
36 Münchner Merkur Nr. 21 | Donnerstag, 27. Januar 2022MÜNCHEN Telefon (089) 53 06-420
lokales@merkur.de

IN KÜRZE

Gehwegradler nerven
Anwohner
Die Anwohner der Schwan-
thalerhöhe sind genervt: Im-
mer wieder sind im Viertel
Radfahrer auf dem Gehweg
unterwegs. „Manche quet-
schen sich hautnah an Fuß-
gängern vorbei“, heißt es in
einem Beschwerdeschreiben
an den Bezirksausschuss
(BA). „Man kann froh sein,
dass nichts Schlimmeres pas-
siert.“ Von Schuldbewusst-
sein keine Spur: „Die Radfah-
rer sehen das verkehrswidri-
ge Verhalten als ihr gutes
Recht an“, bemängeln die
Anwohner und fordern Ein-
satz vom BA. „Fahren auf
dem Gehweg ist ein großes
Sicherheitsrisiko“, erklärt Se-
verin Beilner (ÖDP), Fahrrad-
beauftragter im BA. „Die Be-
denken der Bürger sind
nachvollziehbar.“ Zusam-
menmit der Polizei willman
das Sicherheitsgefühl der
Bürger erhöhen. sup

Holprige
Angelegenheit
Wer auf hohen Hacken
durch das Lehel stöckelt
oder mit Rollstuhl und E-
Scooter durch das Viertel
kurvt, kann übel stürzen.
Der Grund: An einigen Stel-
len ist das Kopfsteinpflaster
unregelmäßig hoch, sind Fu-
gen nicht mehr gefüllt und
noch vorhandenes Fugen-
material beschädigt. Des-
halb fordert die CSU-Frakti-
on im Bezirksausschuss Alt-
stadt-Lehel (BA 1), den maro-
den Belag zu sanieren. Ge-
schehen soll das rund um
das Maxmonument in der
Maximilianstraße und in der
St.-Anna-Straße. Hier müsse
auch auf einen barrierefrei-
en Übergang zwischen Pfarr-
und Klosterkirche St. Anna
geachtet werden, sind sich
die BA- Mitglieder einig. mih

Gedenken an NS-
Opfer in Schwabing
Die Gedenkaktion „Faces for
the Names“, die auch schon
in anderen Münchner Stadt-
vierteln stattgefunden hat,
kommt vom 27. bis 30. April
nach Schwabing-West. Dabei
werden Fotos von Holocaust-
Opfern an die Fassaden ihrer
früheren Wohnhäuser proji-
ziert, um „ihre Namen und
ihre Gesichter für uns alle
sichtbar“ zu machen und so
die Erinnerung an sie leben-
dig zuhalten.Veranstalter ist
der Verein J.E.W.S., kurz für
„Jews Engaged With Socie-
ty“, der sich laut eigener Be-
schreibung für „ein freudi-
ges, selbstbewusstes Juden-
tum im Europa der Solidari-
tät und Vielfalt“ einsetzt.
Schwabing-West sei einst ein
„Zentrum gehobenen jüdi-
schen Lebens“ in Deutsch-
land gewesen, begründet der
Veranstalter die Ortswahl,
vor der Zeit des Nationalso-
zialismus hätten in rund 300
Häusern im Bezirk Juden ge-
wohnt.Der Bezirksausschuss
imViertel unterstützt dieAk-
tionmit 2500 Euro. dn

Griechische Schule
frühestens 2029
Das Gebäude für die Grie-
chische Schule und die Er-
weiterung des bestehenden
Michaeli-Gymnasiums an
der Hachinger-Bach-Straße
kann frühestens 2029 fertig
werden. Dies hat das Bil-
dungsreferat jetzt auf Nach-
frage des Bezirksausschus-
ses Berg am Laimmitgeteilt.
Aufgrund der schwierigen
Haushaltssituation wurde
der Schulbau verschoben.
Darunter leidet auch der be-
nachbarte Sportverein FC
Phönix. Denn dessen neues
Vereinsheim soll in den
Schulneubau integriert wer-
den, um das Grundstück op-
timal auszunutzen. ick

