9. Feldenkrais 

wagnis
20:30  Tanz Erw. nt oslos.
20:30   Chor Ensemble Frauen nt h.-Böll-s.
20:30  Meditation st. florian
abends   Beratung b. Schulden, Krisen, 

Existenzgründung, Anträgen nt 
h.-Böll-s.

08:00   ungerade wo. Bücherbus a.-
Lindgren-s.

09:00   Acrylmalkurs Kultur-etage
09:00  Frühe Förderung  nt oslos.
09:00  Vorkindergarten fameri
09:30   Frühstück Familien sos mittbacher s.
09:30  Leben in Dtld. sos messest.
09:45  Jul, aug bleib fit mach mit asZ
09:45   Flohkiste Eltern, Kind. sos 

messest.
10:15  Jul Qi Gong wagnis
11:30  Babymassage sos messest.
13:30   Betreuung Menschen m. Demenz 

carpe Diem/ asZ
13:45   ungerade wo. Bücherbus mutter-

teresa-s.
14:00  Klavierunterricht Kreativmusikforum/ 

Quax
14:00   Konzentrationstraing. 

Vorschulkind. sos mittbacher s.
14:00  +15:00 Hausaufgabengruppe sos 

riemer s.
14:30   Hausaufgabenbetreuung nt oslos.
15:00  Sprachcafé Bildungslokal
15:00  Abenteuerspielpl. Quax
15:30   Kinderbibliothek frühe förderung / 

nt oslos.
15:30  Tanz Kind. nt h.-Böll-s.
15:30   Sprache und Musik Kind. frühe 

förderg., hippy/ sos mittbacher s.
16:00  Probe Kindermusical sophiengde.
16:00  Kunstwerkst. Kind. 65°ost
16:00  Zirkus Zwergerlkurs Quax
16:00   6x ab 25.9. Jungengruppe sos 

mittbacher s.

16:00  Spiele Kind. sos riemer s.
16:15   Coole Sachen machen Kind. sos 

messest.
16:30   17.7., 18.9. Kochen f. Jungs sos 

riemer s.
16:30  Zumba Fitness Erw. nt h.-Böll-s.
16:30  Bücherbus s.-Lagerlöf-s.
17:00  Zirkus Kurs Kind. Quax
17:15   Fun-Fußball Kind. tV riem-Dorn./ 

halle L.-wirth-s.
17:30   Hiphop Mädch. streetwork/ nt 

oslos.
17:30   Fußball B-/C-Jugend maccabi
18:00   Bewegung f. Menschen m. MS asZ
18:00   2.+4. Di/mon. Kochkurs Erw. sos 

messest.
19:00   Hiphop Jugendl. streetwork/ nt 

oslos.
19:00  Selbsthilfe AA asZ
19:00  Fußball Herren maccabi
19:15   4. Di/mon. Sich kennen lernen nt 

h.-Böll-s.
20:00   Treff, Beratung Jugendl., junge 

Erw. streetwork/ nt oslos.
20:00   Fußball C-Jugend arcadia/ halle 

Berufsschule
20:30  Kirchenchor st. florian

Mittwoch

08:00   ungerade wo. Bücherbus Lehrer-
wirth-s.

08:00  Jul Spieler. Dt. lernen frühe 
förderg. / sos messest.

09:30   Rappelkiste Familien sos 
mittbacher s.

09:30  Alpha-Sprachcafé sos messest.
09:30   Treff m. türk. Spezialitäten fameri
09:45   Kreativcafé m. Kinderbetreuung 

sos messest.
10:00  18.7., 26.9. Mittagstisch asZ
12:00   Mittagstisch Familien sos 

mittbacher s.
13:00   Beratung Jugendl., junge Erw. 

streetwork/ nt oslos.
14:00  Café asZ
14:00  +15:00 Hausaufgabengruppe sos 

riemer s.
14:30   Dt. Rentenversicherg. Beratung 

asZ
14:45  Karten-/ Brettspiele asZ
15:00  Art yourself Kind., Jugendl. Quax
15:00  Spiel-Spaßtag Kind. 65°ost
15:00   Zeit zusammen Familien sos 

mittbacher s.
15:00   Familiencafé 4. mi/mon. m. 

rEGEl-
MÄSSiG

Dienstag

„So mannigfaltig  
als die natur selber“

die frauen vom interkulturellen Muslimischen forum wollen brücken bauen zwischen 
Kulturen und Religionen. Wichtige Anregungen dazu finden sie bei einem deutschen 
dichterfürsten. – Schönheit liegt in der vielfalt.

