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EditorialNr.2,Dezember 2000

Liebe Messestädtler,

das Milleniumsiahr 2000 geht zl
Ende, Weihnachten steht (schon
wieder!) vor der Tidir. Zeit zrm
Rückblick, Anlass zum Ausblick!
Überschreiben ließe sich dieses
vergangeneJahr in der Messestadt
vielleicht am besten mit dem Titel
"Anregung".
Denn: Für viele von Ihnen, die in
diesemJahr in die Messestadt gezo-
gen sind, war es ein anregendesJahr
mit viel Neuem: Neue Wohnung,
neue Umgebung, neue Nachbarn
und - mittlerweile sicher auch -
neuen Freunden. Die "Pioniere" in
der Messestadt werden Sie oft ge-
nannt, da Sie sich trotz Baustellen
und (noch!) unzureichender Infra-
struktur die Messestadt als Ihre neue
Heimat ausgesucht haben. Mehr
über das Lebensgefuhl und die Zu-
kunftsvisionen von einigen Ihrer
"Mit-Pioniere" können Sie unter der
Rubrik "Häuservoller Leben" nach-
lesen.
Anregend war auch das Kultur- und
Kunst-§U'ochenende v om 22. bis 24.
September, der diesjährige kultu-
relle Höhepunkt in der Messestadt.
Ein von kunstproj ekte_riem initiier-
ter Fahnadkorso zur Einweihung
der hinstlerischen Stadtmarken
fand ebenso viel Anklang wie die
KulturDult und der von B ewohnern
organisierte Flohmarkt. Alles in al-
lem eine gelungene Veranstaltung,
die sicher einen wichtigen Beitrag
zum Zusartmenwachsen und Mit-
einander im neuen Stadwiertel ge-
leistet hat.
Apropos Miteinander: Hierzu soll
und will auch die neue, umfassende
Homepage für die Messestadt anre-
gen. Ob überChatrooms, Anzeigen
und interessante Links - die Messe-
stadt hat auch virtuell einiges zu bie-
ten. Und für Intemet-Neulinge gibt
es eigens kostenlose Einfirhrungs-
kurse. Mehr dazu unter "Messestadt
im Dialog".
NeuerTitel - Neue
Mitarbeite rinnen
"Informativ und anregend" - das
war die vielfache Rückmelduirg auf

die Erstausgabe der Stadtteilzeitung
für die Messestadt. Fast alle Initiati-
ven, Vereine und Organisationen,
die in der Messestadt aktiv sind, ha-
ben sich und ihre Arbeit in diesem
Heft vorgestellt und v.a. diejenigen
Leserinnen und Leser, die (noch)
nicht in der Messestadt wohnen, wa-
ren erstaunt über das vielseitige An-
gebot. Übrigens: Restexemplare der
Erstausgabe gibt es im InfoTreff.
Viele positive Rückmeldungen also
und Anreiz fiir MessestadtRiem :Di-
alog, sich ftir eine regelmäßige Stadt-
teilzeitung in der Messestadt einzu-

die mit viel Engagement zum Ent-
stehen der vorliegenden Ausgabe
beigetragen haben. Das Redaktions-
team kann aber immer noch Verstär-
kung gebrauchen.
Bleibt uns nurnoch, Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, ein fröhliches
und friedvolles (erstes)'Weihnach-
ten in der Messestadt und viel Anre-
gendes für das Jahr 200L zu wün-
schen.

Und natürlich: anregende Lektüre!
Ihr Redaktiorcsteam

E
.I Lo
.=ElIJ

willkommen im Redaktionsteam: Frau ursula Fischer (li.)auswaldperlach und Frau lvette peglau,
Messestädtlerin

setzen. Auch unser Aufruf an Sie,
liebe Leserinnen und Leser, sich
doch Gedanken zu einem passen-
den Namen frir Ihre Stadtteilzeitung
zu machen, war erfolgreich. Unter
mehreren Vorschlägen gefiel uns
und vielen befragten Akteuren der
Vorschlag "Take Off' von Herrn\üalter Lechner aus der Lehrer-
§7irth-Straße am besten. Denn er
hat zugleich Bezug zur Flughafen-
Vergangenheit der Messestadt als
auch etwas Positiv-Aufforderndes.
Sie müssen ja nicht gleich abheben!

Und da das Ganze ja eine Zeitung
von Bewohnern für Bewohner sein
soll, haben sich mittlerweile einige
Interessierte (siehe Foto) gefunden,

O Kontakt:
Redaktion Stadtteilzeitung:
c/o MessestadtRiem:Dialog
Lehrer-XTirth- S tr. / InfoTreff
81829 München
Tel.089/954 204 75
Fax089/244 34 63 76
MessestadtRiem.Dialog@web. de
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Was wächst denn da?
Ein Jahr Beteilisunssprojekt ... MesseÜi5läö=

Da wächstja was!

'§(l'as wächst denn da? Diese Frage
stellen sich wohl viele der Messe-
besucher, die - vielleicht neugierig
geworden durch die ungewöhnli-
che Metallskulptur auf der Frei-
treppe am U-Bahn-Aufgang -, auch
mal einen Blick zur Messestadt
hinüber werfen (wenn Sie nicht
ohnehin unerlaubterweise hier
parken...).
Was wächst denn da? Das fragten
uns auch viele Umlandbewohner,
die anläßlich des Kultur- und Kunst-
wochenendes erstmals das alte Flug-
hafengelände mit seinem neuen Ce-
sicht besuchten. Und schließlich
interessiert auch viele Bewohnerin-
nen und Bewohner der Messestadt
selbst, was denn da in ihrem Stadt-
teil so alles wächst.
Aus Sicht des Beteiligungsprojekts
MessestadtRiem:Dialog ist in die-
semJahr sowohl baulich und infra-
strukturell, v.a. aber in sozialer Hin-
sicht sehr vieles gewachsen. Doch
der Reihe nach:
Improvisieren und Initiieren
Der Projektstart im Februar diesen
Jahres war verbunden mit viel Orga-
nisatorischem wie Arbeitsauftei
lung, Projektplanung, etc. Da es mit
dem Büro vor Ort etwas dauerte,
musste viel improvisiert werden und
so manche Besprechung fand in der

Foto:U.Fischer

gemütlichen Küche von unsererKo-
ordinatorin vor Ort, Frau Brigitte
Gans, statt. Seit MitteJuli haben wir
nun aber eine - etwas weniger ge-
mütliche und auch wieder nur pro-
visorische - offizielle Adresse in der
Messestadt: Der InfoTreßContai-
ner am südlichen Ende der Lehrer-
\7irth-Straße. Hier gibt es ieden
Mittwoch- und D onnerstag-Vormit-
tag sowie Freitag-Nachmittag die
Möglichkeit, Einsicht in aktuelle
Pläne zu nehmen, Fragen zum Bau-
fortschritt beantwortet zu bekom-
men, Beschwerden und natürlich
auch Lob zum Leben in der Messe-
stadt loszuwerden oder einfach nur
bei einer Tasse Kaffee mal hören,
was es so Neues gibt im neuen Stadt-
teil.
Informieren und Vernetzen
Inhaltlich war unsere Arbeit in die-
semJahr geprägt von den durch die
Baustellensituation in der Messe-
stadt bedingten Unzulänglichkei-
ten, die von den Bewohnerinnen
und Bewohnern immer wieder an
uns herangetragenwerden. So gab es
im Frühjahr zwei große Informa-
tions- und Diskussionsveranstaltun-
gen zu "Straßen, Plätzen, Freiflä-
chen in der Messestadt" und zum
neu entstehenden "Landschafts-
park". Bei beiden Veranstaltungen

wurde von den Planern auf die Na-
tur als entscheidendem Faktor ver-
wiesen ("W.arten Sie mal, bis das al-
les schön eingewachsen ist...l') und
so freu(t)en wir uns mit den Bewoh-
nern über die ersten Efeu-Ranken an
der Galeriahaus-Mauer, das spät-
sommerliche Mohnblumen-Feld
am Südende des Zentralen Grün-
zugs, liebevoll begrünte und mitt-
lerweile winterfest gemachte Vorgär-
ten und Balkone. Da wächst ja was !

Als Koordinatoren und Initiatoren
von Bürger- und Nutzerbeteiligung
war uns von Anfang an der Vernet-
zung der verschiedenen Akteure (2.
B. Kunstprojekte, VHS, Programm
für Kinder und Jugendliche, Fami-
lienzentrum, etc.) gelegen. Das Kul-
tur- und Kunstwochenende und
drei Vernetzungstreffen haben dazu
beigetragen, daß mittlerweile der
Kontakt und die Abstimmung der
jeweiligen Angebote und Projekte
ganz formlos geschehen kann. Be-
sonders erfreulich ist aus unserer
Sicht, daß nach und nach auch Ver-
eine und Initiativen aus den Nach-
bargemeinden ihre Angebote auf
die Messestadt ausweiten. Da
wächst jawas!
Vermitteln und Planen
W.as war sonst noch? Das Thema
Verkehr und Parken ist seit Monaten
der "Dauerbrenner" in der Messe-
stadt. Im Rahmen einer großen In-
formationsveranstaltung Anfang
November konnte zwar einiges ge-
klärt werden, bestimmte Fragen
scheinen aber schlicht und ergrei-
fend nicht lösbar, da der Mensch
nun einmal bequem ist und jedes
noch so schöne Planungskonzept
von autoreduziertem W'ohnen nicht
funktioniert, wenn nicht jede/r Ein-
zelne auf ein kleines bisschen Auto-
Bequemlichkeit verzichtet. Wachs-
tumsschmerzen?!
Im Rahmen einer Zukunfuwerk
statt erarbeiteten Anfang Dezember
acht engagierte Messestädder Visio-
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Nr.2,Dezember2000 Messestadt im
nen für ein Bürgerzentrum in der
Messestadt. Dabei ging es weniger
um den Standort, sondern vielmehr
darum, für welche Aktivitäten sich
die Messestädtler ein solches Bür-
gerzentrum wünschen. Herz des
Zentrums ist aus Sicht der Gruppe
ein Saal ftir 300 Personen, der multi-
variabel nutzbar ist und flexibel
unterteilt werden kann. Ein Cafe
soll zentraler Treffpunkt und Kom-
munikationsort sein. Daneben soll
es Räume für Feste, Musikschule,'Werkstätten etc. geben.Jetzt geht es
darum, diese rVünsche an die jeweils
zuständigen Stellen weiterzuleiten
und dafür zu sorgen, daß das Bür-
gerhaus auch Bürgerwünschen ent-
spricht. W'achstum braucht Visionen!
Fazit: Die Messestadt wächst in je-
der Hinsicht, manche "Blüten"
brauchen einfach noch vi elZeit, an-
dere bedürfen einer besonders in-
tensiven Pflege. Zwarhabenwir auf
bestimmte Bereiche wie ".Wetter"
und "Sonne" leider keinen Einfluss,
bei Bedarf besorgen wir aber gerne
"Dünger" und "W'asser". "Garteln"
Sie doch einfach mit uns, dann
wächst noch mehr!
Heidrun Eberle

(D Kontakt:
MessestadtRiem :Dialog
Heidrun Eberle, Brigitte Gans,
Sven Siebert
Lehrer-§7irth-Straße / InfoTreff
81829 München
Tel.089/954 204 75
Fax089/244 34 63 76
MessestadtRiem.Dialog@web.de

Fahren und Parken in der
Messestadt
Planung und individuellesVerhalten passen nicht
immerzusammen

Die Experten Benedikt Schöttler, MRG und KarlThiem,KVR standen Rede und Antwort Foto:MRD

In der Messestadt Riem, die als
autoreduzierter Stadtteil geplant
ist und auch entsprechend yer-
marktet wird, steht das Thema Fah-
ren und Parken seit Monaten im
Mittelpunkt der Bürgerklagen.
Grund genug für das Beteiligungs-
projekt MessestadtRiem:Dialog zu
einer Diskussionsveranstaltung mit
Experten aus Planungs-, Kreisver-
waltungs- und Kommunalreferat,
der Polizeiinspektion Ost, der Auto
Park Riem GmbH sowie der MRG
Maßnahmeträger München-Riem
GmbH einzuladen.
Vor ca. 70 Bewohnerlnnen stellten
Norbert §?'endrich, Planungsreferat
und Karl Thiem, KVR, die Vorgaben
des Parkraumkonzeptes und Albert
SchießI, Auto Park Riem GmbH,
das Betreiberkonzept der Tiefgarage
vor. Danach wird es in der Messe-
stadt Riem nur wenige oberirdische
Stellplatze (im ersten Bauabschnitt
ca. 338) geben; die Straßen sollen
Lebensraum sein, der ruhende Ver-
kehr ist unter die Erde verbannt. Im
gesamten Viertel soll Zonenparkver-
bot gelten, welches Parken nur auf
den ausgewiesenen Stellplätzen er-
laubt und Halten nur zum Be- und
Entladen. Auf den vorhandenen

olo
.go

Parkplätzen darf tagsüber nur mit
Parkscheibe oder gegen Bezahlung
geparkt werden, um das Parken flir
Messebesucher unattraktiv zu ma-
chen. Nachts stehen die Parkplätze
ohne Reglementierung für Besucher
der Anwohner, der VHS und der
Gaststätten im Viertel zur Verfir-
gung. Ansonsten, betonte Norbert'W'endrich, gäbe es aber keine "gu-
ten" oder "schlechten" Besucher:
"Die oberirdischen Parkplätze sind
öfientliche Parkplätze und sollen
dies auch sein", so §?'endrich weiter.
In der engagierten Diskussion kri-
stallisierten sich rasch diejenigen
Themenbereiche heraus, bei denen
nach Meinung vieler Bewohnerln-
nen Nachbesserungsbedarf besteht.
Dies betrifft in erster Linie die Si-
cherheitssituation fiir Schulkinder
im Bereich des Wendehammers vor
der Schule, das Parken in der Lehrer-
Wirth-Straße - insbesondere vor
dem Galeriahaus - sowie die Frage
nach eigenen Besucherparkplätzen
fi.ir die Anwohner.
Nachbesserungen vor der Schule
In Zusammenarbeit mit Schullei-
tung und Eltembeirat wurden An-
fang November von der MRG zwar
Nachbesserungen wie Markierung TLo
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und Gehweg-Abtrennung im Be-
reich des §ü'endehammers durchge-
fuhrt - diese wurden von den anwe-
senden Bewohnerlnnen iedoch als
noch nicht ausreichend erachtet.
Bauliche Veränderungen wie z. B.
abgestufte Gehwege bis zur Schule
sind jedoch nach Auskunft von Be-
nedikt Schöttler, MRG, im Bereich
des §(/endehammers nicht möglich.
Fußgängerschutzeinrichtungen wie
z. B. Zebrastreifen sind nach Aus-
kunft des KVRhierwegen des gerin-
gen Fahrzeug- und Fußgängerauf-
kom*e.rs grundsätzlich nicht zu-
lässig. Die Lehrer-Wirth-Straße ist
schon jetzt als Tempo-30-Zone aus-
gewiesen.
möglichst
fen, die na
rer-§7irth-Straße im Herbst 2002
wieder rückgängig gemacht werden
müssten. Zus atzbeschilderungen, wie
z. B. "Achtung Schulkinder" und
"Sackgasse, keine'§V'endemöglich-
keit für LI(ü7" werden hingegen für
positiv erachtet und könn en ntsätz-
lich errichtetwerden.
Rasche '§Tidmung der Straßen
Die noch nicht erfolgte \üidmung
der Lehrer-§(rirth-Straße ist der
größte Hemmschuh für die Umset-
iung des stellplatzreduzierten Park-
raumkonzeptes: Noch sind die Stra-
ßen in der Messestadt Riem Privat-
grund und deshalb der Ordnungs-
behörde die Hände gebunden. Dass
sich die MRG für eine möglichst ra-
sche'§Tidmung der Straße bis zum
Herbst 2002 einsetzt, ist somit ein
wichtiges Ergebnis der Diskussions-
veranstaltung. Bis dahin helfe wohl
nur der Appell an alle Bewohnerln-
nen, doch bitte den vorgesehenen
Tiefgaragenstellplatz auch zu nut-
zen, so Karl Thiem vom KVR und
sprach damit vielen Teilnehmerln-
nen aus dem Herzen.
Da während der Veranstaltung nicht
alle Detailfragen geklärt werden
konnten, bietet MessestadtRiem:
Dialog die Organisation und Mode-
ration von kleineren §?'orkshops zu
den ThemenkomPlexen "Sofort-
maßnahmen" (im Januar, Senauer
Termin wird noch bekannt gegeben)
und "APR-Verträge" (am20 -12.2000,
19.00 Uhr, im Bewohnertreff Galeria-

www -Wirvernetzen die
Messestadt!
Messestadt Riem mit zusätzlicher elektronischer
Kommunikationsplattform

haus) an. Interessierte können sich
ab sofort noch anmelden, entweder
persönlich im InfoTreff oder über
089-95420475.
Heidrun Eberb / Bri§tte Gans