Hilfe gegen die Einsamkeit
Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe baut eine Seniorenassistenz auf, die ältere Menschen im Alltag unterstützt

die Senioren wünschen, wie
oft sie Kontakt haben möch-
ten: Manche möchten nur
einmal im Monat am Telefon
reden, andere hätten gerne
einmal die Woche Besuch.
„Wir haben feste Pläne er-
stellt, damit sich die Senioren
auf uns verlassen können“, so
Völk. Wichtig ist ihr dabei:
Grenzen setzen – und auch
ehrlich sein. Dass sie nur eine
bestimmte Zeit für den Be-
such hat, müssen alle Senio-
ren akzeptieren. Und wenn
sie sieht, dass ein gesunder
Mensch die eigene Wohnung
verwahrlosen lässt, weist sie
ihn auch höflich, aber be-
stimmt darauf hin.
Außerdem helfen die Assis-

tenten von Lichtblick den Se-
nioren mit der Bürokratie
oder begleiten sie bei wichti-
gen Terminen. „Es ist nun ei-
ne gute Mischung gewor-
den“, sagt Völk. Sie sieht,
dass das neue Konzept sehr
gut ankommt: „Die Men-
schen sind so dankbar, wenn
man ihnen Zeit schenkt.
Denn das höchste Gut ist im-
mer noch: die Lebenszeit.“

NINA PRAUN

Freunde. Schließlich wird
man körperlich gebrechli-
cher und kann gar nicht
mehr so oft raus.“ Zudem
können es sich viele der Be-
dürftigen noch nicht einmal
leisten, mal eben zum Kaffee-
trinken zu gehen. Die Coro-
na-Pandemie hat die Gesamt-
Situation noch verschlim-
mert – nun haben viele auch
noch Angst davor, ihre eige-
nen vier Wände zu verlassen.
Und so sitzen sie schließlich
alleine zu Hause, Tag für Tag.
„Manche erzählen mir, dass
sie sogar schon mit ihrem
Fernseher reden“, sagt Völk.
„Das ist traurig.“ Dann aber
strafft sie ihre Schultern.
„Wir bei Lichtblick sorgen zu-
mindest dafür, dass sie im-
merhin einen Fernseher ha-
ben.“
Und nun sorgen sie auch

dafür, dass ihre Einsamkeit
bekämpft wird. Völk hat
mittlerweile eine Kollegin,
beide kümmern sich nun um
die Senioren. „Jeder be-
kommt eine feste Bezugsper-
son, damit man eine gute Be-
ziehung aufbauen kann“, er-
klärt Völk. Auch dürfen sich

lich viele Jahre in einem
Wohnstift mit betreutem
Wohnen. „Es ist meist eine
Spirale“, erklärt sie. „Wenn
man älter wird, ist manmeist
nicht mehr so kontaktfreu-
dig. Dann sterben auch

Carmen Völk seufzt. Sie
kennt dieses Problem schon
lange. Die gelernte Kranken-
schwester hat bereits im
Krankenhaus gearbeitet, in
Sanitätshäusern, im medizi-
nischen Dienst und schließ-

schen Formalitäten rund um
Krankenkasse, Pflegedienste
oder das Sozialamt geht.
Doch am allermeisten Kreuze
haben die Senioren bei ei-
nem Punkt gemacht: „Be-
kämpfung der Einsamkeit“.

Der Verein Lichtblick hilft
seit Jahren bedürftigen Senio-
ren – vor allem finanziell.
Viele dieser alten Menschen
sind jedoch ganz auf sich al-
leine gestellt und brauchen
noch mehr Hilfestellung.
Auch hier will Lichtblick nun
helfen: mit einer Senioren-
assistenz.
Ganz zu Beginn gab es erst

einmal einen Fragebogen.
„Wir haben die Bedürftigen
angeschrieben und gefragt,
in welchen Bereichen genau
sie Hilfe brauchen“, erzählt
Carmen Völk. Die 57-Jährige
ist seit einigen Monaten die
neue Seniorenassistentin
beim Verein Lichtblick – und
damit die erste Angestellte in
diesem Aufgabenbereich; sie
soll ihn aufbauen und etablie-
ren. Und so war ihr erster Ge-
danke: Zunächst einmal
muss festgestellt werden, ob
es überhaupt einen Bedarf an
Seniorenassistenz gibt.
Schnell war die Sache klar:
Oh, ja, den gibt es. Die allein-
stehenden Rentner brauchen
etwa Begleitung bei Arzt-
besuchen, oder Beratung
wenn es um all die bürokrati-

Carmen Völk (57) baut beim Verein Lichtblick eine neue Seniorenassistenz auf. FOTO: MARCUS SCHLAF