Detail auf dem Poster zum Frauen-
fest Foto: IMS

„Das Schöne ist ein Urphänomen, das 
zwar nie selber zur Erscheinung kommt, 

dessen Abglanz aber in tausend ver-
schiedenen Äußerungen des schaffenden 

Geistes sichtbar wird und so mannig-
faltig und so verschiedenartig ist als die 

Natur selber.“  
(Johann Wolfgang von Goethe,  

1749 – 1832)

Wenn man zehn verschiedene Menschen 
fragt, was Schönheit für sie bedeutet, 
wird man zehn verschiedene Antworten 
bekommen. Vermutlich Antworten, die 
sich entweder auf die äußeren Merkmale 
der menschlichen Schönheit oder auf die 
vielgepriesenen inneren Werte beziehen. 
Wenn ich an unser kürzlich veranstal-
tetes Frauenfest im April denke, kann 
ich mit Fug und Recht behaupten, dass 
an diesem Abend in der Kultur-Etage 
mit Schönheit wahrlich 
nicht gegeizt wurde. 
„Aufgebrezelt“ würde 
man sagen, wenn das 
Thema des Abends Bay-
ern gewesen wäre. War 
es aber nicht, sondern 
„die Kultur der marok-
kanischen Frauen“. 
So mancher Riem-Ar-
caden-Besucher staunte 
nicht schlecht, als die 
eine oder andere Schön-
heit in einem edlen 
golden bestickten arabi-
schen Kleid an den eher 
leger gekleideten Pas-

santen vorbeirauschte. Der Abend war 
ein voller Erfolg und so schön, dass wir 
schon weitere Frauenfeste in Zukunft ge-
plant haben.
Sehen wir uns aber doch einmal die 
Schönheit in einer größeren Dimension 
an, nämlich die Schönheit dieser Welt. 
Dann werden wir sehen, dass wir Men-
schen in unserer ganzen Vielfalt auch ein 
Teil dieser „Welt-Schönheit“ sind. Goe-
the sagt sinngemäß, dass es eine Art von 
Idee oder Ideal des Schönen gibt, aber 
wie sich das Schöne zeigt, ist so „ver-
schiedenartig (…) als die Natur selber“. 
So vielfältig die Welt und der Menschen 
Geschmäcker auch sind, verbinden wir 
Menschen mit dem Schönen auch ganz 
bestimmte Begriffe: Harmonie und 
Wohlklang (zum Beispiel in der Musik), 
Wohlsein, Glück, vielleicht sogar so ein 
Gefühl wie Frieden. 

Wenn wir Menschen 
begriffen haben, 
dass uns alle mehr 
verbindet als trennt 
in unserem Streben 
nach dem Schönen, 
fällt es uns vielleicht 
auch leichter, ge-
genseitige Brücken 
zu bauen und die 
Schönheit der Welt - 
unter anderem auch 
unsere Natur - pfleg-
lich zu behandeln.
Was die sorgsame 
Behandlung unse-
rer Natur angeht, 

muss sich jeder einzelne täglich darum 
bemühen. In unserem Interkulturellen 
Muslimischen Forum wird das auch ein 
wichtiger Bestandteil der pädagogischen 
Arbeit mit Kindern innerhalb unseres 
Wissensgartens mit verschiedenen For-
schungsprojekten, die kindgerecht auf-
bereitet werden.  
Was das gegenseitige Brückenbauen an-
geht, ist das eines unserer wichtigsten 
Ziele. Nur durch das gegenseitige Ken-
nenlernen und Erkennen der vielfältigen 
Schönheit und dem gemeinsamen Stre-
ben nach dem Schönen können wir alle 
die Schönheit unserer Welt dauerhaft 
genießen.

Interkulturelles Muslimisches  
Forum Messestadt

Auch der Kuchen war schön Foto: IMS



vEranStaltunGSKalEndEr vEranStaltunGSKalEndEr

Take Off! Nr. 68 – Juli bis September 2018 4545

SonStiGE  
tErMinE

Juli

1.   Interkulturelles Fest Kasrik e.V./ o.-
Palme-s. ecke J.-wild-s.

2.   WM Achtelfinale 2. Gruppe F 
gaststätten

3.   09:20 Walderlebniszentr. Grünwald 
asZ/ ab Derbolfinger Pl.