Kennen Sie das, wenn man in einer
Nachbarschaft wohnt oder arbei-
tet, dort aber einfach noch nicht
die richtigen Leute kennt?
Es müßte etwas geben, das es allen in
der Messestadt erleichtert, sich
schneller auszutauschen und einan-
der näher zu kommen. Etwas, wo-
mit sich jeder bei Bedarf mitteilen
kann, ganz gleich ob Firma oder Be-
wohner. Etwas, wo man seine Nach-
bam besser kennenlemt, seinen Ar-
beitgeber gleich nebenan findet
oder nachsehen kann, was es aktuell
an Freizeitangeboten gibt. Topak-
tuell, jedem zugdnglich - ambesten
von überall aus und kosten darfes
natürlich auch nichts.
Homepage für Investoren,
Besucher und Bewohner
Um dies wahr zu machen, haben wir
unsere Köpfe angestrengt und
freuen uns, Ihnen das Ergebnis Prä-
sentieren zu können. In Kürze fin-
den Sie im§7orld§Tideweb eine spe-
zielle Homepage der Messestadt
Riem mit einem umfangreichen ln-
formationsnetz.
Die Homepage unterteilt sich in vier
Kategorien, mit denen wir jeder
Interessengruppe gezielt die Infor-
mationen bieten, die sie sucht: "Der
'Wirtschaftsstandort" spricht Inve-
storen aus dem In- und Ausland an.
"Ein Ort mit'§7'ohnqualität" infor-
miert Menschen, die sich firr die
Messestadt Riem als'§ü'ohnort inter-
essieren. "Attraktion Messestadt
Riem" ist in erster Linie für Besucher
der Messestadt gedacht. Für alle Be-
wohner der Messestadt haben wir
unter "Nachbarn" eine Informa-
tions- und KommunikationsPlatt

form bereitgestellt.'§Uir haben also
gründliche Vorarbeit geleistet, aber
jetzt sind Sie an der Reihe. Denn es

ist nicht unsere Homepage, sondern
Ihre! Diese Kommunikationsplatt-
form soll mit dem Engagement aller
Beteiligten wachsen, wie die Messe-
stadt Riem selbst in vielen Einzel-
schritten wächst und reift. Wir lie-
fern lediglich eine tragfähige Aus-
gangsbasis und helfen Ihnen bei der
Verwirklichung Ihrer Ideen.
Die "Macher" der HomePage
'§V'ir, das sind: Dr. Rudolf Huber,
Media Professionals, zusammen
mit Terry Swartzberg, Hillary Broo-
kes, Jörg Umpfenbach, Andreas
Schiedermeier und Bettina Hügle
von der Swartzberg GmbH - im Auf-
trag des Kommunalreferates der
Landeshauptstadt München.
- Sie möchten sich schnell mit an-
deren Anwohnem austauschen oder
beraten?
- Sie möchten Ihre Hobbies und
Interessen mit Ihren Nachbam teilen?

- Sie benötigen aktuelle Informatio-
nen und Hilfestellungen fur das Le-
benim Stadtteil?
- Sie möchten im Stadtteil erwas
kaufen oder verkaufen?
- Sie suchen vor Ort Arbeit - oder
Mitarbeiter?
- Sie sind auf der Suche nach
Dienstleistern - oder bieten selbst
Serviceleistungen an?

- Sie möchten lernen, wie man im
Internet surft?
- Sie möchten Ihre persönliche Ho-
mepage einrichten, ganz unkomPli-
ziert und ohne besondere Vorkennt-
nisse?
All das ist Ihnen jetztmöglich - und

(u
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Messestadt imNr.2,Dezember2000

zwar weitestgehend kostenlos ! Und
wir sind hierfur Ihre Ansprechpart-
ner. Oder füllen Sie einen unserer
Fragebögen aus, die im InfoTreff
von MessestadtRiem:Dialog flur Sie
bereitliegen. Wir freuen uns, bald
von Ihnen zu hören!

Herzlichst
D r. Ru do lf H wb er /Terry Szu ar tzb erg

(D Kontakt:
Swartzberg GmbH
Internet-Projekt
Ruhestr.3
81541München
Tel.: (089) 489 51 910
Fax: (089) 489 51 919
sayhi@swartzberg.com

Oto
.go

Jetzt schon im www: messestadt-riem. de

bau neuer Kontakte sieht Heinz
Stapf seine vorrangige Aufgabe im
Umhorchen und Schauen, wo prä-
ventive Vorsorge nötig ist und
Schwerpunkte gesetzt bzw entspre-

Kontaktbeamter Heinz Stapf Foto: H.Stapf

chende Maßnahmen veranlaßt wer-
den müssen. So hat er in den letzten
§Tochen viele Eltern angesprochen,
die morgens ihre Kinder mit dem
Auto bis vor das Tor der Grund-
schule in der Lehrer-§(/irth-Straße
bringen und sie gebeten, doch nach
Möglichkeit nicht bis in den'Wen-

dehammer zu fahren, da die Sicher-
heit fiir die Schulkinder ansonsten
gefJhrdet wird. In diesem Zu-
sammenhangweist Stapfdaraufhin,
dass bezüglich Fahren und Parken in
der Messestadt keineswegs ein
rechtsfreier Raum herrscht, sondern
daß die aufgestellten Verkehrszei-
chen für alle gelten, auch in Straßen
die noch nicht gewidmet sind. An-
sonsten, so betont Heinz Stapf ist
die Sicherheitslage in der Messe-
stadt im Vergleich zu anderen Stadt-
vierteln ausgezeichnet, was ervor al-
lem dem guten Kontakt zwischen
Bürgern und Polizei in der Messe-
stadt zuschreibt. Er wünscht sich,
daß diese "Sicherheitspartner-
schaft" weiterhin gut funktioniert,
ganz nach dem Motto: "Wenn was
nicht stimmt: Sprich Deine Polizei
an!"
Hei n z S t apf/ H ei drun Eb erle

(D Kontakt:
Polizeiinspektion24
Heinz Dieter Stapf
Adenauerrin g 3L, Zi. E24
81737 München
Tel.089/63 005151 Eq-o

Ein Polizist zum Anfassen
Der Kontaktbeamte für die Messestadt Riem

Außerlich siehteraus wie einganz
normaler Polizist. Und doch ist
Heinz Stapf, 51, einbesondererPo-
lizist. Der Polizeihauptmeister ist
nämlich Kontaktbeamter.
Angesiedelt bei der Polizeiinspek-
tion 24 (Perlach), ist Herr Stapf seit
September 1997 als Kontaktbeamter
zuständig fiir das gesamte Gebiet
nördlich der Autobahn und östlich
des Hüllgrabens, wozu auch die
Messestadt gehört.
Zu seinen Hauptaufgaben gehört
insbesondere die Kontaktaufnahme
und Kontaktpflege
- mit Bürgern allgemein,
- mit Ve rtretern öffentlicher Ein-
richtungen und Firmen,
- mit Hausmeistern und Hausver-
wdtungen,
- mit \tnretem von Kleingartenan-
lagen und Siedlergemeinschaften,
- und mit Bürgerinitiativen.
Außerdem ist Herr Stapf auch Ver-
bindunpbeamter zu den in seinem
Zustandigkeisgebiet liegenden
Schulen, Kindergärten, Pfarräm-
tem, Senioren-Clubs und Gemein-
schaftsunterkünften für Asylbewer-
ber.
Neben derPflege alterund demAuf-
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Was ist,wenn unsere Kinder . . . ?

Liebe Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Messestadt,
Für jede'Wohnung 1 Stellplatz - wie
wird es in 10-15Jahren, wenn unsere
Kinder ein eigenes Auto haben wol-
len? In der letzten Diskussions-
veranstaltung von Messestadt
Riem:Dialog wurde diese Frage laut
gestellt und bestimmt hat sich so
mancher auch schon im Stillen Ge-
danken darüber gemacht.
§7ie sieht unsere Zukunft aus? Dar-
übermachenwir uns ebenso Gedan-
ken wie §Tissenschaftler, Stadträte,
Stadtplaner und insbesondere Ver-
kehrsplaner. Die Fakten liegen auf
der Hand: Die Erdbevölkerung
wächst. Der Individualverkehr
nimmt zu. Der Verkehr kollabiert.
Die Luft wird immer schlechter. Das
Ozonloch immer größer, die Sonne
dadurch zur Gefahr, die Umwelter-
krankungen nehmen zu.
Sie möchten am §Tochenende in die
Berge fahren? Nur zu, ab Eschen-
lohe steht alles. Ab Brunnthal-
Dreieck25 Kilometer Stau. Ein Por-
sche ist auch im Stau nicht schneller:
Tempo 0.
Mensch und Umwelt als Verlierer
Sie möchten an einen See zum Ba-
den? Viel Glück, die (kostenpflichti-
gen) Parkplätze sind ab 10.00 Uhr
belegt. Parken in derPampa.In Hal-
teverbotszonen. Sie beschweren
sich über die "Fremd-Parker" hier?

Haben Sie sich schon einmal Ge-
danken über die Anwohner eines
Sees oder die Bewohner eines Dor-
fes gemacht, die an einer "Alpen-
strecke" wohnen? Bei diesem Spiel
steht der Verlierer schon vorher fest:
Der Mensch und die Umwelt. Die
Frage lautet nicht: "Wo parken un-
sere Kinder in 10 Jahren", sondern
"§7as atmen unsere Kinder in 10Jah-
ren" !

Zukunftsweisendes Konzept
Das (geänderte) Parkraumkonzept
sieht einen Stellplatz pro §Tohnung
vor. Das hatzur Folge, dass die An-
zahl derAutos die Anzahl derWoh-
nungen nicht übersteigt. Dies ist
Sinn und Zweckeiner gezielten Be-
grenzung des Individualverkehrs
und trägt zum Stoppen der Blechla-
wine bei.
Uns muss klarsein, dass Umweltver-
bände, Verkehrsplaner und Stadten-
wickler auf die Messestadt blicken.
Das, was hier geschieht, kann Zu-
kunft bedeuten. Gerade wir, die wir
freiwillig hierher gezogen sind, ge-
stalten das Verkehrsgeschehen mit.
'W'irtragen die Konsequenz des Park-
raumkonzepts, nämlich ein Auto
pro Familie.
Jeder, der die Anzahl der Autos in
Grenzen halten möchte und damit
dem Menschen wieder mehr Le-
bensraum zurückgibt, wird dieses
Konzept unterstützen und ist ein
willkommener Matrose auf dem
Schiff "Zukunft".
Bri§tte Soua

O Kontakt:
Brigitte Sowa
Lehrer-Wirth-Str. 25
81829 München

a.Y
IEt-

0ff! Seite 8



Nr.2, Dezember 2000 Wir
-htJoL.
-F
-
=VI

Rückblick und Ausblick:
Das Familienzentrum Messestadt Riem

Fast neun Monate gibt es nun
schon den Verein "Familienzen-
trum Messestadt Riem e.V.", seit
Mitte April laufen die ersten Grup-
pen. Mit einergroßen Eröffnungs-
feier startete am 17. April 2000 der
Betrieb, schon in der gleichen'§7'o-
che fanden die ersten Gruppen
und Treffs statt.
Zu den Angeboten, die das tägliche
Programm ergänzen,zählten ein Er-
ste-Hilfe-Kurs, ein Qlgong-Kurs
und ein Info-Abend überFeng Shui.
Das Familienzentrum organisierte
außer der Eröffnungsfeier auch ei-
nen Info-Stand mit einer Tombola
mit tollen Preisen beim Kulturwo-
chenende im September, einen
Sankt-Martins-Umzug, der allen
Beteiligten sehr gut gefiel und einen
Flohmarkt in der Schulaula. Das ist
abernureinAusschnitt aus dem, was
die Altiven des Vereins in diesem
Jahr geleistet haben. Mit einer
Weihnachsfeier fur die Altiven der
Einrichrung endet nun dieses erfolg-
reicheJahr.
DerVerein h at zurZrit 4 5 Mitglieder
und monatlich besuchen ca. 115 Er-
wachsene und über 250 Kinder die
Angebote des Zrntmms, Tendenz
steigend. Leider sind die Spielgrup-
pen zum Teil jezt schon voll, und es
kann deshalb zuVartezeiten kom-

Foto:MRD

men. Doch aufgrund derRaumsitu-
ation in der Messestadt sind weitere
Angebote im Moment nicht mehr
möglich, wir hoffen, daß sich dieses
im Laufe desJahres 2001 ändert und
das Familienzentrum bald eigene
Räume erhält.
Ausblick auf dasJahr 2001
Für das Jahr 2001 wird es Ende De-
zember ein neues Programm geben,
das nächste große Ereignis wird eine
Faschingsfeier in der Schulaula
Ende Februar sein. Um auch imJahr
2001 wieder möglichst viele Ange-
bote präsentieren und auch durch-
fiihren zu können, benötigen wir
aber auch weiterhin die tatkräftige
Unterstützung rron Müttern, Vä-
tern, Großeltern ... kurz von allen,
denen das Wohl der Familien und
insbesondere der Kinder in der Mes-
sestadt am Herzen liegt.