Bündnis für Vorkaufsrecht
angespannten Wohnungs-
märkten seien Vorkaufsrech-
te ein wichtiges Instrument,
um Bewohner vor Verdrän-
gung zu schützen, bezahlba-
ren Mietwohnraum zu erhal-
ten und Immobiliengeschäf-
ten mit spekulativer Absicht
entgegenzuwirken, heißt es
in einer gemeinsamen Erklä-
rung.
„Wir als Kommune haben

nur wenige Möglichkeiten,
Mieterwirksamzu schützen“,
sagte OB Dieter Reiter (SPD).
„Mit dem Vorkaufsrecht
konnten wir in den vergange-
nen Jahren oftmals sicherstel-
len, dass Wohnungen bezahl-
bar geblieben sind und eben
nicht in Luxuswohnungen
umgewandelt wurden.“
In 20 Jahren hat München

per Vorkaufsrecht insgesamt
10 000 Wohnungen für die
beiden Gesellschaften GWG
und Gewofag erworben. Die
SPD begrüßt daher die Initia-
tive. Fraktionschef Christian
Müller sagte am Mittwoch:
„Um die Münchner wirksam
vor Luxussanierungen und
Verdrängung zu schützen,
brauchenwir echte Vorkaufs-
rechte.“ Die Stadt habe be-
reits viel Geld investiert und
würde dies auch weiterhin
tun. „Dafür aber brauchen
wir eine neue gesetzliche
Grundlage, die der Bund
schnell schaffen muss. Jeder
Tag zählt. Denn die Investo-
ren stehen jetzt natürlich in
den Startlöchern und wollen
ihre Immobilien gewinnbrin-
gend verscherbeln. Das müs-
sen wir verhindern.“

man sich gemeinsam mit
Hamburg und Berlin zu ei-
nem Bündnis zusammenge-
schlossen habe. Die drei größ-
ten Städte Deutschlands for-
dern den Bundesgesetzgeber
auf, das Vorkaufsrecht auf
rechtlich sichere Füße zu stel-
len. Denn insbesondere auf

tes debattiert und abge-
stimmt.
Im Münchner Stadtrat hat-

ten sich bereits im Dezember
nahezu alle Parteien dafür
ausgesprochen, dass die neue
Bundesregierung die Gesetze
ändern muss. Gestern nun
ließ die Stadt mitteilen, dass

ten bereits rund 400 Mietpar-
teien von dem Gerichtsurteil
betroffen, heißt es in der
Presseankündigung. Und das
Thema zieht Kreise, am Frei-
tag wird auf Antrag der Partei
Die Linke im Bundestag über
die Wiederherstellung des
kommunalen Vorkaufsrech-

Demo hatten unter anderem
das Bündnis #ausspekuliert
und der bayerische Mieter-
bund. Los geht es heute, Don-
nerstag, um 9Uhr in der Früh
an der Krumbacherstraße 9a /
Ecke Hiltenspergerstraße.
In München seien allein in

den vergangenen zwei Mona-

München kämpft weiter
um günstige Wohnungen.
Nach einem Gerichtsurteil
darf die Stadt Vorkaufs-
rechte nicht mehr wie frü-
her ausüben. Das Gesetz
müsste geändert werden.
Dafür wird heute demons-
triert. Außerdem haben
sich die Städte München,
Berlin und Hamburg zu ei-
nem Bündnis zusammen-
geschlossen.

VON SASCHA KAROWSKI

Es sei fünf vor zwölf, sagt Mo-
ritz Burgkardt. Der 37-Jährige
wohnt mit seiner Frau und
dem drei Monate alten Kind
an der Ecke Krumbacher-/Hil-
tenspergerstraße. Das Miets-
haus steht zum Verkauf. Lu-
xussanierung, Kündigung –
alles ist ungewiss. Burgkardt
hat Angst, seineWohnung zu
verlieren. Und die Stadt kann
derzeit nichts tun. Zwar liegt
das Haus in einem Erhal-
tungssatzungsgebiet, in dem
die Stadt eigentlich ein Vor-
kaufsrecht hätte. Aber genau
das hatte ein Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts
jüngst einkassiert. München
darf nur noch Schrottimmo-
bilien kaufen.
Moritz Burgkardt geht da-

her heute auf die Straße, zu-
sammenmit Betroffenen und
Aktivisten will er für dieWie-
derherstellung des kommu-
nalen Vorkaufsrechts de-
monstrieren. Aufgerufen zur

Das Haus, in dem Moritz Burgkardt wohnt, steht zum Verkauf. Er befürchtet Kündigung und Luxussanierung – und der
Stadt sind nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Hände gebunden. FOTO: OLIVER BODMER

Neue Stellplätze für Fahrräder
Sendling-Westpark: Servicestationen entstehen im Bezirk