3.   WM Achtelfinale Sieger Gruppe F 
gaststätten

4.   18:00 Renditeberechnungen b. 
Wohnimmobilien Bauzentr.

6.  10:00 Franz. Frühstück asZ
6.   14:00 Skateboardkurs Kind. Quax
6.   15:00 Naturwerkst. Kind. grünwerkst.
6.   WM Viertelfinale Sieger 5/ Sieger 6 

gaststätten
7.  15:00 Repair Café grünwerkst.
7.   15:00 Ökumen. Gottesdienst, 

Kirchenfest gemeindezentr.
7.   WM Viertelfinale Sieger 7/ Sieger 8 

gaststätten
7.- 9.  Trendset messe
8.  10:15 Abendmahl sophiengde.
9.   18:00 Immobilienverkauf Bauzentr.
10.   WM Halbfinale Sieger 1/ Sieger 2 

gaststätten
10.   18:00 Mietmängel, Rechte + Pflichten 

mieterverein/ Bauzentr.
11.  +7.8., 6.9. 14:15 Giftmobil edinburghpl.
11.   WM Halbfinale Sieger 3/ Sieger 4 

gaststätten
12.  14:00 Rechtsberatung asZ
12.   18:00 Haustechnik effizient betreiben 

Bauzentr.
13.   12:15 Biohof Lenz Zorneding ab asZ
13.  15:00 Spielewerkst. Kind. Quax 
13.   16:00 Gottesdienst Luise-Kiesselbach-

hs. riem
13.-  14. 17:00 Kinderübernachtung, 

Sommerfest sophiengde.
14.   +15.9. 15:00 Schreibwerkst. Kultur-etage
14.  18:00 Nachtflohmarkt fameri
15.   10:15 Familiengottesdienst im 

Innenhof, Brunch sophiengde.
15.  WM Endspiel gaststätten
14.  +15.9. 10:00 Acrylmalkurs Kultur-etage
17.   SeMes Ausflug Weltenburg 

gemeindezentr.
17.  +7.8. 10:00 Vorschulkind. zu Besuch 

im asZ
17.   10:30 Stammtisch asZ/ Lindengarten 

solalindenstr. 50
17.   18:00 Radon in Innenräumen Bauzentr. 
18.- 22. Interforst messe
19.  17:00 Grillen asZ
19.  +20.9. 19:30 Bezirksausschuss 

trudering Kulturzentr.
20.  09:15 Flughafenführung ab asZ
20.  15:00 Kinderkochstudio Quax
20.   19:30 Lesenacht Kind. Ottfried 

Preussler 65°ost
21.   14:00 Sport + Fun Jugendl. 

grünwerkst., Quax/ Park
21.   20:00 Gitarrenkonzert Armin Ruppel, 

Oliver Thedieck sophiengde.
22.  Kurt-Landauer-Turnier maccabi
22.   15:00 Platzfest Pl. d. menschenrechte
24.   08:45 Freilichtmuseum Massing, 

Berta Hummel Museum asZ/ ab hbf. 
Infotafel

24.   18:00 Licht f. mehr Lebensqualität + 
Leistungsfähigkeit Bauzentr.

26.   15:00 Singkreis: Über den Wolken asZ
26.   16:30 School is over Party sos riemer s.
26.  19:30 Holz-/ Kreativtreff wagnis
27.   11:00 Zeugnissprechstunde sos riemer s.
30.-  3.8. 08:00 Tagesausflüge Kind. ab Quax
30.-  3.8. Abenteuerferienfreizeit echo e.V./ 

schafflerhof
30.-  3.8., 6.-10.8. Sommercamp Soccer 

meets Tennis maccabi
30.-  31. 14:00 Wasserspielbus Kind. echo 

e.V./ am orangen würfel r.-Beutler-s.
31.   08:50 Wanderung Garmisch asZ/ ab 

starnberger flügelbf.

August

3.  10:00 Kl. Frühstück asZ
6.-  10. Abenteuerferienfreizeit echo e.V./ 

schafflerhof
6.-  11. 09:00, 14:30 Kinder Zirkus 

Attraktionen Quax
7.   09:15 Führung Wemding asZ/ ab hbf. 