Hier nun ein Auszug aus dem Pro-
gramm ab)anuar200I:

Baby-Gruppe I:
Für Babies geboren 2000
mit Stillberatung
Dienstag, 9.00-10.30 Uhr
Info: Sabine Mentrup,
Tel.:49 00 44 04

Baby-Gruppe II:
Für Kinder geb.2.HJ 99,
Singen und Austausch
Di., 10.30-12.00 uhr
Info undAnmeldung:
Renate Hollerith, Tel.: 95 72 38 36

Kleinkindl:
Für Kinder geb.2.HJ 98,l.HJ 99
Basteln und Singen
Mittwoch, 9.15-1 1.30 Uhr
Info undAnmeldung:
Andrea Wehrl-Schmiedel,
Tel;61178 64

Kleinkind II:
Für Kinder geb. 97, l. HJ 98,
Kreisspiele und Basteln
Donnerstag, 9.30-1 1.30 Uhr
Info undAnmeldung:
Susi Sölch, Tel.:67 32 860

Mini-Club:
Betreute Kindergruppe,
Anmeldung immer für ein
Schuljahr
Seit Sept. 2000 Mo. und Fr.
9.00-11.30 Uhr
Info und Anmeldung:
Alexandra Gissibl, Tel.:62 55 252

Offenes Caf6:
Ab 11.Januar2001
zum Kennenlernen und Spaß haben
immer donnerstags 15.00-17.00 Uhr
Info: Renate Fischer, Tel.:59 70769
Zasatzangebot:
Beratungsmöglichkeit zu Planungs-
fragen wfürend des Offenen Caf6s
durch MessestadtRiem:Dialog

Offenes Caf6 mit Spielaktionen
der Spielplaapaten:
Zum Ratschen und Kennenlernen,
die Spielaktionen finden l4-tägrg
bei schönem Wetter auf dem Schul-
spielplatz statt, sonst im Bewohner-
treff
immer mittwochs, 15.00-17.00 Uhr
Info : Sabine Jantscher,
Tel.:9440146I EILo

Viel 5paß bei Kulturwochenende
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FamZe-Abend:
Ein Treffpunkt fur alle Aktiven
des Familienzentrums Messestadt
Riem e.V.
immer am ersten Montag im Monat

(Ab end-)Veranstaltungen :

QlGong:
Entspannung und Erholung
ab 18.Januar2001,
Anmeldung bei Frau Oechsner,
Tel.:42019 221
L0 Donnerst age, 20.30-2L 45 Uhr,
DM200.-

Gesprächskreis für Frauen inbina-
tionalen Ehen:
Erfahrungsaustausch und Hilfestel-
lung monatlich, Montag Abend,
Info und Anmeldung:
Renate Hollerith, Tel.: 95 723836

Vortrag über Feldenkrais :

Richtig und effizient bewegen, mit
Demonstration,
Januar 2001, bitte Aushang im Be-
wohnertreff beachten

Erste-Hilfe-Kurs: Erste Hilfe am
Kleinkind
Februar 2001, bitte Aushang im Be-
wohnertreff beachten

Faschingsfeier in der Schulaula:
Februar 2001, bitte Aushang im
Bewohnertreffbeachten

Frisch und vielseitig, Ernährung
für:
Ern h eine Ernäh-
rungsberaterin der AOK-Die Ge-
sundheitskasse,
ML 7. März 2001, 19 .30-21' 00 Uhr

Vortrag zur Farb- und
Stilberatung:
An einem Beispiel werden die Mög-
lichkeiten der Farb- und Stilbera-
tung erläutert, TiPPs zum Thema
Schönheit für alle gegeben.
Samstag, 31.3.2001, 17.00-19.00 Uhr
Kosten: DM 30.-Pro Person

Weitere Angebote werden im Be-
wohnertreff des Galeriahauses
ausgehängt.

§V'enn nicht anders angegeben, fin-

den die Gruppen und Kurse etc. im
Bewohnertreff des '§?'ohnforum

München gGmbH, Lehrer-\Virth-
Straße 19, 81829 München
(Tel.:40 90 50 74) statt.
Teilnahmegebühren bitte erfragen,
wenn nicht angegeben. Mitglied-
schaft: DM72.-/Jahr.

(D Kontakt:
Sabine Mentrup, Tel. 409 06074
Monika Axmann, Tel. 540 7 58 26
Angelika Höpfl, Tel. 957 66 52
Brigitte Sowa, Tel. 945 398 20
Andrea W'ehrl-Schmiedel,
Tel.945 398 20

lch geh' mit meiner Laterne . . .

F,iLiL'

(u.Y(trF

Groß und Klein beim latemenfest Foto: l.Khokhn

Es war einmal ein kalter Novem-
berabend, als sich viele große und
kleine Mensctren vor dem Bewoh-
nertreff des Galeriahauses zu ei-
nem Laternenulvzug des Fami-
lienzentrums Messestadt Riem
e.V. trafen.
Viele kleine und große Kinder mit
vielen Mamas und Papas, Omas und
Opas waren mit ihren bunten leuch-
tenden Latemen gekommen. Viel
Mühe und Geduld hatte es gekostet,
die Laternen zubasteln. Einige Kin-
der hatten ihre gemeinsam im Kin-
dergarten gemacht, andere mit ihren
Mamas zuhause oder flir die ganz
Kleinen trafen sich die Mütter am
Abend, um fürihre Kleinsten bunte
Laternen herzustellen. So sahen wir
leuchtende Tiere, farbige Kugeln
und nochvieles mehr.
Sogar St. Martin auf seinem Pferd
war gekommen, um den Latemen-
umzug zu begleiten. Dann ging es

endlich los. Mit St. Martin vorab

und schönen Laternenliedem setz-
ten sich alle zum Laternenumzugin
die Caroline-Herschel-Straße in Be-
wegung. Nach ca. 300 m tauchten
am Horizont auf einmal zwei helle
Lichter auf. Alle fragten sich, oje,
was wird dies wohl sein? Aber es war
nur der 91er Bus, der wohl Senauso
erstaunt über die vielen Menschen
auf der Straße war, wie die Kinder
und Erwachsenen des Laternenum-
zugs. Schnell räumten alle die
Straße und der Bus und der Later-
nenumzug konnten ihre Vege fort-
setzen. Dann ging es ohne weitere
Zwischenftlle in Richtung Schule
und zurück zum Bewohnertreff.
Dort wartete Punsch und Gebäck
mit Posaunenmusik auf die vielen
kleinen und großen Leute des Later-
nenunzugs. Nach dem guten Mahl
und der schönen Musik gingen alle
müde und glücklich nachhause und
träumten noch lange von denvielen
leuchtenden Latemen ...
Und die Moral von der Geschicht':
Herzlichen Dank an die Organisa-
torinnen! §7ir freuen uns auf das
nächsteJahr!
Iris Khokhra

0ff! Seite 10
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Von Pionieren und anderen Lebenslagen

Die Pioniere der Messestadtwer-
den sie oftgenannt, die rund
400 Familien, die derzeit in der
Messestadt leben und sich trotz
Baustellen-Umgebung und noch
unzureichender Infrastruktur
hier schon ziemlich heimisch
fühlen. Die Redaktion derStadt-
teilzeitung hat zw ei B ewohner-
innen gefragt, wie es sich denn so
lebt als Me ssestadt-Pionier.

Die Pioniere und ihre Familien: Serpil Nugay (29) arbeitet als
Arzthelferin und wohnt mit
ihrem Mann Turhan (31) und den
Söhnen Yersdem (6) undJanberk
(2) seit einemJahr im Galeria-
haus.

Wir brauchten eine größere Woh-
nung.
Die Schule und der Kindergarten
sind in der Nähe
Da Pillt mir eigentlich nichts ein.

Nein, mir fehlt die Zeitdafur.

Ein Fußballverein fur die Kinder

Uns gefällt es am Messesee gut, die
Kinder füttern die Schwäne und ich
kann dort entspannen.
Es wird hier sicher immer schöner
werden.

Wirsind Moslemen und feiern
§ü'eihnachten nicht. Aber Silvester
geht die vierwöchige Fastenzeit zu
Ende, da trifft sich die ganze Fami-
lie und feiert 3 Tage lang.
Einkaußmöglichkeiten und dass
die Menschen glücklich sind.

Interuiaos mdFotos: Iztette Peglau

o
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Was hat Sie bewogen, in die Messe-
stadt zu ziehen?
§7as gefällt Ihnen besonders gut am
Leben in der Messestadt?
W.as gePJllt Ihnen nicht?

Gibt es Veranstaltungen, Kurse in
der Messestadt, die Sie regelmäßig
besuchen?
Gibt es Veranstaltungen, Kurse,
Angebote, die Sie vermissen?
'§(i'as ist Ihr Lieblingsort in der
Messestadt?

Wie stellen Sie sich das Leben in
der Messestadt in fi.infJahren vor?

§'ie werden Sie Ihr'Weihnachten in
der Messestadt verbringen?

Waswunschen Sie sich 2}}Ibezig-
lich des [,ebens irr der Messestadt?

Im Dezember 1998 war Christine
Krause mit ihrem Mann und den
Kindern Julian (14), Johanna (11)
und Veronika (8) eine der ersten
Familien in der Messestadt.

'§7ir hatten ein Raumproblem, jetzt
wohnen wir in unserem Eckhaus.
Die Angebote fur Kinder und die
verkehrsredu zierte Lage.
Dass es keine Einkaufsmöglichkei-
ten gibt.
Ja, ich nutze die Angebote des
SC Riem, in derTurnhalle an der
Schule.
Nein, es wird sowieso viel angebo-
ten.
Ich bin gern in unserem Garten.

Vielleicht gibt es einen Ort, wo
man sich nichtnurzum Shoppen
trifft.
Unser 3. W'eihnachten in der
Messestadt feiern wir zu Hause.

Schade, das Einkaußzentrum wird
ja erst 2003 fertig, aber ein Cafe
wäre schön.

Eo
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STZ: Was sind Ihre Ziele und AuC
gaben?
Müller: §Tirbieten v. a. Hilfestellung
bei der Bewältigung persönlicher
und rechtlicher Probleme sowie in
Konfl iktsituationen. Außerdem or-
ganisieren wir Sprachkurse, diverse
Kindergruppen für Schul- und
Kleinkinder und Hausaufgaben-
hilfe. Wichtigistuns auch die gesell-
schaftliche Integration der Bewoh-
ner, die soziale Vemetzung und Zu-
sammenarbeit innerhalb der Nach-
bar§chaft, der Kirchengemeinden
und des Stadtteils.
STZ: Wo liegt derzeit Ihr Arbeits-
schwerpunkt?
Müller: Ganz wichtig ist uns die Of-
fentlichkeitsarbeit und Lobbyaöeit
zum Thema Flüchtlinge/Asyl. So ist
es momentan unser Ziel, die Forde-
rungen der Unterkunftsbewohner
nach Entschärfung der seit 1. Juli
2000 eingefuhrten rigorosen Sicher-
heitskontrollen durchzusetzen.
STZ: Vas wünschen Sie sich für
200t?
Müller: Weitere ehrenamdiche Hel-
ferlnnen! Ohne sie können wir die
vielftltigen Betreuungsaufgaben,
die eine so große Unterkunft mit
sich bringt, nicht erfüllen. Außer-
dem wünschen wir uns eine bessere
Vemetzung im Stadtteil und Kon-
takt zu vielen interessierten Men-
schen und Einrichtungen.
STZ: lWie können Interessierte
mit Ihnen in Kontakt kommen?
Müller: Leider müssen seitJuli dle
Besucherlnnen vor Betreten der
Unterkunft ihren Ausweis abgeben.
Lassen Sie sich nicht davon ab'
schrecken! Kommen Sie einfach in
unserem Büro aufein Gesprächvor-
bei, bitte aber kurz vorher anrufen!
Oder nehmen Sie teil am Arbeits-
kreis Ausländer/Asyl - Interkultu-
relle Zusammenarbeit. Das nächste
Treffen teilen wir geme aufAnfrage
mlt.
STZ: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Intervieut: Heidrun
Eberle

(D Kontakt:
CARITAS Sozialdienst flur
Flüchtlinge und Asylsuchende
Gemein s chaft sun te rkunft
Schwankhardweg2
Frau Silke Müller
81829 München
Tel.089/ 90 84 33

FaxO89/943179

(u
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voller Leben
A Unbekannte Nachbarn l: Die Gemeinschaftsunterkunft

für Flüchtlinge und Asylsuchende in Riem

Die meisten kennen sle nur Yom
Hörensagen und viele wollen sie
auch gar nicht näher kennenler-
nen: Die im ganzen Stadtgebiet
vorhandenen Gemeinschafts-
unterkünfte für Flüchtlinge und
Asylbewerber.
Auch in unmittelbarer Nachbar-
schaft der Messestadt, am Schwank-
hardnveg in Riem, gibt es eine solche
'§(i'ohnanlage. §7as für Menschen
mit welchen Schicksalen leben hier?
rü7ie geht es den Kindern in diesen
Unterkünften? §7ie kommen die
Leute untereinander klar und in wel-
cher Sprache verständigen sie sich?
Wer kümmert sich um die Belange
dieser Menschen?
Um den "Blick über den Tellerand"
und das Zusammenwachsen mit
den benachbarten Stadtteilen zu
fördern, sprach die Redaktion der
Stadtteilzeitung (STZ) mit der Leite-
rin der Gemeinschaftsunterkunft in
Riem, Frau Silke Müller.

STZ: \tffie viele Menschen leben
derueit in der Unterkunftsanlage
am Schwankhartdweg?
Müller: \7ir haben zurZeit 350 Be-
wohner, dav on 42 Familien und 120
Kinder undjugendliche. Es handelt
sich dabei z'u zwei Drittel um Bür-
gerkriegsflüchtlinge aus dem Ko-
sovo. Außerdem haben wir Flücht-
linge aus dem Irak, Afghanistan und
Schwarzafrika.
STZz Die Unterkunft wird vom
Caritas Sozialdienst betreut.'§Vie-
viele Betreuer sind ftr die 360
Menschen da?
Müller: Der Sozialdienst ist dem Ca-
ritas-Zentrum Berg am Laim /Trude-
ringlRiem angegliedert. Unser
Team umfasst zwei hauptamtliche
Sozialpädagoginnen, einen Zivil-
dienstleistenden und demnächst
wieder eine Jahrespraktikantin der
Fachhochschule. Rund 18 ehren-
amtliche Helferlnnen unterstützen
unsere Arbeit.