Maria Hemmerlein (Grüne)
pochte auf die drei vorgeschla-
genen Servicestationen, zu-
mal für einen Stadtteil mit
rund 60 000 Einwohnern. In
Umlandgemeinden wie Pul-
lach und Gräfelfing gebe es
solche Stationen längst. „Wir
sollten uns um die Bürger
kümmern“, sagte Parteikolle-
gin Michelle O’Reilly. Gerade
Eltern mit Kindern hätten auf
Familienausflügen nicht
selbstverständlich Werkzeug
dabei. Stefan Massonet von
derÖDP findet es „schonprak-
tisch, wenn man sein Fahrrad
zur Not aufpumpen kann“.
Letztlich bekam der Antrag ei-
neknappeMehrheit von14:11
Stimmen. DAVID NUMBERGER

Die Grünen sehen die funk-
tionalen kleinen Säulen, an
denen man sein Fahrrad auf-
pumpen oder kleinere Repara-
turen vornehmen kann, als
wichtigen Beitrag zum Aus-
bau der Fahrrad-Infrastruktur
im Viertel. „Sie verringern das
Risiko, wegen kleiner Pannen
auf der Strecke liegen zu blei-
ben, und machen es Radfah-
rern einfacher, auch längere
Strecken zurückzulegen“,
heißt es im Grünen-Antrag.
CSU-Sprecher Alfred Nagel da-
gegen findet, „grundsätzliches
Werkzeug“ sollte jeder selbst
dabeihaben. „Warum müssen
wir Geld für was Selbstver-
ständliches ausgeben?“, fragte
Nagel.

Die Radler in Sendling-West-
park bekommen neue Abstell-
anlagen und Servicestationen
für ihre Fahrräder: Das hat der
Bezirksausschuss (BA) bean-
tragt. Die Stellplätze sollen auf
dem Gehweg vor dem Rewe-
Supermarkt an der Ecke Han-
sa-/Ortlerstraße und vor den
ArztpraxenundLädenumden
Wochenmarkt an der Jean-
Paul-Richter- und Friedrich-
Hebbel-Straße entstehen. Da
sind sich die Bürgervertreter
einig. Die geplanten Service-
stationen am Partnachplatz,
an der Kreuzung von Wald-
friedhof- und Fürstenrieder
Straße und ebenfalls an der
Hansa- und Ortlerstraße wa-
ren allerdings umstritten.

Noch heuer neue Grundschule
Pasing: Sechszügige Lehranstalt öffnet im Neubaugebiet

dere besuchen müssen. „Das
lässt sich leider nicht bereini-
gen“, sagte Vogelsgesang.
Gastschulanträge seien zwar
möglich, aber nur in begrün-
deten Fällen. Dazu zählen
zum Beispiel Geschwisterkin-
der, die bereits aneiner Schule
sind. Ein kürzerer Schulweg
sei dagegen kein Grund.
In diesem Zuge wurde nun

auch bekannt, dass die Tage
für die Schulpavillons am
Durchblickpark wohl gezählt
sind. Vogelsgesang berichtete,
diese würden zum 30. Juli
2024 aufgegeben. Die Bauge-
nehmigung laufe dannaus, sie
soll offenbar nicht mehr ver-
längert werden.

ANDREAS DASCHNER

gelsgesang (CSU) nun bei ei-
nem Gespräch mit den Behör-
den erfuhr, soll der Unterricht
sehr wohl bereits im Herbst
2022 aufgenommen werden.
Die Schule an der Grandl-

straße soll vierzügig werden
undeinenBereich ihres Spren-
gels an die Oselschule abge-
ben. Die dort dann überzähli-
gen Schüler sollen dann die
sechszügige Schule an der
Hermine-von-Parish-Straßebe-
suchen. Eine bittere Pille gibt
es laut Vogelsgesang jedoch:
„Alle Schulen liegen jeweils
am Rand ihres Sprengels.“
Das bedeutet, dass es passie-

ren kann, dass einige Schüler
zwar in Sichtweite der einen
Schule wohnen, aber eine an-

Die neue Grundschule an der
Hermine-von-Parish-Straße in
Pasing soll doch schon zum
Schuljahr 2022/2023 an den
Start gehen. Auch ein Vor-
schlag für eine Sprengelände-
rung liegt bereits auf dem
Tisch. Durch die Schule im
Neubaugebiet an der Paul-Ger-
hardt-Allee würden die Schu-
len an der Osel- und an der
Grandlstraße entlastet.
Eigentlich war man im Be-

zirksausschuss (BA) Pasing-
Obermenzing davon ausge-
gangen, dass die Schule erst
ein Jahr später eröffnet wer-
den soll – sehr zum Ärger der
Viertelpolitiker. Doch dieser
Ärger war offenbar umsonst.
Denn wie BA-Chef Frieder Vo-