Infopoint
9.  14:00 Eiscafé asZ
11.   15:00 Zirkus Abschlussgala Quax
13.-  14.+16.-17. 08:00 Ponyabenteuer-

tage echo e.V./ schafflerhof
13.- 18.   Pferdefreizeit echo e.V/ Ungarn
17.   18:00 Beach Party Jugendl. Quax
20.-  24.+27.-31. Ponyferienfreizeit echo 

e.V./ schafflerhof
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21.   10:30 Stammtisch asZ/ truderinger 
wirtshaus Kirchtruderinger str. 17

23.   15:00 Singkreis Wie schön ist es im 
Freien asZ

23.   19:30 BA Ferienausschuss trudering 
Kulturzentr.

25.-  29.  Kongress f. Kardiologen messe
28.   09:15 Wanderung Stollenweg 

Peißenberg asZ/ ab hbf. Infotafel
30.   11:00 Biergarten Ostpark asZ/ ab U-Bf. 

Quiddestr. Bahnsteigmitte

September 

3.-  7.+10. 08:00 Tagesausflüge Kind. ab 
Quax

6.-  7. 14:00 Äktschn am Würfel echo e.V./ 
am orangen würfel

14.   14:00 Skateboardkurs Kind. Quax
15.- 20.  iba messe
18.   14:30 SeMes: Herbstlieder, Zwiebel-

kuchen, neu. Wein gemeindezentr.
20.   15:00 Skateboardkurs Kind. Quax
21.  15:00 Kinderkochstudio Quax
21.  18:00 Open Night Jugendl. Quax
21.   Tanzfest f. Frauen sos mittbacher s.
23.   11:00 Hoffest hofgut riem Isarlands. 1
23.   14:00 Musik Action Kultur + Spiel 

Quax, grünwerkst.
28.  15:00 Spielewerkst. Kind. Quax
28.   19:30 Lesenacht Kind. Cornelia Funke 

65°ost
29.-  30. 12:00 Drachenfest Kultur + 

spielraum e.V./ rodelhügel im Park

Fehlt hier Ihr Termin?
Schicken Sie bitte rechtzeitig bis 15. 
August 2018 die Daten  
Oktober – Dezember 2018 an  
takeoffmessestadt@t-online.de 

adressen siehe Lokales seite 46
abkürzungen:
nt = nachbarschaftstreff
asZ = alten-und servicezentrum
fameri = familienzentrum

termine gelten nur bedingt in den ferien und an 
feiertagen. Im Zweifel bitte anfragen. sportver-
eine: Das vollständige angebot entnehmen sie 
bitte dem Internet.

Kreativangebot f. Erw. sos 
messest.

15:15   Kindertanz tV riem-Dorn./ st. florian
16:00  Jugendcafé Quax
16:00  E-Lastenrad leihen nt h.-Böll-s.
16:15   Musikkurs Eltern, Kind. nt h.-

Böll-s.
16:15  Ballett wagnis
18:00   1. mi/mon. Asia Charity 

Organization nt oslos.

Donnerstag

 Klavier münchner musikbox/ Quax
08:00   Jul Vorschultraining sos messest.
09:00   Vorkindergarten fameri
09:00   bis 12.7. Babymassage sos 

mittbacher s.
09:30  Tee nt galeriahs.
09:30   Leben in Deutschland sos messest.
10:00   Büchermäuse frühe förderung / nt 

oslos.
10:00  Babytreff sos mittbacher s.
11:00  Mama lernt Dt. fameri
14:00  Boule asZ
14:00  +15:00 Hausaufgabengruppe sos 

riemer s.
14:30   +16:30 4x ab 13.9. 

Ponykindergarten echo e.V./ 
schafflerhof

14:30   Hausaufgabenbetreuung nt oslos.
15:00  Abenteuerspielpl. Quax
15:00   Café International Familien; 

Kreativ-Atelier Kind.; Elterntalk 
sos mittbacher s.

15:00   Span. Eltern-Kind-Gruppe sos 
messest.