0ff! Seite 12
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Kirchlicher Segen, "Cafeteria" und Laternenfest
Die Höhepunkte seit lnbetriebnahme der evangelischen Kindertagesstätte
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Der Kuchen schmeckte den Kleinen und den Großen
Foto:R. Reichelt

4m20. Oktober 2000war es end-
lich soweit!Nachdem die evange-
lische Kindertagesstätte der Mes-

dienstes, der von den Kindern und
Mitarbeiterinnen zusammen mit
der Pfarrerin Frau Fries-W'agner vor-
bereitet wurde, nahm Herr Regio-
nalbischof Martin Bogdahn die
kirchliche W'eihe vor, welche unter
dem Leitthema "Türen" stand.
§7ährend eines kleinen Imbisses
freuten sich die zahlreich geladenen
Gäste über die Grußworte von Frau
Dr. Hartl-Grötsch (LH München),
Hern Prof. Meyer-Sternberg (Ar-
chitekt), Herrn Pfarrer Krauth aus
Feldkirchen und dem Geschäftsfüh-
rer der Inneren Mission München,
Herrn Dr. Bauer.
Am Nachmittag öffnete das Haus
dann seine Türen fi.ir alle Eltern,
Kinder und Interessierte. In den ein-
zelnen Gruppenräumen konnten
die Kinder Töpfern, Mandalas ma-
len oder sich in einen Sinnesbereich
zurückziehen. Die Erwachsenen
hatten Gelegenheit, sich ungezwun-
gen im Haus umzusehen. Auch der
Elternbeirat hatte etwas zu bieten.
Dank der großzügigen Kaffee- und
Kuchenspenden vieler Eltern

auch an den Bistrotischen im Foyer
immerwiederkle ine Gruppen zu an-
geregten Gesprächen ein. Der An-
drangzeigte, daß das Interesse an der
Kindertagesstätte groß ist.
Am Freitag, den 10. November
folgte bereits die zweite große Ver-
anstaltung des Hauses. Kinder und
Eltern trafen sich zum Laternenfest
auf der Promenade vor der Kita.
Fröhlich wurden Laternenlieder ge-
sungen und die Kinder spielten ih-
ren Eltern die "Geschichte der La-
terne Lumina" vor. §7ährend des
Umzuges durch den neuen, sehr
dunklen Landschaftspark konnten
alle Laternen ihre Leuchtkraft unter
Beweis stellen. Zum Abschluß wur-
den die von den Eltern liebevoll und
zahlreich gebackenen Martinsgänse
verteilt und die Kälte durch heißen
Kinderpunsch vertrieben.
Die nächste größere Veranstaltung
ist bereits in Planung. Im kommen-
den Frühjahr wird das Haus wieder
seine Pforten fiir ein breites Publi-
kum öffnen. Kurz vor Ostern - am
Samstag, den 31.03.2001 - wird sich
die Kita in einen großen Osterbasar
verwandeln. Hier sollen selbstge-
machte Dinge - rund um Ostern -
zum Verkauf angeboten werden.
Mit dabeiwird dann auchwieder die
beliebte "Cafeteria" sein.
Rosemarie Reicltelt

(D Kontakt:
Rosemarie Reichelt
Evang. Kindertagesstätte
Georg-Kerschensteiner-S tr. 5 4
81829 München
Tel.:945 48 23

RegionalbischofDr.Martin Bogdahn bei der Einweihung der Kindertagesstätte der lnneren Mission
Foto: Dr.Schwager

sestadt Riem bereits Anfang Sep-
tember ihren vollen Betrieb aufge-
nomrnen hatte, fehlte nun noch
der kirchliche Segen.
Wfirend eines feierlichen Gottes-

konnte ein tolles Kuchenbuffet ar-
rangiert werden, dem mit Begeiste-
rung zugesprochen wurde. Bei Kaf-
fee und Kuchen fanden sich in un-
serer "Cafeteria" im Tirrnraum und \Lo

Seite 13 Take
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und roße Kids

Unsere Grundschule stellt sich vor

,:i,,

Das Lehrerkollegium det Grundschule Lehrer-Wirth-Straße

Viele Kinder betreten tagtäglich
unser Schulgebäude, das sicher-
lich schon so manchem als Teil der
Messestadt Riem aufgefallen ist.
Jetztist es an derZeit,einmal einen
Blick hinter die Kulissen za wey.
fen.
Seit September 2000 hat neben dem
schon etwas länger bestehenden
Förderzentrum offiziell auch die
Grundschule ihre Tore geöffnet.
Iüaren im letzten Schuljahr die vier
Klassen noch der Grundschule am
Lehrer- Götz-\W'eg in Trudering ange-
gliedert, so stehen sie nun aufeige-
nen Beinen. Um drei Klassen ver-
größert, gibt es nunmehr jeweils
zwei Klassen proJahrgangsstufe, nur
die dritte Klasse hält sich wacker al-
leine.
Die Lehrer...
Frau \Widmann als neue Rektorin
(ganz rechts im Bild) steht an der
Spitze eines achtköpfigen Lehrer-
kollegiums, bestehend aus Adelheid
Dörsam (1a), Barbara Kastenmüller
(1b), Marlies Waldemade-Böhm
(2a),JuttaEckl (2b), Elis abeth Kohl-
haas (3), Brigitte Willkomm (4a),
Martina Moser (4b) und Frau Kemle
(Textil und'§V'erken). Evangelische
Religion geben Herr Pfarrer Krauth
(1./2. Klasse) und die Religionspäda-
gogin Frau Spohrer (3./4. Klasse),
katholische Religion Her Pfarrer
Ostrowitzki (3. Klasse).

Foto:Widmann

Der Elternbeirat unter dem Vorsitz
von Frau Goßmann und Herm
Knietsch steht mit Rat und Tat zur
Seite. Amtsmeister ist Herr Schrein-
dobler und seine Frau kümmert sich
um das leibliche W'ohl der Kinder.
...und ihre Schüler
Die Schüler kommen entweder aus
der Messestadt selbst oder aber fah-

Die moderne Architektur der Grunds(hule passt zur Messestadt

ren mit dem Bus von der'W'idmann-
bzw. Riemer Straße herüber. Für die
Nachmittagsbetreuung steht im sel-
ben Gebäude das Erzieherteam des
Horts zurVerfugung.
Neben dem regulären Unterricht
haben die Schüler in diesem Schul-
jahr die Möglichkeit, mehrere Ar-
beitsgruppen auf freiwilliger Basis
zu besuchen: Für die zweiten Klas-

sen wird ein Flötenkurs angeboten.
während sich die vierten Klassen
erstmals in der Fremdsprache Eng-
lisch versuchen. Die Theatergruppe
für die 3. und 4. Klassen gibt den
schauspielerischen Rahmen fur die
Gestaltung von Feiern und Festen.
Am 17. Januar 2001 findet ein Infor-
mationsabend für interessierte El-
tern unserer Viertklasskinder mit
dem Thema " Übertritt an weiterfüh-
rende Schulen" statt.
Noch ist unsere Schule überschau-
bar und klein. Laut den Prognosen
kann daraus auch sehr schnell eine
vierzügige Grundschule werden.
Wartenwir's ab!
MartinaMoser

O Kontakt:
Grundschule Messestadt Riem
Lehrer-§V.irth-Straße 31
Frau !?idmann
81829 München
Tel. 089/959 39 19 30

Foto: U. Fischer
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FRtschulen im Münchrr., Ort.n.$fZ: Welche Bereiche hrt a", SfZ

unbekannte Nachbarn ll: Das sonderpädagogische
Förderzentrum München ost in der Messestadt Riem
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llele Messestädtler _ zumalsolche
mit schulpflichtigen t<ird.r., _ *ir_
s€n zwat dass im Schulgebäude an
der Lehrer-§7irth_Straße;u.f, .ii r"

Eagen entsprechend gefordert.
§TZ: Wieviele I indär b.r,r.h.,dcrzeit das Förderzentrum und
3.Srog ist das Einzugsgebiet?
Krepper: §7ir betreuen ünd unter_.i+.,." derzeit insgesamt 1gg Kin_rh rm Alter zwischen 3 und 17 Jah_*-r-- Unser Einzugsgebi., urn'f.ß1rE Sprengel von 10 Grund_ und 3

treuen,
STZ: Welche Besonderheiten gibt
es am SFZ Ost?
Krepper: Bei uns gibt es "Lernen amLomputer' in den JahrgangsstufenI-brs 9 und Englisch schon ib der S-
Kl.asse. Die Lehrkräfte bringen stets
sehr--viel Anschauungsmaterial in
dre. Klasse mit. Die Schülerinnen
und Schüler können l" d., Oü.._
stufe aus vielfältigen Kursangeboten
auswahten. E1gänzt wird das Ange_
bot durch individuelle Sprachforäe_
rung und einen integrativen Hort im

Haus. Außerdem vermitteln wirauch. Ausbildungsplät2.. -G;
wchtlg lst uns auch die ausfiihrliche
und individuelle Elternberr,""f rä_
wie die Schulsozialarbert.
STZ: Welche M öglichkeiten ste-hen den Schülern offen?
Die Schüler des S FZ Ost können be_reits im Grundschulalteran eine Re_gelgrundschule überwresen werden.
Nach_der 4. Klasse g.h., ,,i.I.-i;
erne ?artnerhauptschule und wer_
3en.oor1 peSleitet. Geeignete Schü_ler der Oberstufe können an einerPartnerschule den Uruptr.fruirU_
schluss erreichen.

IIZ: W* wünschen Sie sich für2001?
Krepper: Wir wünschen uns einegyt. Zusammenarbeit mit d."
Na.chbarn, vor allem eine rufri.d*l
stellende, sichere Lösung d., S.hul
buss.i1u21isn direkt void.m Sf,Z.Auch für das prrkplrt?;;ü;;
wünschen wir r.r, .rrr. gut.iorrrg,
9."".11 l.fgaragenrtällplat " äiderzett 29 Lehrkräfte und zwei Stu_denten sind einfach zu wenig,, zanzzu schweigen von fehlena.ri'g'.r*
cherstellplät zen für Eltern, di. ,;
Beratungsgesprächen t ornrn.n. W.ilterhrn wünschen wir uns, dass diegute.Kooperation mit d., GrrnJ_
:chule.n:.:-1.-. Haus weiter ausge_bautwird. \J7irhoffen auch, dass ias

weiter ausge-
Bedarf ist bei

In te,z) i eu : Hei d, an E b, rd;s 
Gespräch'

(D Kontakt:
Sonderpädagogisches Förderzen_trumMünchen Ost
If rtl..i:y"g Angetika Rei tberger
Leh rer-Iü7irth-Straße 3 1
81829 München
T:t;91?iese 3e ts-I}(Mo_Do e.00_
12.00 Uhr)

ü'lo
r: Wir haben eine Schulvor_ Fax089/959 39 t9-33
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Quax und die lmProvisation -
Blickzurück und Blick nach vorn

ffiurturereBirduns
Messestadt Riem

(u.Y
P

Mittlerweile ist Qrax, das Vorlauf-
programm bis zur Fertigstellung
äines Kinder- und Jugendzen-
trums imJahr 2002,in der Messe-
stadt bei kleinen und großen Kids
gutbekannt.
Daher an dieser Stelle nur einige
Highlights die hinter uns und vor
uns liegen:
XXX Future statt No Future
Das Qrax-Highlight dieses Jahres
war- nach einem dreiviertelJahr des
Improvisierens mit verschiedenen
mobilen Standorten - sicherlich die
feierliche Einweihung unseres Vor-
laufprogramm-Containers mit Pro-
mininz und Musik am 20. Oktober
an der Promenade. Die vierteilige
Projektreihe "XXX-Future" ist unter
reger Beteiligung der Riemer Kinder
und Jugendlichen gelaufen und
hinterließ neben bleibenden Ergeb-
nissen, wie Graffitis am Bauzaun,
Programmtafel und einer Kinder-
wunschplastik an der Promenade
eine Fülle von §(/ünschen, Anregun-
gen und Aufträgen fur die Zukunft,
äie wir in den kommenden Jahren
aufnehmen und zu verwirklichen
versuchen werden. Unsere Groß-
projekte, wie "Ikarus und Über-
ichall" zum Thema Menschenflug,
sowie das "3. integrative bayerische
Zirkusfestival" lockten viele Besu-

cher an. Das gelbe Qraxmobil, un-
ser Spielbus, war in und um die Mes-
sestadt unterwegs und bot Spielak-
tionen zu verschiedensten Themen
von'§V'asserspielen bis hin zu "Ac-
tion" an. ZurReihe "CoolTour", un-
seren Kleinkunsweranstaltungen,
kamen viele Familien und erfreuten
sich an Musik, Gaukelei und.Thea-
ter. Die Kinder- und Jugendkultur-
werkstatt ist mit einem Zirkuskurs
angelaufen und hat noch Plätze frei
in den Bereichen Theater, bildende
Kunst und Medien (Internet und Vi-
deo). Seit Oktober hat jeden Freitag-
Nachmittag das Cafe Kaba-Club fihr
Kinder und ab 18.00 Uhr das Cafe
Espresso fur Jugendliche geöffnet.
Ab 20.00 Uhr können sich die Kids
in der Turnhalle der Schule an der
Lehrer -\üirth-Strasse austoben.
Besonders wichtig fur die Mitarbei-
ter des Qrax waren die vielen Ge-
spräche mit Kindern, Jugendlichen,
Eltern und anderen Initiativen und
Trägem im Stadtteil, die uns immer
wieder Anregungen gaben und uns
oft tatkräftig und ideell unterstütz-
ten.
Kunst for Kids und noch viel mehr
Im Jahr 2001 wird das Programm
noch mehr erweitert und der Aben-
teuerspielplatz nimmt sein eigenes
Vorlaufprogramm in Angriff. Die
durchgängige Projektreihe im näch-
sten Jahr widmet sich dem Thema
Kunst. In Kooperation mit kunst-
projekte-riem bieten wir Kindern
und Jugendlichen die Möglichkeit,
ihre Vorstellungen von Kunst in der
Messestadt umzusetzen. Das Beson-
dere hier ist der Ansatz einer "Bau-
hütte", die generationenübergrei-
fend arbeitet und interessierten Ju-
gendlichen die' Möglichkeit bietet
unter Anleitung komPetenter Er-
wachsener und gegen Entgelt hand-
werklich mitzuarbeiten. Ein High-
light in 2001 ist die in den Pfingstfe-
rien geplante Zeltstadt, in der mit
Übernachtung, Betreuung und Ver-
pflegung Kinder und Jugendliche

ihre Ferien mit vielflältigen Aktio-
nen und kulturellen Genüssen ver-
bringen können. '§7er MiniMün-
chen kennt, wird sich in unserer
Spielstadt Spielhausen zu Hause
fuhlen. "Neubürger" haben die
Möglichkeit, selbst an ihrer Spiel-
stadt in Rathaus, Bank, Arbeitsamt
und in den verschiedensten Arbeits-
bereichen mitzuwirken. Ein Thea-
terfestival zum Zuschauen und Mit-
machen im Herbst sowie ein W'eihn-
achtsmarkt runden die ProjektPa-
lette des Qrax im nächstenJahr ab.
Theater-Event und
Telefonanschluss
Parallel zu diesen zeitlich begrenz-
ten Programmen erweitern wir auch
unsere regelmäßigen Angebote: Die
Kinder- und Jugendkulturwerkstatt
strebt im nächstenJahr die Entwick-
lung eines großen Events aus Thea-
ter, Musik, Tanz und Kunst an, wel-
ches dann auch aufeine kleine Tour-
nee gehen soll. Im Rahmen der
Turnhallenöffiiung werden SPort-
kurse angeboten und unser Cafe hat
anzweiTagen in derW'oche geöffnet
und bietet regelmäßig Internetcafe,
Sonderaktionen und Parties.
Neben all diesem werden die Mitar-
beiter des Qrax im Rahmen von re-
gelmäßigen Büro-Offnungszeiten
für alle interessierten, neugierigen
und kritischen Besucher persönlich
und telefonisch (so die Telekom
will) zur Verfugung stehen. Ab Ja-
nuar erhalten sie dort auch das neue
Jahresprogramm mit allen Termi-
nen.
Bri§tteWurbs /
Karl-MicbadBrand

(D Kontakt:
Echo e. V.
Fränkinger Str. 7
85258 Weichs
Tel./ Fax: 0813 6 / 229 889
echo.kmbrand@t-online.de

Foto:MRD
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Statt eigenem Auto: STATTAUTO
Das CarSharing System ist auch in der Messestadt präsent

STATTAUTO unterhält einen Fuhr-
park (Miniklasse, Kleinwagen,
Mittelklassefahrzeuge, Kleinbusse,
Kleintransporter) fur seine Teilneh-
mer. STATTAUTO organisiert die
Fahrzeugverteilung an verschiede-
nen über das Stadtgebiet verteilten
Stationen und ist zuständig für War-
tung, Pflege und ReparaturderFahr-
zetJge.
STATTAUTO Teilnehmer können -
wenn sie fahrenwollen - je derzeit(Z4
Std. täglich) ein Auto per Telefon
buchen. Hierzu reicht ein kurzer
Anruf in der Buchungszentrale (Ta-
xizentrale).
ZuEahrtbeginn entnehmen die Teil-
nehmer den Autoschlüssel dem
Fahrzeugschlüsseltresor, der sich
an jeder Station befindet. Getankt
wird bargeldlos mit einer Tankkarte
auf Kosten von STAITAUTO. Am
Fahrtende wird das Auto zur Station
zurückgebracht und ein kurzer
Fahrtbericht ausgefüllt, auf dessen
Grundlage die Abrechnung erfolgt.
Umweltorientierte Mobilität
CarSharing liefert einen effektiven
Beitrag zur Entlastung der Umwelt.
Für ein CarSharingAuto werden im
Durchschnitt 5 Privatautos abge-
schafft und der geplante Neukauf
von 5 weiteren ist nicht notwendig.
Mindestens 10 weitere Autos wer-
den eingespart, weil die Teilnehmer
insgesamt weniger mit dem Auto
fahren. Im Durchschnitt teilen sich
20bis25 Teilnehmer ein Auto. Dar-
aus folgt:
. Reduzierung der Schadstoffbela-

stung
r Verringerung des Flächenbedarfs

flir Autos
. wirtschaftlichere Nutzung der

Autos
. verstärkte Nutzung der öffent-

lichen Verkehrsmittel (Bahn,
MW, Taxi)

Diese positive umweltpolitische Be-
deutung ist inzwischen anerkannt.
Das wird u.a. deutlich durch die Stu-

die des Bundesverkehrsministers
0995), den Beschluß der Umwelt-
ministerkonferenz fluni 1997), den
Beschluß des Stadtrats der Landes-
hauptstadt München (Aprll 1997),
den Beschluß derJury Umweltzei-
chen zur Vergabe des Umweltzei-
chens "Blauer Engel" an CarSha-
ring Organisationen (Juni 1999).
Der Träger von STATTAUTO
Träger von STATTAUTO München
ist der gemeinnützige Verein Spec-
trum - Arbeit Beruf Soziales e.V.
(Spitzenverband: Evangelische Ju-
gendsozialarbeit Bayem e.V.). Mit
STATTAUTO verfol gt der Verein so-
wohl verkehrspolitische als auch so-
zialpolitische Ziele (Förderung der
Beschäftigung und beruflichen Bil-
dung).
Die Kosten
W'er bei STATTAUTO Teilnehmer
werden will, schließt mit STAIT-
AUTO einen Teilnahmevertrag,
zahlt eine Kaution von DM 1.000,-
(wird bei Austritt zurückgezahlt),
eine einmdige Aufrrahmegebühr
von DM 200,- und einen monat-
lichen Beitragvon DM 12,-. FürTeil-
nehmergemeinschaft en und Firmen
gelten günstigere Gebührensätze.
Inhaber eines MW-Abos zahlen
eine Kaution von DM 500,- und
eine Aufnahmegebühr von DM 5 0,-
STATTAUTO bietet Nutzun gsmö g-
lichkeitenwie bei einem Privatauto -
z. B. stunden-, tage- oder wochen-
weise Fahrten.
Die Nutzungsgebühren berechnen
sich aus den Gebühren ftir die ge-
buchte Zeit (Zeittarif) plus den Ge-
bühren für die gefahrenen Kilome-
ter (km-Tarif). Hier ein Auszug aus
unsärer Preisliste (Stand : 01.01.2000)
firr einen Kleinwagen (2. B. Opel
Corsa):
Zeittafifz
Stunde 8-24Uhr DM 3,00
Stunde0- SUhr DM 1,00
Stunde 0- 8Uhr(Frauen) gratis
Tage spausch ale (10-24 S tunden)

DM 30,00'§(i'ochenpauschale DM 180,00
Kilometertarif:
(progefahrenenkm) DM 0,38
Preisangaben inkl. Steuer, Benzin
und Kaskoversicherung mit DM
550,- Selbstbeteiligung etc.
Station in der Messestadt Riem
"LInser" Auto (Opel Astra Kombi)
steht in der Caroline-Herschel-
Straße und zieht bald in die Tiefgä-
rage um. Ab Frühjahr 2001 kommt
ein zweites Auto (Kleinwagen)
dazu. §7enn Sie mehr Informatio-
nen, aktuelle Auto- oder Preislisten,
Vertragsformulare haben möchten,
oder sich mit einem Teilnehmer ein-
fach unterhalten möchten, stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung.
Tltomas Kastenmülbr

(D Kontakt:
Thomas Kastenmüller
Caroline-Herschel-Str. 14
Tel. 089 / 43650911
oder
STATTAUTO München
Kapuzinerstraße 39a
80469 München
(Bus 58 - Baldeplatz)
Tel: 089 -2013123
Fax: 089 -2013045
info@ stattauto-muenchen.de
www. stattauto-muenchen. de

CarSharing:

Eine preisgünstige Alternative
zum eigenenAuto!
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Frische garantiert: Einer der Stände aufdem Wochenmarkt in der Messestadt

Seit Anfang September hat die
Messestadt ihren eigenen Wo-
chenmarkt. Jeden Donnerstag-
Nachmittag von 13.00 bis 18.00 h
machen die Händler auf der §7illi
Brandt-Allee ihre mobilen Stände
auf.
Da derWochenmarkt ftir ein halbes
Jahr im "Probelauf ist - danach
können die Händler entscheiden,
ob sich der Standort Messestadt für
sie rechnet - hat sich Frau Ursula Fi-
scher, Mitarbeiterin im Redaktions-
team der Stadtteilzeitung und preis-
bewußte Hausfrau, auf dem Wo-
chenmarkt umgesehen, Preise und
Produkte verglichen und mit den
Händlern geplaudert. Hier ihr Er-
fahrungsbericht:
Bayerische Hendl...
Donnerstag ist Wochenmarkttag.
Heute sind ein Käsehändler, ein Ge-
müsehändler und der Hühnerbrater
gekommen. Normalerweise ist auch
noch ein Metzger und ein Obst-
stand da..Her Öztürk bietet hier seit
September Brathähnchen zu 9,50
DM (l halbes 2u4,75 DM), Brezen
und Kartoffelsalat an. Heute Nach-
mittaghat er 18 Hühner aufdie Brat-
spieße gesteckt. Aber er ist nicht sehr
zufrieden mit dem Geschäft und er-
zahlt, daß er arn Vormittag in Vater-
stetten ca. 240 Hähnchen verkauft

hat. W'enn man Standmiete und
Energiekosten addiert, ist dieser
Standort hier für ihn nicht sehr ge-
winnbringend.
. . .und kosmobiodynamisches
Gemüse
Schräg gegenüber ist der Gemüse-
stand mit Produkten aus kosmobio-
dynamischem Anbau, St. Michaels-
hof, Aichstetten (Informationen
unter www.st-michaelshof.de). Die
zwei freundlichen Verkäufer erzäh-
len, daß sie jeden Donnerstag aus
dem Allgäu kommen, westlich von
Memmingen. Die einfache Strecke
beträgt 170 km, Fahrzeit} I/2 Stun-
den. Sie verkaufen auch auf dem
Viktualienmarkt, in Perlach, Solln,
Grünwald und Hersching, nir-
gends jedoch ist so wenig Kund-
schaft wie z. Zt. hier in der Messe-
stadt. Es kommen 30 - 40 Kunden,
sie brauchen 3 - 4 mal so viele, damit
es rentabel wird. Kosmobiodvnami-
scher Anbau bedeutet, grob lesagt,die Weiterenrwicklung der Derne-
ter-Anbau- und -§Tirtschaftsweise.
So werden z. B. die Wurzelgemüse
nur dann ausgesät, verpflanzt oder
geemtet, wenn der Mond in "Erd-
zeichen" (: Tierkreiszeichen Stein-
bock, Stier und Jungfrau) steht.
Blattgemüse behandelt man an den
für sie günstigen "Blatttagen"; Kräu-

erden nur an "Feuertagen"LruLrr rrur drr rtruertaten ge_
:net, weil ihr Aroma dann in-
ver ist als an Tagen, die dem
ent '§7'asser unterliegen. Eine
:dene Kundin erzählt,daß das

Gemüse von den Allgäuer Biobau-
ern wirklich besser schmeckt als aus

das Kilo. Das hochwertige Sesam-,
Sonnenblumen-, Distel-, Lein- und
Olivenöl (letzteres absolut kaltge-
preßt, 0,5 I 17,90 DM) kommt ius
ökologischem Anbau in Italien.
Neben Kräuteressig, Holunder-
Fruchtaufstrich, Sirup von Melisse
oder Pfefferminze stehen kleine
Fläschchen mit ätherischen Essen-
zen und Töpfchen mit Salben, von
Hand und nach spyragischen Richt-
linien zubereitet. Sie helfen gegen
allerlei W'ehwehchen, stärken die
Nerven und fürdern den körpereige-
nen Energieaufbau.
Auch für die angebotenen Brotsor-
ten (2. B. Dinkel-Vollkornbrot ab
7,80 DM/kg) gelten die kosmobio-
dynamischen Grundsätze - ob es
den Getreideanbau, das Mahlen,
Teig-Verarbeiten oder Brotbacken
betrift . Auf das garantiert chemika-
lien-und kunstdüngerfreie Brot pas-
sen dann auch gut die vegetarischen
Brotaußtriche (Basis: Olivenöl und
Sahne oder biologischer Frisch-
\.rt.).
Ubrigens gibt es jede W'oche minde-
stens 2 Sonderangebote, diesmal pe-
peroni- und Dill-Pesto (Sauce).
Alles Käse, oderwas?
Auch "Uwe und Manu's Käsepara-
dies" ist seit September einmal die
Woche vor Ort. Uwe hat d ann ca. 20
- 40 Kunden; er sieht die Situation
für seinen Laden nicht ganz so pes-
simistisch, erzählt aber in seinei lu-
stigen Art, daß sie Freitag nachmit-

Foto: U.Fischer
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tags in Perlach zu dritt verkaufen.
Käse ist natürlich Hauptprodukt im
"Käseparadies", die Viälfilt ist schier
unendlich. Da gibt es Sp€zialitäten
aus Italien, der Schweiz, Frankreich
(franz. Ziegenkäse ab 2,99 DM).
Aber auch der bayerische K:ise ist
vorzüglich. Ich durfte kösdichen
handgemachten, biologischen Zie-
gen- und Schaßkäse (100 g 5,49 DM)
aus §Tasserburg am Inn probieren.
Am besten aber schmeckte mir der
Bergblumen-Käse aus der Schweiz.
Angenehm mild im Geschmack,
mit 5,49 DM leider nicht der gün-
stigste, aber es wurde ausdrücklich
empfohlen, die Rinde mitzuessen.
In der Theke liegt auch hausge-
machter Brotaufstrich, bestehend
aus Frischkäse mitwahlweise Lauch,
Schnittlauch, Petersilie, Pfeffer oder
Radieschen. Sehr begehrt ist auch
die Variante mit Tomaten und Basi
likum oder Ruccola.
Gourmets willkomrnen!
Für eine schnell zubereitete Mahl-
zeit empfiehlt sich der hausge-
machte P izz a- Brotaußtrich : AufB a-
guette streichen und im Ofen bei
200 Grad 10 Min. überbacken, und
fertig ist die Kösdichkeit! Oder man
probiert Lachs-, Basilikum- oder Pe-
peroni-Creme. Außerdem gibt es
Räucherfischspezialiräten ab 3,99
DM; echt schottischen Riucher-
lachs (100 g 5,99 DM), Fischsalate,
Krabbencocktails mit leichtem Jog-
hurt-Dressing, Flusskrebse einge-
legt in Öl-Krauter-Knoblauch-Ma-
rinade, Meeresfrüchtesalat, fäschen
Matjessalat, Molkepulver mit.ver-
schie denen Geschmacksrichtungen
(gut zum Abnehmen oder Senken
des Colesterinspiegels).
Des weiteren gibt es KürbiskernöI,
naturbelassen aus Moosburgin Bay-
ern, 0,5 I fur 19,99 DM. Sogar Rot-
und Weißweine aus Deutschland,
Frankreich, Australien und Italien
(2.B. Pinot Grigio DOC-§7ein für
10,99 DM) stehen im Regal, und
wem das alles noch nicht lukullisch
genug ist, der kann sich mit echt bel-
gischen Pralinen verwöhnen.... )
Fazit: Der'W'ochenmarkt in der Mes-
sestadt kann zwar preislich nicht mit
Aldi konkurieren (aber welcher'W'ochenmarkt kann - und will - das
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Zwischen Vernunft und Bequem-
I ich keit: U mweltverha lten der
Messestädtler unter der Lupe
Ergebnisse einer Diplomarbeit zum Thema "Umweltverhalten
in derMessestadt Riem"

Ztm Thema "LJmweltverhalten"
führte die Diplomandin Susanne
Probst im April diesen Jahres eine
schriftliche Befragung bei den Be-
wohnerinnen und Bewohnern der
Messestadt Riem durch. 157 Haus-
halte fullten den Fragebogen aus
und schickten ihn an dieTU zurück.
'W'ie umweltfreundlich sich die Mes-
sestadt-Haushalte verhalten, wurde
überwiegend anhand vpn so ge-
nannten Items gemessen. Dabei
wurden die teilnehmenden Haus-
halte gebeten, konkrete Aussagen zu
ihrem Umweltverhalten nr ma-
chen. Sie beantworteten Fragen wie
z. B. "Ich setze in der Wohnung
Energiesparlampen ein" ,oder "Ich
kaufe Körperpflegeprodukte in
N achfti I lp acku n ge n/ Ko nz e n tra-
ten" mit 'Ja" oder "Nein". Unter-
sucht wurden die Bereiche Energie,
W'asser, Abfall, Einrichtung, Ernäh-
rung und Konsum sowie Mobilität
und Freizeit.
Anhand, der ausgewählten Fragestel-
lungen konnte das Umweltverhal-
ten der Bewohner natürlich nur
exemplarisch erfasst werden. Doch
geben die Ergebnisse einen ersten
Einblick und machen deutlich, wo
noch mehr Aufklärungsarbeit nötig
ist bzw. wo sich jeder selbst an der
Nase packen muss.
In puncto Ene rgie verhalten sich die
Messestädtler durchaus umwelt-
freundlich. Sie waschen und spülen

schon?), aber dank der Lage vor der
Haustür, der Qralität und Vielfalt
des Angebots und v.a. auch dank der
Freundlichkeit der Verkäufer, macht
Einkaufen hier, insbesondere auch
mit Kindern, richtig Spaß. Testen
Sie's doch mal!
Ursula Fischer