15:00  Engl. f. Kind. fameri
15:15 Ballett wagnis
16:00  Jugendcafé Quax
16:00  Kuchen; Second-Hand fameri
16:15   Musikkurs Eltern, Kind. nt h.-

Böll-s.
17:00   Fun-Fußball Kind. tV riem-Dorn./ 

halle I.-v.-twardowski-Pl.
17:30  Fußball B-/C-Jugend maccabi
18:00   1. Do/mon. Chillen b. Sophie 

sophiengde.
18:00  1.+3. Do/mon. Spiele nt oslos.
18:15   3. Do/mon. Freunde-Treff nt 

galeriahs.
18:15   Fun-Fußball Kind. tV riem-Dorn./ 

halle L.-wirth-s.
19:00  Yoga Erw. sos mittbacher s.
19:00   Fun-Fußball Kind., Jugendl. tV 

riem-Dorn./ halle L.-wirth-s.

19:00  Fußball Herren maccabi
19:00  Yoga wagnis
19:15   2.+4.+5. Do/mon. Elternbeirat/-

stammtisch L.-Wirth-Grundschule 
nt oslos.

19:30   12.7., 18.9. Töpfern wagnis
20:00   4. Do/mon. M. Tönen verwöhnen nt 

h.-Böll-s.

Freitag

08:30  Alphabetisierung Bildungslokal
09:00   Frühstück international 

Bildungslokal
09:00  Türk. Frauengruppe nt galeriahs.
09:15   Deutsch f. Frauen m. 

Kinderbetreuung sos mittbacher s.
09:15  Asia Workout wagnis
09:30  Babytreff sos mittbacher s.
09:30   Kleine Füße große Schritte sos 

messest.
10:00  1. fr/mon. Elterntalk nt h.-Böll-s.
10:00  Engl. Konversation asZ
10:30  Lernwerkst. Bildungslokal
11:15   Musikal. Spielschule frühe förderg. 

/ sos messest.
12:00 Bücherbus c.-herschel-s.
14:00  +15:00 Hausaufgabengruppe sos 

riemer s.
14:30   6x ab 21.9. Pferd als 

Freizeitpartner Kind. Einsteiger; 
17:00 6x ab 21.9. Fortgeschrittene 
echo e.V./ schafflerhof

14:30  E-Lastenrad leihen nt h.-Böll-s.
15:00  Kindercafé Quax, grünwerkst.
15:00  Abenteuerspielpl. Quax
15:00   20.7. Elterntalk: Wenn das Leben 

sich ändert Jugendschutz/ sos 
messest.

15:00  Ballett wagnis
15:30   Türk. Eltern-Kind-Treff sos 

mittbacher s.
16:00  Mutter-Kind-Gruppe nt h.-Böll-s.
16:00   Russ. Eltern-Kind-Gruppe sos 

messest.
16:15   Musikkurs Eltern, Kind. nt h.-

Böll-s.
16:30   20.7., 28.9. Mädchengruppe sos 

mittbacher s.
17:00  Ind. Tanzgruppe Kind. nt oslos.
18:00   Jugendcafé; Girls Club Jugendl.; 

letzt. fr/mon. Beautytage f. Girls 
Jugendl. Quax

18:00   1. fr/mon. Internation. 
Frauengruppe nt galeriahs.

18:00   3.+4. fr/mon. Vietnames. 

Tanzgruppe nt galeriahs.
18:30   Ind. Tanzgruppe Mädch. nt oslos.
19:00   1. fr/mon. Speakers Corner 

Jugendl. Quax
19:00  Frauentreff sos mittbacher s.
22:00   Basketball Jugendl. Quax/ halle 

L.-wirth-s.

Samstag

06:00   Jul, aug, nicht 21.7. Flohmarkt 
messefreigelände.

09:00   21.7. Kochkurs f. Kind. frühe 
förderg. / sos messest.

10:00  Ind. Tanzgruppe Mädch. nt oslos.
10:00  Werkstatt; Bibliothek wagnis
14:00   3. sa/mon. Togoles. Frauen nt 

oslos.
14:00   letzt. sa/mon. Nigerian. Netzwerk 

nt h.-Böll-s.
15:00   sporadisch Mädchengruppe 

Zaharat nt h.-Böll-s., ein sa/mon. nt 
galeriahs.

16:00   Jugendcafé Quax
18:00   2./4. sa/mon. Vorabendmesse st. 

florian

Sonntag

10:00   Arab. lesen lernen Mädch., 
Frauen; 12:00  
Jungen, Männer; nt galeriahs.

10:15  Gottesdienst sophiengde.
10:30   Gottesdienst freikirche Quelltor/ 

Bauzentr.
11:00  Gottesdienst st. florian
13:00   ein so/mon. Tunesien Zukunft nt 

h.-Böll-s.
14:00   sporadisch Ofag-Owa Family + 

Friends nt h.-Böll-s.
14:00   1.7., 5.8. Kaffee, Kuchen, 

Kartenspiel, Tischtennis asZ
15:00   ein so/mon. Kaffee, Kuchen 

Frauen, Kind. nt h.-Böll-s.
16:00  Jugendcafé Quax
18:30   Lifemakers Soziale Projekte nt 

oslos.



WichtiGE rufnuMMErn

notfälle

lokales

Schulen + Kindergärten

Polizei / notruf .......................................................................... 110
feuerwehr ................................................................................. 112
feuerwache 10 ..............................................................235 30 10
Polizeiinspektion 25, trudering/riem .............................. 45187-0

ärztl. Bereitschaftsdienst Bayern ..................... 018 05–19 12 12
giftnotruf ............................................................................1 92 40
frauen-notruf .................................................................. 76 37 37
opfertelefon (bundesweit, anonym, kostenlos) ............... 116 006

alten- und service-Zentrum (asZ riem),   
Platz der menschenrechte 10 41 42 43 96-0

Bauzentrum münchen, willy-Brandt-allee 54 63 66-0

Beratungsstelle für ausländer/innen (BrK),   
goethestr. 53 Ludwigsvorstadt 532 89 89

Bezirksausschuss 15 trudering-riem, geschäftsstelle 233-614 84

Bezirkssozialarbeit (sozialbürgerhaus Btr) – Infothek  
 233-968 08

BildungsLokal riem, willy-Brandt-allee 18 2032 79 602

Bürgerforum, Kultur-etage, take off!,    
erika-cremer-str. 8/III 99 88 68 93 0

center management riem-arcaden, willy-Brandt-Platz 5 93 00 60

familienzentrum, helsinkistr. 10,   
und mittagsbetreuung an grundschulen  40 90 60 74

grünanlagenaufsicht 233-276 56

Logopädie messestadt riem, Katja Barnewitz,   
elisabeth-mann-Borgese-str. 6 45 22 60 88

Logopädie Praxis, renate fischer,   
flughafen-riem-str. 34 44 38 38 38

migrationsberatung der caritas, Pfarrbüro st. florian,   
Pl. d. menschenrechte 2 43 73 78 86

mrg (maßnahmeträger münchen-riem gmbh) 945 50 00

münchner Volkshochschule ost 62 08 20 20

nachbarschaftstreff galeriatreff,   
Lehrer-wirth-str. 19 23 17 16 - 79 80

nachbarschaftstreff heinrich trifft Böll,   
heinrich-Böll-str. 69 23 17 16 - 79 70

nachbarschaftstreff oslostr. 10 41 23 82 62

nachbarschaftswerk wagnis e.V., heinrich-Böll-str. 69  
 info@nachbarschaftswerk-wagnis.org

Paar- u. familientherapie, einzelberatung,   
Dipl.-Psych. michaela fischer 94 40 37 99

Praxis für Kinder-/Jugendlichentherapie   
Brigitta Ulbrich, I.-Bachmann-str. 28 21 75 21 30

rentenberatung gerhard endres, ehrenamtl.  
Berater Dt. rentenversicherung 0171-496 99 71

sos-Kinder-und-familientreff messestadt ost,   
astrid-Lindgren-str. 65 24 41 03 63

sos-Kinder-und-familientreff widmannstr.,   
riemer str. 367, riem 18 94 05 50

sos Beratungs- und familienzentrum,   
st.-michael-str. 7, Berg am Laim 436 90 80

sos familienzentrum riem, mittbacher str. 15 94 38 14 820

sos Beratungszentrum riem, mittbacher str. 15 94 38 14 8-0

soziale Beratung, tisch messestadt, caritas,   
Kreillerstr. 24, Berg am Laim 43 66 96 10

stadtjugendamt münchen, Kontaktstelle   
frühe förderung, oslostraße 10 0162-255 64 10

streetwork, stadtjugendamt münchen,   
nt oslostr. 10, 0171-973 82 59 / 0152-09 35 81 01