überwiegend mitvoll beladenen Ge-
.räten (900/o), achten beim Geräte-
kauf auf energiesparende Varianten
(700/o) und die Hälfte der Befragten
verwendet in ihrer Wohnung sogar
Energiesparlampen. Auch ist den
Bewohnern ein sparsamer Umgang
mit dem Wasser wichtig. Knapp
800/o ziehen das wassersparende Du-
schen dem Baden vor und achten
darauf, weder beim Zähneputzen
noch beim Spülen unnötig §Tasser
laufen zu lassen. Nahezu alle Be-
fragten (97 0/o) verwerrden beim Ein-
kaufen Stofllaschen und Körbe und
tragen somit zur Müllvermeidung
im Stadtteil bei. Auch achten sie auf
eine umweltgerechte Entsorgung
von Sondermüll (2. B. alten Batte-
rien). Unnötiges Verpackungsmate-
rial im Geschäft zurück zu lassen
und damit auch die Herstellerin die
Entsorgungspflicht zu nehmen, ftllt
den Bewohnern eher schwer. Hier
liegen sie mit nur 500/o um knapp
2090-Punkte hinter dem bundes-
deutschen Durchschnitt.
Etwas schlechterschneiden die Mes-
sestädtler auch beim umweltbewus-
sten Einkaufvon Lebensmitteln ab.
Zwar legt gut die Hälfte der Befrag-
ten großen Wert aufdie Qralität der
Lebensmittel, doch steht ein günsti-
ger Preis immer noch an erster Stelle
bei der Kaufentscheidung (570lo).
Auswahlkriterien wie "geringe Ver-
packung", "regionale Herkunft"
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Regionale Obstsorten statt Erdbeeren im Winter

oder "Grad der Naturbelassenheit"
spielen hingegen nur eine unterge-
ordnete Rolle (120lo-220lo der Nen-
nungen).
Auch neue umweltfreundliche Mo-
bilitätsformen konnten sich in der
Messestadt noch wenig durchset-
zen. Zwar ist über 800/o der Bewoh-
ner z. B. die Form des "Autojfbi-
lens", genannt Car-Sharing, be-
kannt, doch zeigen über 700/o kein
Interesse an dieser nicht nur um-
weltfreundlichen, sondern auch ko-
stengünstigen Alternative zum eige-
nen Auto.
Sich aktiv fur den Umweltschutz
einzusetzen, stellt immer noch eine
große Herausforderung fi.ir unsere
Gesellschaft dar. Nur 60/o der Befrag-
ten geben an, Mitglied bei einem
Umweltverein zu sein und nur 2olo

engagieren sich aktiv. Vielleicht fällt
eine aktive Mitarbeit aber leichter,
wenn sie unmittelbaren Bezug zum
eigenen Leben hat.
fragung wurden di
einen Arbeitskreis
wiesen, der sich konkret mit dem
umweltbewussten Leben in der Mes-
sestadt befasst. Dieser hat sich heuer
bereits zweimal getroffen und freut
sich über weitere Mitstreiterlnnen.
Nähere Informationen über Messe-
stadtRiem:Dialog, Tel. 954 20475.
Entsprechendes Um
ausgesetzt, bedeutet
ten im Alltag, sich
oderweniger bewusst - zwischen Ver-
nunft und der eigenen Bequemlich-
keit zu entscheiden. Durch die Be-
antwortung des Fragebogens ist vie-

Foto:MRD

len sicherlich ihr persönliches Um-
weltverhalten mehr bewusst gewor-
den. Und das ist die beste Vorausset-
zung für Veränderung.
lYahraud Kustermdnn

O Kontakt:
Dr. §V'altraud Kustermann
TU München-§V'eihenstePhan
Institut fi.ir Sozialökonomik des
Haushalts
Fachgebiet Verbrauchs- und
Beratungslehre
\ff/eihenstephaner Steig 17
D-85350 Freising
Tel.:08161/71-3558
Fax:08161/7 1-5163
kustermann@wth. agrar.tu-
muenchen.de
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o-a
-wq,cVIj+
rD

-rD

Den InfoTreff des Beteiligungspro-
jekts MessestadtRiem:Dialog nut-
zen viele Messestädtler, um sich
über die Baustellensituation im 1.
Bauabschnitt Wohnen ganz allge-
mein zu informieren, aber auch um
spezielle Fragen zum Baufortschritt
bestimmter Objekte loszuwerden.
MessestadtRiem:Dialog hat die
häufigsten Fragen an die MRG
weitergeleitet. Hier die ganz aktuel-
len Antworten:
'§?'ann wird der "Zenf:ale Grün-
zug" offrziell fr eigegeben ?

Die Eröffnung und damit die offi-
zielle Freigabe wird im Frühjahr
2001stattfinden.
Wann wird der "Grünzug Ost" fer-
tig und nutzbar sein?
Der "Grünzug Ost" wird baulich im
späten Frühjahr 2001 fertiggestellt.
Die Ansaat erfolgt im Mai{uni
2001. Im "Grünzug Ost" wird auch
ein Spielplatz fi'rr größere Kinder er-
richtet, und zwar im Bereich östlich
Guter Wohnungsbau (§7A 8, Elisa-
beth-Dane-Straße).
§7as ist mit dem Kleinkinder-
Spielplatz hinter der Terrafinanz?
Der provisorische Spielplatz fur
Kleinkinder, der sich bislang östlich
der Terafinanz (§7A 9, nördlich der
Promenade) befand, wurde abge-
baut und nach Norden - in die end-
gültige Lage - östlich Stadibau (MI,
Maria-Montessori-Straße) verlegt.

Wann werden die Qrartiersplätze
nördlich und südlich des Galeria-
hauses hergestellt?
Ab Frühjahr 2001. Baumpflanzun-
gen soweit möglich ebenfalls ab
Frühjahr 2001 und weiter im Herbst
200t.
'§V'ann werden die restlichen Geh-
wege fertiggestellt? '

Die Herstellung der .Gehwege,
Baumgräben und Straßenbereiche
geschieht abschnittsweise in Abhän-
gigkeit zur Fertigstellung der Hoch-
bauten.
\W'ann ist die Baustelle in der
Georg-Kerschensteiner- Straße
fertig?
Diese Baustelle wird nach Aussage
der Stadtwerke München (S§fM)
voraussichtlich bis W'eihnachten
2000 abgeschlossen; die dort vorge-
sehene Fernwärmeleitung ist dann
(hoffentlich) verlegt.'Weitere Fragen
dazu bitte direkt an die SI7M.
Verlauf der Buslinie 91?
Der Bus der Linie 91 hält derzeit -
wegen der Baustelle in der Georg-
Kerschensteiner-Straße - proviso-
risch westlich der Lehrer-Iüirth-
Straße. Sobald die endgültige Route
aufgenommen werden kann, wird
die Haltestelle wieder vor das Gale-
riahaus (Südseite) verlegt. Sobald
die Georg-Kerschensteiner-Straße
wieder passierbar ist, fährt der Bus
nicht mehr über die Lehrer-Wirth-

Straße ins Viertel.
Wer bebaut wann die restlichen
Grundstticke im Vi'A7 (zwischen
Lehrer-'§7irth-Straße und Caro-
line-Herschel-Straße) ?

Entlang der Caroline-Herschel-
Straße entsteht ab Frühjahr2001 ein
Passivenergiehaus des Bauträgers
NEST. Im Erdgeschoß ist eine inte-
grierte Kindertagesstätte geplant.
Entlang der Lehrer-Wirth-Straße
hat sich der Riem-Ausschuß für die
Grundstückvergabe an den Bauträ-
ger Terrafi nanz entschieden.
Wann kommt der provisorische
Supermarkt und wohin?
Der provisorische Supermarkt wird
fiir die ZeitvonTJahren von der Fa.
E U RO S PAR auf dem freien Grund-
stück zwischen §7illy-Brandt-Allee
und Stadibau betrieben. Nachdem
die Baugenehmigung jetzt erteilt ist,
soll die Eröffnung des Supermarktes
im Frühjahr 2001 stattfinden.
Ist der Termin 2003 ftir die Fertig-
stellung der Neuen Mitte Riem /
des Einkaufszentrums realistisch?
'W'as entsteht dort alles?
Im November wurde der W'ettbe-
werb ftir die Bebauung der Neuen
Mitte Riem ausgelobt, bis zum De-
zember sollen die vier prämierten'W'ettbewerber endgültige Entwürfe
vorlegen. Der Siegerentwurf wird
am 19.12. präsentiert werden. In den
"Riem Arcaden, entsteht ein großes
Einkaufszentrum (30 000 qm) samt
Nachbarschaftszentrum sowie Mul-
tiplex-Kino, Disco, Fitness- und'Wellness-Areal, 

Cafös, Restaurants,
ein 25}-Zimmer-Hotel und Büros
und Wohnungen. Nicht zu verges-
sen die 27 00 Tiefgaragenstellplätze.
Der Spatenstich für die "Riem Arca-
den" ist auf 30.10.2001 festgesetzt.
Nach eigenerAussage liegt der Inve-
stor Difa damit voll imZeitplan; an
dem Eröffnungstermin Herbst 2003
wird festgehalten.
Wann wird das Parkraumkonzept
umgesetzt?
Die Umsetzung des autoreduzierten
Verkehrskonzeptes kann erst nach
der '§Tidmung der Lehrer-\üirth- rLo

Foto:MRD
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Straße erfolgen, welche momentan
noch Privatgrund ist. Mit der §7id-
mung ist im H erbst2002 ztrechnen
(siehe hierzu auch Artikel "Fahren
und Parken in derMessestadt", S' 5).

O Kontakt:
MRG Maßnahmeträger München-
Riem GmbH
Christian Frank
Konrad-Zus e-Platz2
81829 München
Tel.089/945 50027
Fax089/945 50015
christian.frank@mrg-gmbh. de

MessestadtRiem :Dialog
Brigitte Gans
InfoTreff
Lehrer-Wirth-Straße, 1üA 7
81829 München
Tel:089/95 420475
MessestadtRiem. Dialog@web.de

Der Rodelhügel
steht!
Der Rodelhügel liegt westlich des
1. Bauabschnitts W'ohnen unmittel-
bar am Fuß-/Radweg nach Kirchtru-
dering. Er ist somit aus dem Stadtteil
über die so genannte Promenade
fußläufig erreichbar. Die beschil-
derte Zuwegung erfolgt ausschließ-
lich über die Promenade. Die Siche-
rung des Hügels erfolgt durchZäune
und Holzstangengeländer. Aus
Sicht der MRG ist somit fiir eine lu-
stige Schlittenfahrt alles getan. §V'as

fehlt ist ausreichend Schnee.
Christian Frank, MRG

Bauherrenpreis 2000 -
Ein Bewohner war dabei

(u.Y
TEF

Die prämierteWohnanlage

Am Samstag, den 21.10.2000 fand in
den Räumen der MRG unter Lei-
tung der Stadtbaurätin Christine
Thalgott die Preisgerichtssitzung
zum Bauherrenpreis 2000 für die
Messestadt Riem statt. Nachdem im
Preisgerichtsgremium ein Vertreter
der Bewohnerschaft anwesend sein
mußte, hatte ich die Möglichkeit,
dabei zu sein.Im folgenden Bericht
möchte ich Ihnen, liebe Mitbewoh-
nerinnen und Mitbewohnerund an-
deren Interessierten einen kleinen
Einblick in die Entscheidungsfin-
dung und die Rahmenbedingungen
geben.
Kriterien ftir die Verleihung des Bau-
herrenpreises sind die von der Lan-
deshauptstadt München herausge-
gebenen Schriften
- Ökologische Bausteine Messe-
stadt Riem, Teil 1, Stadtplanung
- Ökologische Bausteine Messe-
stadt Riem, Tell 2, Gebäude und
Freiraum
- Leitlinien zur Gestaltung der Mes-
sestadt Riem
Diese Broschüren können übrigens
bei der MRG kostenlos bezogen
werden und vermitteln einen sehr
guten Einblick in die planerischen
Gedanken und Vorgaben. Sie ent-
halten neben den allgemeinen
Grundlagen der ökologischen Pla-

Foto:MRD

nung ausfirhrliche Beschreibungen
der Konzepte ztJr'W'asserver- und
entsorgung sowie zur Energie, Ver-
kehn- und Freiraumplanung. Teil-
weise sind die Themen zwar etwas
abstrakt abgehandelt, trotzdem ist
die Lektüre dieser Schriften m.E.
fast ein Muß für jeden Messestädt-
ler.
Im Vorfeld wurde allen Bauträgern
in der Messestadt die Ausschreibung
zum Bauherrenpreis zugesendet.
Leider haben sich nur die drei Fol-
genden beworben:
- WA 8 'Wohnanlage an der Elisa-
beth-Dane-Straße (Guter W'oh-
nungsbau)
- WA 6 Neue Wohnwelt Riem
(Greuzinger Proj ekt München)
- §fA 8 Galeriahaus (Max Aicher)
Strenge Auswahlkriterien
Um die umfangreichen Kriterien
der ökologischen Bausteine in die
Entscheidung einfließen zu lassen,
wurde von der MRG ein Vorprü-
fungsbericht in Auftrag gegeben.
Dieser Bericht ist eine Zusammen-
fassung mit ca. 50 Seiten und um-
fangreichen Auswertetabellen, die
die einzelnen Bewerber streng nach
den Kriterien bewerten. So wurde
sogar der Jahresheizwärmebedarf
oder der Materialaufwand flur die
Baukonstruktion in Bezug aufEner-
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Zusammenfassend ist anzumerken,
daß der Aufwand von Seiten der
Landeshauptstadt München sehr
hoch ist, einen neuen Vorzeige-
Stadtteil zu schaffen, dessen planeri-
sche Vorgaben und Ideen zwar zu-
kunftsweisend sind, aber der Teufel
wie immerim Detail steckt.
JärgenlVoblrab

O Kontakt:
Jürgen'Wohlrab
Elisabeth-Dane-Str. 23
81829 München
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gieverbrauch bei der Herstellung be-
rechnet.
Dieser Punkt hat mich als Außensei-
ter sehr erstaunt, denn völlig neu war
für mich die Überlegung der soge-
nannten Umwekwirkung bei der Er-
stellung eines Gebäudes. Meistens
denkt man ja nur darüber nach, wie
man aus Kostengründen in der eige-
nen §(i'ohnung möglichst wenig

Foto:MRD

Energie (Heizung und Strom) ver-
braucht. Neu ist aber für mich die
Überlegung, bereits den Energiever-
brauch bei der Erstellung eines Hau-
ses möglichst gering zu halten und
Baustoffe einzusetzen, die ihrerseits
bei der Herstellung möglichst wenig
Energie verbrauchen.
Die Qual derWahl
Das Preisgericht wurde von Frau

Stadtbaurätin Christiane Thalgott
geleitet. W'eiterhin stimmberechtigt
waren ein fuchitekt, eine Architek-
tin, eine Landschaftsarchitektin
und zwei Mitglieder des Stadtrates.
Darüber hinaus waren drei Mitglie-
der des Stadtrates, Vertreter der
MRG, der Bezirksausschußvorsit-
zende, die Ersteller des Vorprü-
fungsberichtes (ein Architekturpro-
fessor, eine Architektin, eine Land-
schaftsarchitektin) und eben ein
Vertreter der Bewohnerschaft anwe-
send. Nachdem alle drei Bewerber
vorgestellt waren, wurde ausfuhrlich
über die einzelnen Kriterien disku-
tiert. Erstaunlicherweise wurden
auch häufigFragen an mich gestellt.
Hierbei ging es im Regelfall um
meine subjektive Einschätzung zu
dem einen oder anderen Themen-
komplex, wie Kinderspielplätze,
Autoverkehr, Grünanlagen, opti-
sche Gestaltung, Wohngefühl, usw.
Nach ausfuhrlicher Diskussion wur-
den dann die drei Bewerberbauten
vor Ort besichtigt. Anschließend
wurde eine Abstimmung innerhalb
der stimmberechtigten Jury durch-
gefuhrt. Als Sieger des Bauheren-
preises ging die Neue W'ohnwelt
Riem Yon Greuzinger Projekt
München hervor, da die Erstellung
der Woh-nanlage in vielen Punkten
sehrnahe an die Forderungen in den
genannten ökologischen Baustei-
nen herankommt.
Im Rahmen einer Feierstunde
wurde der Bauherrenpreis am 11.
Dezember im Rathaus verliehen. Ertso

Foto:MRD
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Ein gutes Team: Die Evangelische Kirchengemeinde
und Kindertagesstätte in der Messestadt

Krippenspiel2000
Auch in diesemJahrproben die Kin-
der aus der Messestadt wieder ein
Krippenspiel für den W'eihnachts-
gottesdienst. Die Proben werden
von vielen ehrenamtlichen Helfe-
rinnen unterstützt und finden wie-
der in der Schule statt. Leitung: Ku-
rat Ostrowitzki und Pfarerin Fries-
'§(/'agner.