Quax (echo e.V.), helsinkistr. 100 94 30 48 45

VJf (Verein für Jugend- und familienhilfen e.V.),   
Lehrer-wirth-str. 14 18 93 68 60

weißer ring e. V., Leitung außenstelle marion rosin 0151 55 16 
46 64

wohnen im Viertel, astrid-Lindgren-str. 58,   
ambulante Pflege, Bewohnercafé 54 84 87 65

Berufsschule für finanz- und Immobilienwirtschaft,   
astrid-Lindgren-str. 1 233-418 50

Berufsschule für rechts- und Verwaltungsberufe,   
astrid-Lindgren-str. 1 233-417 50

christophorus schule zur emotional-sozialen   
förderung, Leibengerstr. 16 99 14 88-0

christophorus tagesstätten, heilpädagogische   
tagesstätten, Leibengerstr. 16 99 14 88-0

grundschule astrid-Lindgren-str. 11 233-474 00

grundschule Lehrer-wirth-str. 31 /   
außenstelle helsinkistr. 55 233-858 36
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GS ALS Schulsozialarbeit des Vereins für   
Jugend- und Familienhilfen e.V.  233-474 05

Haus für Kinder (Kinderschutz e.V.)   
Elisabeth-Mann-Borgese-Str. 35 23 17 16-77 60

Kindergarten (AWO), Lehrer-Wirth-Str. 28 90 53 97 84

Kindergarten (Verein für soziale Arbeit),   
Helsinkistr. 12 43 74 66 64

Kindergarten (St. Florian),   
Platz der Menschenrechte 3 93 94 87-135

Kindergarten mit Tagesheim/ Hort (städt.),   
Caroline-Herschel-Str. 5a 17 95 94 80

Kindergarten mit Hort (städt.), Stockholmstr. 12 43 77 78 90

Kindergarten (Montessori-Kinderhaus/  
Kinderoase/ KidsO), Widmannstr. 2-4 43 66 59 89

Kinderkrippe (AWO), Elisabeth-Dane-Str. 37 94 37 91 90

Kinderhaus Kai, Heilpädagogische Tagesstätte,   
Heinrich-Böll-Str. 104 18 90 80 69-10 

KinderTagesZentrum (Kinderschutz München)   
Heinrich-Böll-Str. 133 23 17 16-77 50

KiTa BRK, Stockholmstr. 5 15 98 67 91 00

KiTa Caritas, Platz der Menschenrechte 7 45 15 19 50

KiTa ev. / Innere Mission, Astrid-Lindgren-Str. 127 18 90 82 93-0

KiTa ev. / Innere Mission,   
Georg-Kerschensteiner-Str. 54 945 48 23

KiTa Glockenbachwerkstatt e.V.,   
Elisabeth-Mann-Borgese-Str. 7 54 84 49 71

Kath. Gemeinde St. Florian 93 94 87-111

Evang. Sophiengemeinde 94 38 99 77

Muslimisches Forum 0160 - 96 28 75 34, 0176 - 84 24 91 37

Quelltor Christliche Freikirche 01 72 - 989 89 25

Religiöse Gemeinschaften

Schulen + Kindergärten
KiTa Paritätischer Wohlfahrtsverband,   
Mutter-Teresa-Str. 3 43 75 91 75

KiTa städt., Hort, Lehrer-Wirth-Str. 31 23 38 58 39

KiTa städt., Maria-Montessori-Str. 2 90 77 80 90

KiTa, städt. (Hort Förderzentrum Mü/Ost),   
Astrid-Lindgren-Str. 7 233-474 60

KiTa städt., Hort und Kindergarten,   
Michael-Ende-Str. 26 890 63 68 00

KiTa städt., Widmannstr. 34 89 05 35 21

KiTa städt., Erdinger Str. 9 90 84 32

KiTa Kath. Jugendfürsorge der Erzdiözese,  
Magdalena-Schwarz-Str. 9 45 18 74 90

Mittelschule Lehrer-Wirth-Str. 31 233-858 10

Schule für individuelle Lernförderung,   
Astrid-Lindgren-Str. 5 233-474 20

Tagesheim Astrid-Lindgren-Str. 11 233-474 50

Tagesheim Helsinkistr. 55 233-857 62

Fehlt Ihre Einrichtung in dieser Übersicht oder hat sich der 
Fehlerteufel eingeschlichen? Bitte melden Sie sich bei uns 
in der Redaktion, Tel. (089) 99 88 68 931 oder per E-Mail 
unter takeoffmessestadt@t-online.de 
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