(D Kontakt:
Pfarrerin z.A. Ulrike Fries-rW'agner
Ev. Pfarramt Feldkirchen
Bahnhofstr.4
85522Feldkirchen
TeI.: 089 /903 2L 34
Fax:089/904 46 86

lJnsere nächsten Familiengottes-
dienste:
24.12.2000, 16.00 Uhr: Ökumeni-
scher Familiengottesdienst mit
Krippenspiel
(voraussichtlich in der Schule)
21.1.200L,10.30 Uhr: Evangelischer
Familiengottesdienst (in der KiTa
der Inneren Mission)
18.2.2001, 10.30 Uhr: Evangeli-
scher Familiengottesdienst (in der
KiTa der Inneren Mission)

(u.YItlF

beim Kulturwochenende

Seit November finden die Evangeli-
schen Familiengottesdienste immer
in der Kindertagesstätte der Inneren
Mission in der Georg-Kerschenstei-
ner-Straße statt. Dieses Arrange-
ment hat sich gleich beim ersten
Gottesdienst bewährt. Dabei stand
die Frage "§7eißt Du ein §V'ort, das
Türen öffnen kann?" im Mittel-
punkt. Die Kinder spielten eine
kurze Szene, die sie bereits bei der
Einweihung der KiTa mit Regional-
bischof Dr. Martin Bogdahn Yorge-
führt hatten. Da beim Einweihungs-
gottesdienst aus Platzgründen nur
geladene Gäste teilnehmen konn-
ten, wurde das Spiel beim Familien-
gottesdienst noch einmal für alle ge-
zeigt. Das KiTalfbam hatte die gro-
ßen Glastüren im Flur mit farbigem
Transparentpapier beklebt. Da-
durch war die Atmosphäre fast wie
in einer richtigen Kirche. Das Team
der KiTa gestaltete auch den Gottes-
dienst mit und bastelte mit den Kin-
dern kleineTüren aus Transparent-

Foto.U.Fries-Wagner

papier, die hoffentlich noch lange an
den Fenstem leuchten.
Neue Mitarbeiterlnnen gesucht
Auch unser Team für Familiengot-
tesdienste hat sich sehr über das En-
gagement der KiTa-Mitarbeiterin-
nen gefreut. Um unsere Gottesdien-
ste so lebendig zu erhalten, suchen
wir nämlich immer Leute, die Lust
haben, mitzuarbeiten.
Es istübrigens garnichtso schwer, ei-
nen Gottesdienst mit vorzuberei-
ten. Der Aufbau der Gottesdienste
bleibt immer gleich. Wir überlegen
uns nur einen gemeinsamenAnfang
und eine Bastelaktion zu iedem
Thema. Außerdem suchen wir die
Lieder aus. Auch wenn Sie speziell
beim Basteln mithelfen wollen,
freuen wir uns über Ihre Mitarbeit.
Außerdem wäre eine musikalische
Verstärkung wie Gitare, Flöte oder
ein anderes Instrument schön. Falls
Sie Interesse haben, melden Sie sich
doch bitte bei Pfarerin Fries-\i(Zag-
ner.

Kindertagesstättenleiterin Rosemarie Reichelt(li.) und Pfarrerin Ulrike Fries-Wagneramgemeinsamen Stand
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Ein Ort der Stille - der neue Friedhof Riem
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Mozartgrab inWien Foto:MRD

Gegenüber dem alten Friedhof
Riem an der StraßeAm Mitterfeld
hat die Landeshauptstadt Mün-
chen, vertreten durch die MRG
Maßnahmeträger München-Riem
GmbH seit September 1998 die
neue Friedhofsanlage mit Ausseg-
nungshalle errichtet.
Am Dienstag, den 14. November
2000, um 11.30 Uhr feierte die Fried-
hofsverwaltung als Betreiber zus am-
men mit Herrn Oberbürgermeister
Ude, weiteren Vertretern der Lan-
deshauptstadt München, den Pfar-
rern Kellermann und Krauth, den
beteiligten Planern und Baufirmen
sowie der MRG die feierliche Ein-
weihung.
Die neue Friedhofsanlage mit ca.
5.600 neuen Grabstätten erstreckt
sich westlich der Straße Am Mitter-
feld und südlich derAutobahn A94

auf einer Fläche von insgesamt 12,8
Hektar. Geplant wurde der neue
Friedhof und die Aussegnungshalle
von den Landschafts architekten Ur-
sula Hochrein und Axel Lohrer aus
§Taldkraibur g in Zusammenarbeit
mit den Architekten Prof. Andreas
Meck und Stefan Köppel aus Mün-
chen.
Ein Glockenturm zur
Orientierung
Die Neubauten sind gegliedert in
die Aussegnungshalle mit Besucher-
hof sowie Verwaltungs- und Arbeits-
bereiche an zwei zugeordneten
Nebenhöfen. Zwischen altem und
neuem Friedhof steht nun ein
Glockenturm als markantes städte-
bauliches Orientierungsmerkmal.
Die einfachen und klaren Bauten
bilden zusammen mit den rauhen
Umfassungsmauern einen Ort der
Stille. Prägend wirken massive und
möglichst ursprünglich belassene
Materialien: Gneismauern und
Gneispfl aster, geschliffenes Eichen-
holz, Beton in unterschiedlicher Be-
arbeitung, Stahl mit schützender
Rostschicht. Besonderes Licht und
Atmosphäre verleihen der Ausseg-
nungshalle die Reflexionen der
aussenliegenden §?.asserfläche mit
goldfarbenem Grund und das indi-
rekte Zenitlicht zusammen mit dem
warmen Holzton der Umfassungs-
wände und einer goldenen Holzta-
felarbeit.
Von derAussegnungshalle ftihrt der
W'eg des Trauerzuges über den ge-
deckten Besucher-Vorhof am Was-
serbecken und der Totenglocke vor-
bei zu den Bestattungsflächen, die -
leicht erhoben - wie Schollen in der
sie umgebenden Wiesenlandschaft
treiben.
Kunst und heimische Flora
Auf der ersten Grabscholle, mit
Blickbeziehung zum Aussegnungs-
hof, wurde yon dem Münchner
Künstler Hermann Bigelmayr ein
Orientierungssymbol aus vier ho-
hen Eichenstämmen und einer auf-
liegenden Gneisplatte geschaffen.
Das §?'erk nimmt Interpretationen

nicht vorweg. So kann der Luftraum
zwischen den Stämmen als Kreuz
gelesen werden, ohne dass damit
eine Eingrenzung auf die christliche
Symbolik verbunden ist.
Die Einzel- und Familiengräber so-
wie Urnengrabstätten sind auf ins-
gesamt vier Grabschollen angeord-
net, rron denen jede einzelne mit ei-
genen, heimischen Baumarten be-
pflanzt ist. So dominieren abwech-
selnd Wildapfel, Kiefern und Bir-
ken, Kirschbäume bzw. Eichen und
Hainbuchen. Natursteinmauern
umfassen die Grabfelder und schir-
men nach außen hin ab. Außen zeigt
sich der Friedhof als Park mit blü-
henden Magerwiesen, Salbei-/ Glat-
thaferwiesen und einzelnen Obst-
bäumen. Fußwege mit wassergebun-
denen Decken verbinden die Grab-
schollen, queren die Friedhofsan-
lage und stellen die Anbindung an s

übergeordnete Rad- und Fußwege-
netz her.
Auf dem künftigen Besucherpark-
platz wurden unter einem Linden-
dom 93 Stellplätze, zusätzliche Be-
hindertenparkplätze und Fahrrad-
stellplätze errichtet.
Die Gesamtkosten dieser Friedhofs-
erweiterung betragen ca. 15 Millio-
nen DM.
Barbara Schmidt

O Kontakt:
Barbara Schmidt
MRG Maßnahmeträger
München-Riem GmbH
Konrad-Zus e-Platz 2
81829 München
Tel.089/94 55 00-22
Fax0B9/94 55 00-16
barbara. schmidt@ mrg-gmbh. de
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Ganz schön REGSAM!
Zur Regionalisierung SozialerArbeit in Berg am Laim/Trudering/Riem

(u.YItlF

Frau Wolfshörndl (li), Frau Jäger von REGSAM

Um die immer unübersichdichere
Sozialverwaltung der Stadt Mün-
chen wieder überschau- und steu-
erbarer zu gestalten, wurden in
den letztenJahren eine Dezentra-
lisierung und Regionalisierung
der sozialen Dienste in Angriffge-
nommen.
Regionalisierung bedeutet eine bes-
sere Abstimmung und Zusammen-
arbeit der sozialen Dienste vor Ort,
d.h. in den einzelnen Stadtteilen.
Notwendige Einrichtungen werden
in dem jeweiligen Stadwiertel ange-
siedelt und den einzelnen Bürgerln-
nen kann so direkter geholfen wer-
den.
Dezentralisierung bedeutet Verlage-
rungvon Mitsprache- und Entschei-
dungskompetenzen aus den Zentra-
len in die Region, wobei Region hier
gleichzusetzen ist mit Stadtbezirk.
Regionale Stellen kennen die Pro-
bleme vor Ort schließlich viel besser
- sie können sinnvoller, schneller
und effektiver entscheiden.
'§ü'as und wo ist REGSAM?
Vielleicht haben Sie ja schon das
Schlagwort "REGSAM" gehört?
Münchenweit gibt es in Zusammen-
arbeit der Stadt München mit den
Verbänden und den freien Initiati-
ven lror Ort das Projekt "Regionali-
sierung der Sozialen Arbeit in Mün-
chen", kurz REGSAM genannt. Bis
2003 wird REGSAM in allen Mün-
chener Stadtteilen eingefuhrt sein.

Foto:MRD

REGSAM verfolgt das Ziel, die sozi-
alen Dienstleistungen in München
aufregionaler Ebene zu stärken. Die
sozialen Einrichtungen innerhalb
der Regionen sollen stärker mitein-
ander vernetzt werden, um
- Engpässe in der sozialen Versor-
gung zu beheben, gemeinsam vor
Ort Bedarfe feststellen, artikulieren
und realisieren zu können
- bürgemah und schnell unter Ein-
bezug sämtlicher Ressourcen vor
Ort entscheiden und Probleme
rasch lösen zu können
- mehr Transparenz im sozialen
Dienstleistungssektor firr die Bürger-
Innen herzustellen
- Ressourcen wie Räume, Personal,
technische Ausstattung etc. effekti-
ver zu nutzen.
Die Messestadt Riem ist Teil der
REGSAM-Region 14/15, d.h. der
Region Berg am Laim/Trudering
/Riem. Um den Regionalisierungs-
prozess in unserer Region voranzu-
treiben, wurde von den sozialen
Fachbasen eine Moderation für die
Dauervon 3Jahren mit einem Stun-
denkontingent Yon insgesamt 19,25
Stunden/\üoche gewählt. In unserer
Region teilen sich zwei Sozialpäda-
goginnen, FrauJäger vom ASD-Ost
I und Frau Martina Hansel-\üolfs-
hörndl vom Familien-Zentrum Tru-
dering diese halbe Stelle. Ihre AuF
gabe ist es, die REGSAM-Struktu-
ren in der Region zu verankem und

so den Prozess der Vernetzung vor-
anzutreiben und zu steuern. Unter-
gebracht ist das REGSAM-Büro im
Familien-Zentrum Trudering.
Zusammenarbeit in Facharbeits-
kreisen
Innerhalb dieser Struktur gibt es für
die verschiedenen Bereiche der So-
zialen Arbeit Facharbeitskreise, den
Fach-AK Kinder und Familie, den
Fach-AK Jugend, den Fach-AK
§7ohnen, den Fach-AK Ausländer,
Asyl, Interkulturelle Zusammenar-
beit und den Fach-AK Alte Men-
schen, der sich aus den zwei Ört-
lichen Arbeitsgemeinschaften fur
alte Menschen zusammensetzt.
Jede(r) ehrenamtliche Bürgerln und
jede Einrichtung, die im sozialen
Bereich arbeitet, hat in den ieweili-
gen Facharbeitskreisen die Möglich-
keit, sich für ihren Arbeitsbereich zu
informieren und bei der Gestaltung
der sozialen Arbeitvor Ort mitztar-
beiten.
Ein praktisches, sichtbares Beispiel
der Kooperation in REGSAM war
das Stadtteilfest in der Messestadt
Riem Ende September: Anläßlich
dieses Ereignisses haben sich alle in
der Region tätigen sozialen Einrich-
tungen, angefangen von Kinder-
undJugendhilfeprojekten bis hin zu
sozialen Diensten der Altenarbeit,
durch eine Wimpelkette mit dem
Aufdruck REGSAM vernetzt prä-
sentiert und so ihre künftige Zu-
s ammenarbeit demonstriert.
Die beiden Moderatorinnen FrauJä-
ger und Frau Hansel-§Tolfshörndl
werden am 16.01.01 im Frauenge-
sprächskreis der VHS in der Messe-
stadt zu Gast sein und REGSAM
dort ausfuhrlich vorstellen.

(D Kontakt:
REGSAM-Büro
Frau Hansel-Wolfshörndl
Familien-Zentrum Trudering
Bahnstraße 5
81827 München
TeL.0897437 59 566,
Fax089/4303639
e-mail : asd.jaeger@muenchen.de
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Rückblick auf das Kultur- und Kunstwochenende
Messestadt Riem 2000
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Foto:MRD

litten; trotzdem konnten 2.500 Be-
sucher gezahlt werden. Insgesamt
beteiligten sich 105 Vereine, Initiati-

und als Besucher)an diesem Kultur-
fest teilgenommen haben.
Das Kulturreferat bedankt sich für
die gute Zusammenarbeit bei allen
Mitwirkenden und lädt bereits jetzt
zur großen Stadtteilwoche Berg am
Laim - Trudering - Riem (vom22. -
29.Juni 2001) ein, wenn es wieder
heißt: "tü/ir machen was" !

$tlaiaOttes

(D Kontakt:
LH München
Kulturreferat/ Kulturelle
Stadtteilveranstaltungen
Burgstr. 4
80313 München
Tel. 089 / 233 -28725 oder 233 -27 3 56
Sylvia.Ottes@muenchen.de

I nfostände

Als Stadtviertelprojekt unter Ein-
beziehung der Künste sowie der
Organisationen aus dem Stadt-
viertel wurde heuer zum ersten
Mal in der neu entstehenden Mes-
sestadt ein dreitägiges Kulturfesti-
val durchgeführt.
Unter professioneller Organisation
des Kulturreferates wurden alle im

Flohmarkt Foto:MRD

Stadwiertel tätigen Organis ationen,
Künstler und Spielorte mit einbezo-
gen. Dies führte zu 31 Veranstaltun-
gen, die allerdings stark unter un-
freundlichem und kühlem §Tetter

Gespräche

ven, Institutionen, Künstlergrup-
pen und Einzelkünstler an 13 Spiel-
orten am Programm dieses in den
Medien äußerst positiv wahrgenom-
menen Kultur- und Kunstfestivals.
Das Fest hat sein Ziel als Starthelfer
des Kunstprogramms "Stadtmar-
ken" der kunstprojekte_riem voll er-
flullt. Gefreut haben sich die Organi-
satoren besonders darüber, dass die
bereits in der Messestadt lebenden
Bewohnerinnen und Bewohner mit
regem Interesse (als Mitwirkende E\i-o
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*,tttc Luftiqe Grüße bis nach ltalienIJJ

Die stolzen Gewinner des Luft ballon-Weitfl ugweft bewerbs

Mit einem Luftballon-Weitfl ugwett-
bewerb und einem Infostand hatte
sich derAllgemeine Sozialdienst der
Stadt München (ASD) am Kultur-
wochenende beteiligt. Von rund 100
Luftballons kamen etliche zurück.
Einige Ballons sind bis Südtirol und
Italien geflogen! Fünfder Gewinner
stammen direkt aus der Messestadt
und konnten ihre Gewinne (Ge-
schenkgutscheine und Freikarten
für das'neue Kindermuseum) am
Freitag im Bewohnertreff in Emp-
fang nehmen.
Herzlichen Glückwunsch nochmals
allen!
Rosemarie Paulke

O Kontakt:
ASD, Frau Paulke
Thomas-Dehler-Str. 15
81737 München
Tel: 233-35302 oder -35364
Sprechstunde Bewohnertreff
Lehrer-lWirth-Str. 19 :

Freitags 11-14.oo Uhr,
Tel:94 500 790

Foto: R.Paulke

(u.YItlF

... rrnd was ist los im Frühjahrs-
semester 2001 ?

Das Programmangebot firr den
Münchner Osten bietet den Messe-
stadtbewohnern im nächsten Seme-
ster wieder ein "gemischtes Menü"
an Neuem und Bewährtem. Zu-
nächst mit den Stadwiertelthemen:
Der Frauengesprächskreis I zum
Austausch und Kennenlernen ist
gut angelaufen. Ein zweiter Ge-
spächskreis für Frauen in der Le-
bensmitte startet neu. Neue und
"alte" Männer können sich in einer
Männerrunde treffen. Führungen
und Vorträge auch zu benachbarten
Stadtvierteln sind ebenfalls Be-
standteil des Frühjahrsprogramms,
wie z. B. eine U-Bahn-Führungvon
Josephsburg zur Messestadt Ost, ein
Vortrag über einen neu entstehen-
den Krautgarten am Städtischen
Gut Riem, Radltouren rund um
Neu-Riem und Valdtrudering oder
eine Einführung in die moderne Ar-
chitektur in der Messestadt.
Natürlich gibt es auch direktvor Ort
- Lehrer-Wirth-Straße 31 - "was für
die kids": Englisch, eine Osterwerk-
statt oder "Zirkusluft zum Schnup-
pern". Und fiir die Großen: Ob Eng-
lisch, Italienisch, Gitarre, Bewegung

rT-ntrllMV I ü.',i:ltii""n,,"

und Kreatives amAbend oderlieber
ein Kompaktwochenende in Sa-
chen Selbsterkenntnis, Umgang mit
der Steuer oder Bekämpfung der
Cellulitis ... Die Qral der ITahl hat
jede/r selbst.
Ein "Riem-Flyer" lieg an "zentralen
Punkten" (Bewohnertreff im Gale-
ria-Haus, InfoTreff, VHS, etc.) der
Messestadt Mitte Januar aus, das
Stadtteilprogramm München Ost
erscheint EndeJanuar, das Gesamt-
programm der Münchner Volks-
hochschule ist schon ab 19. Januar
2001 gegen eine Schutzgebührvon
DM 5,-- (Rückerstattung bei Kurs-
buchungin Höhevon DM 50,-) im
Buchhandel, den Stadtbereichszen-
tren sowie den Außenstellen erhält-
lich. Die Haupteinschreibung zum
neuen Semester beginnt am
Samstag, 17. Februar 2001, die Ein-
schreibung für Deutsch als Fremd-
sprache bereits ab 5. Februar (nur am
Gasteig).
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Kunst mit gutem ATouch of Cuba in der Messestadt
Start lm Oktober gab's tacos,salsa und mojito in der Schul-Aula

L
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§7elch gelungener Start fur die
Kunst in Riem! Das Jahr 2000
brachte der Messestadt im Septem-
ber ein Stadtteilfest, das aus unserer
Sicht einen kulturellen Höhepunkt
in diesem Jahr markierte, und das
aufgrund Ihrer regen Beteiligung ein
schöner Erfolg wurde.
Gleichzeitig konnten wir die ersten
großen Vorhaben realisieren: eine
Lichtinstallation von Chema Alvar-
gonzälez am ehemaligen Flughaf-
entower, eine Stahlskulptur von
Olaf Metzel am dem zukünftigen
Stadtzentrum, ein vielschichtiges
Fotoprojekt sowie ein umfangrei-
ches Magazin. Zwei Kunstwerke
"markieren" nicht nur sehr zentrale,
sondern auch geschichtlich bedeu-
tende Orte der Messestadt, wobei
die Neonröhren auf die Vergangen-
heit und die Skulptur auf die Zu-
kunft verweisen. Mit dem Fotopro-
jekt und dem Magazin hingegen hal-
ten wir den aktuellen Zeitpunkt -
denZustand im Sommer2000 -fest.
Jetzt geht es in das zweiteJahr von
kunstprol'ekte_riem. §7ir freuen uns
auf unser neues großes Thema
"§(/ohnwelten" und aufden angereg-
ten Austausch mit Ihnen! W'ollen
Sie zukünftig nicht auch daran mit-
wirken, wenn Künstler etwas fur Ih-
ren Wohnbezirk entwickeln und
stärker daraufEinfluss nehmen, was
geschehen soll? Dann kommen Sie
zur nächsten Riemer Runde am
Dienstag, den 30. Januar 2001, um
20 Uhr im Bewohnertreff des Gale-
riahauses !

C lau di a B ü t tn er / S an dra Tlt i e dig

O Kontakt:
kunstprojekte_riem:
Dr. Claudia Büttner, Sandra Thiedig
Paul-Henri-Spaak-Str. 5,
81829 München
Tel. 9 437 9 849, F ax 9 437 9 84 5
kunstproj ekte.riem@ ems.muen-
chen.de

lemen der neuesten Kuba-Tanz-
trends. Ein Tanzabend also nicht
nur für Eingeweihte. G. Lamb6
fuhrte sehr charmant in die ersten
Schritte und Hüftschwünge ein,
nicht ohne einige Kostproben seines
Könnens zu präsentieren. Ein DJ
sorgte für Musiknachschub und
auch die Fortgeschrittenen kamen
auf ihre Kosten. Dass auch mojito
mit frischer Minze, cuba libre und
Eiswürfel nicht fehlten, war dem
Verein Freundschaftsgesellschaft
BRD-CUBA e.V. zu verdanken, der
auch mit einem Büchertisch rund
um das Thema Kuba informierte.
B irgit M öller-Arn sberg

(D Kontakt:
089/95 92 75 93 (dienstags 9.00 bis
12.00 Uhr)
089/6 78 90 94 (Mo., Mi., Do. von
9.00 bis 12.00 Uhr)

lsrael Gutienez Lambö motivierte beim Kuba-Tanz-

abend die Messestädtlerzum Mitmachen

Foto:Y. C. Heckl

Unter wohlwollenden Blickeg des
Schulreferats und des Amtsmeisrers,
mit Schultischen und -stühlen be-
stückt, Tacos zum Knabbern, mit ro-
tem Bühnenlicht, Musikund einem
ehemaligen Tänzer des weltberühm-
ten "Tropicana" in Hayanna - Israel
Gutierrez Lambö - verwandelte sich
die Eingangshalle der Schule an der
Lehrer-Wirth-Straße 3l at einem
Platz mit ganz eigener Salsa-Note.
Alt undJung saßen fröhlich und zu-
frieden zusammen. Viel Platz zum
Tanzen, Ausprobieren und Kennen-

Ertso
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Das Gute liegt so nah
Aufträge und Jobs bei der Messe

Der gesamte neue Stadtteil ist nach
ihr benannt und sie ist der älteste
und größte Arbeitgeber auf dem
ehemaligen Flughafengelände: Die
Neue Messe.'§V'arum also bei der Su-
che nachJobs und Aufträgen in die
Ferne schweifen, wenn die Ange-
bote direkt vor der Haustür zu frn-
den sind.
Firmen, die sich um Aufträge bei der
Messe München International be-
mühen wollen, können sich bei der
Messeleitung direkt erkundigen;
wer als Bewohnerin oder Bewohner
der Messestadt Riem stunden- oder
tageweise Arbeit sucht, bekommt
beim Messe-fubeitsamt entspre-
chende Infos. Messechef Wutzlho-
fer weist darauf hin, dass die Messe
insbesondere für Frauen mit Kin-
dern interessante Teilzeit-Arbeits-
möglichkeiten zu bieten habe.
Sz.,en Siebert

(D Kontakt:
info @ me ss e-muenchen. de
http ://www.messe-muenchen.de
Firmen: Messe-Service
089/94 921 410
Privatpersonen: Messe-Arbeitsamt
089/94 924 99t

Unterkunftsmö glichkeiten für
Aussteller der Messe München
gesucht
Bieten Sie privat Zimmer zur Vermie-
tung an? Dann können Sie sich etrvas
dazu verdienen. Eine Liste von priva-
ten Vermittlungsagenturen erhalten
Sie bei MessestadtRiem : Dialog.

O Kontakt:
Lehrer-Wirth- Straße / InfoTr eff
81829 München
TeL 089/954 204 75
Fax}B9/24434 6376
MessestadtRiem.Dialog@web.de

Anzeige:
W'er hat Lust, sich sonntags
gegen 10.00 Uhr zum Fußball
spielen zu treffen? Willkom-
men sind jedes Geschlecht und
jedes Alter. Gespielt wird entwe-
der auf dem Schulsportplatz
oder den Kleinfeldern.
Alfred Goßmann, Maria-Mon-
tessori-Str. 7,TeL.760 34 57

Anzeige:
Seit einiger Zeit habe ich eine
Festanstellung bei BMW in
Aschheim und möchte die
Straße entlasten, indem ich
näher zu meiner Arbeitsstätte
ziehe. D azu würde ich eine
2-3Zimmer Wohnungim
Münchner Osten bzw. Norden
benötigen. Also, falls Sie was
wissen, geben Sie mir bitte Be-
scheid unter 089/3 8 2-12523
tagsüber, oder 0170/8 880807
lmmer.
g.schmid@lycosmail.com

Anzeige:
Das Familienzentrum Trude-
ring sucht ab sofort eine liebe-
volle, kompetente Erzieherin
oder Sozialpädagogin für
2 Vormittage auf 630,- DM-
Basis zur Leitung einer Kinder-
gruppe fiir Kinder ab2,5Jah-
ren.
Nähere Informationen vormit-
tags von 9.00-12.00 Uhr unter
Tel.430 36 95

Foto:MRD

(u
-Y(EF

0ff! Seite 30



Nr.2,Dezember2000 Vera nsta ltu ngskalender
Dezember2000

Mittwoch, 20.12.2000, 15.00 bis
16.45Uhr,
SOS-Beratungs- und Familien-
zentrum, St.-Michael-Straße 7
Kinderkino : 3 Haselnüsse fur
fuchenputtel
Eintritt: DM 2,50 incl. Getränk

Mittwoch, 20.12.2000, 19.30 Uhr,
St. Konrad Kirche Haar,
"Die Heilige Nacht" von Ludwig
Thoma, Eintritt frei

Samstag, 23.12.18.00 Uhr, St. Peter
und Paul Kirchtrudering
Jahresdankgottesdienst des MGV
Liederkranz Trudering e.V

Dienstag, 2612.2000, 19 Uhr,
Vereinsräume im Bürgerhaus Haar
17 8. Haar er Spiele-Abend,
Eintritt frei

Sonntag, 3I.I2.2000, 19.30 Uhr
Bürgerhaus Haar
Silvester-Gala von Mozart bis
Gershwin, mit Beatrice Richter
Truderinger Kulturkreis e.V.
Info: 089 / 439 34 4I (19-21 Uhr)

Sonntag, 3I.12.2000,20 Uhr, Jesus-
Kirche, §Taldluststraße 36, Haar
Silvesterkonzert des Ensemble
Haar, festliche Musik zum
Jahreswechsel

Vorschau 2001

Dienstag, 9.0I.200I,ab 19:00 Uha
Bürgerhaus Putzbrunn, kl. Saal
Stammtisch Bürgernetz München-
Land

Samstag, 20.1.01,9.00 - 12.00 Uhr,
Grundschule Wendelsteinstr.,
Vaterstetten - Baldham
Vaterstettener Festbas ar

Mitrwoch, 31.1.2001, 19.3 0 Uhr,
Schulanlage an der Lehrer-§7irth-
Straße 31, Messestadt Riem
Männemrnde, Münchner Volks-
hochschule, Gebührenfrei

Sonntag, 11.02.2001, 20 Uhr,
Bürgersaal, Kirchenplat z l, Haar
Die Singphoniker; Faschingskon-
zert
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Wichtige Ruftrummem

Polizei/Notruf
Feuerwehr/Rettungsleitstelle
Feuerwache 10
Polizeiinspektion 24; Kontaktbeamter H. Stapf
Ä,rzdicher Notdienst
Gifinotruf
Frauen-Nonuf

Telefonseelsorge
Evangelisch
Katholisch

Kinder- und Jugendtelefon
Beratungsstelle für Ausländei/innen
Allgemeiner Sozialdienst (AS D) Messestadt
Stadtinformation mit Kummerkasten
Agenda2l-Büro
Amt für Abfallwirtschaft
Umweldaden
Bezirksausschuss 15, Geschäftsstelle

MRG (Massnahmeträger Riem GmbH)
V'achdienst

Messestadtfuem: Dialog

Kindergarten 1 Lehrer-Wirth-Str. 28
Kindertagesstätte Georg-Kerschensteiner-Str. 54
Grundschule Lehrer- Götz-Weg 21
Grundschule Lehrer-W'irth-Str. 31
Förderzentrum München Ost

Ev. Pfarrerin Ulrike Fries-Wagner
Kath. Pfarer Ostrowitzky

MW-Auskunft
Bahnauskunft
Flugauskunft
Taxizentrale Isarfunk
Taxi-Sammelnummer
Taxi Standplatz Alt-Riem

110
112
235 33098
530 061 31
55 17 7t
19240
7637 37

0800 111 01 11

0800 ,].10222
0800 111 03 33
53289 89
233 353 64
233 282 42
2332323626
233 3r200
233266 65
427 216 t4

945 500 0
0172/659 1278 oder
0172/843 19 t3
954 204 75

905397 84
945 4823
427 30013
959 39t 930
959 391 910

903 21 34
42 15 85

4t4 243 44
01805 99 66 33
97 5213 t3
45 05 40
19 410 und 21 610
90729t
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Christophorus- Schutve rein ltlünchen e.V.
Leibengerstraße 16, 81.829 München

Telefon: 0891945 28 18-0
Telefax: 089/90 86 95

Neue l,Iitglieder sind immer willkommen!
Spendenkonto: Postbank München
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