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Terminhinweise

Wiederholung
Mittwoch, 3. Dezember, 11 Uhr, Bayernkaserne, Heidemannstraße 60

Bürgermeisterin Christine Strobl eröffnet das Lighthouse Welcome Center,
ein Gemeinschaftsprojekt von Lichterkette e.V., Innerer Mission München
und Ingvild Goetz Philantry. Im Lighthouse Welcome Center informieren
Ehrenamtliche die Flüchtlinge über alles Wissenswerte in der Bayernkaser-
ne, im Stadtteil und in München.

Donnerstag 4. Dezember, 9 Uhr,

Rathaus, Amtszimmer der Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Christine Strobl empfängt den Hauptgeschäftsführer
und Vorstandsvorsitzenden des Bischöflichen Hilfswerkes MISEREOR,
Monsignore Pirmin Spiegel in ihrem Amtszimmer.
Der Münchner Stadtrat hatte im Oktober 2014 beschlossen, 100.000 Euro
an MISEREOR zur Unterstützung der Flüchtlinge im Irak und in Kurdistan
zu spenden. Monsignore Spiegel besucht die Bürgermeisterin, um über die
aktuelle Situation vor Ort zu berichten und um sich für die großzügige
Spende zu bedanken.
MISEREOR, das Hilfswerk der katholischen Kirche, unterstützt weltweit
gemeinsam mit örtlichen Partnern Menschen jeden Glaubens, jeder Kultur
und jeder Ethnie. MISEREOR engagiert sich verstärkt seit zwei Jahren in
Flüchtlingsgebieten, um die medizinische, therapeutische und soziale Be-
treuung der Vertriebenen sicherzustellen.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Donnerstag, 4. Dezember, 14.45 Uhr,

Rathaus, Amtszimmer des Oberbürgermeisters

Nach einem gemeinsamen Friedensgebet von Christen, Muslimen und
Juden Mitte November vor der Kirche St. Michael in der Fußgängerzone
überreichen Vertreter der Religionen Oberbürgermeister Dieter Reiter eine
Friedenskerze. Ihr Kommen zugesagt haben Stadtdekanin Barbara Kittel-
berger, Bischofsvikar Rupert Graf zu Stolberg, Erzpriester Apostolos
Malamoussis und der Imam der Islamischen Gemeinde Penzberg, Benja-
min Idriz.
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Freitag, 5. Dezember, 11 Uhr, Rathausgalerie

Bürgermeisterin Christine Strobl und die Vorsitzende des Seniorenbeirates,
Ingeborg Staudenmeyer, sprechen Grußworte zur Eröffnung der Aus-
stellung „Kreativität kennt kein Alter“. Musikalisch wird die Veranstaltung
durch die „Evergreen Serenaders“ begleitet. Die Ausstellung ist vom
5. bis 21. Dezember täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 5. Dezember, 17 Uhr,

Anton-Fingerle-Zentrum, Schlierseestraße 47

Bürgermeisterin Christine Strobl eröffnet mit einem Grußwort den „Inter-
nationalen Kongress zum Abbau der Prostitution“ im Anton-Fingerle-Zen-
trum. Der Kongress dient dem Austausch über die Folgen der Einführung
des Prostitutionsgesetzes 2002 und Forderungen einer langfristigen Ver-
ringerung der Prostitution. Zahlreiche Diskussionsteilnehmerinnen und
-teilnehmer aus dem In- und Ausland haben bereits zugesagt.

Bürgerangelegenheiten

Dienstag, 9. Dezember, 19 Uhr, Gaststätte „Hofbräuhaus“,

Münchner Zimmer, Am Platzl 9 (nicht barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 1 (Altstadt – Lehel).

Dienstag, 9. Dezember, 18 bis 19 Uhr,

Bürgerbüro, Schellingstraße 28 a (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 3 (Maxvorstadt).

Dienstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr,

Palais Dürckheim, Türkenstraße 4 (nicht barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 3 (Maxvorstadt).

Dienstag, 9. Dezember, 19 Uhr,

Alten- und Service-Zentrum, Bad-Gasteiner-Straße 5 (barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 7 (Sendling – Westpark). Zu Beginn der
Sitzung findet eine Bürgersprechstunde mit dem Vorsitzenden Günter
Keller statt.
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Dienstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr,

Gaststätte „Bürgerheim“, Bergmannstraße 33 (nicht barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 8 (Schwanthalerhöhe). Zu Beginn der
Sitzung findet eine Bürgersprechstunde mit der Vorsitzenden Sibylle
Stöhr statt.

Dienstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, Saal des

Gehörlosenzentrums, Lohengrinstraße 11 (nicht barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 13 (Bogenhausen). Zu Beginn der
Sitzung findet eine Bürgersprechstunde statt.

Dienstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, Stadtteilkulturzentrum Giesinger

Bahnhof, „Gepäckhalle“, Giesinger Bahnhofplatz 1 (barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 17 (Obergiesing – Fasangarten). Zu
Beginn der Sitzung findet eine Bürgersprechstunde mit der Vorsitzenden
Carmen Dullinger-Oßwald statt.

Dienstag, 9. Dezember, 19 Uhr,

Vereinsheim, Eversbuschstraße 161 (nicht barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 23 (Allach – Untermenzing). Zu Beginn
der Sitzung findet eine Bürgersprechstunde mit der Vorsitzenden Heike
Kainz statt.

Dienstag, 9. Dezember, 19 Uhr, Pfarrsaal St. Peter und Paul,

Feldmochinger Straße 401 (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 24 (Feldmoching – Hasen-
bergl) mit dem Vorsitzenden Markus Auerbach.

Dienstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, Pfarrsaal St. Peter und Paul,

Feldmochinger Straße 401 (barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 24 (Feldmoching – Hasenbergl).

Meldungen

Themenwochenende „Offener Prozess“ zum NSU-Komplex

(2.12.2014) Die Münchner Kammerspiele und das Residenztheater widmen
sich unter dem Titel „Offener Prozess“ vom 4. bis 7. Dezember mit Auf-
führungen, Filmen und Gesprächen dem NSU-Gerichtsprozess und den
gesellschaftlichen Voraussetzungen des Rechtsterrorismus.
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Die Vorstellungen finden statt im Rahmen der Initiative „Kunst und Kultur
für Respekt“, in der sich Münchens Kunst- und Kultureinrichtungen stark
machen für ein friedvolles Zusammenleben vieler unterschiedlicher Men-
schen in der Stadt. Die Mordserie des sogenannten „Nationalsozialisti-
schen Untergrunds“ hat die Bundesrepublik erschüttert. Seit Mai 2013
wird nun in München verhandelt. Das Versagen der staatlichen Institutio-
nen bei der Aufdeckung der Verbrechen hat grundlegende Defizite im
Selbstverständnis von Staat und Gesellschaft offenbart. Diese Ereignisse
bedürfen einer umfassenden Aufarbeitung.
- Den Auftakt zu diesem Themenschwerpunkt bildet am Donnerstag,

4. Dezember, eine gemeinsame Lesung beider Ensembles nacheinan-
der in der Spielhalle der Münchner Kammerspiele und im Marstall des
Residenztheaters, eingerichtet von Johan Simons. Die Schauspieler
lesen gemeinsam aus den Protokollen der SZ-Autoren über den NSU-
Prozess.

- Am Freitag, 5. Dezember, zeigen die Münchner Kammerspiele im
Schauspielhaus Johan Simons Inszenierung von Elfriede Jelineks
„Das schweigende Mädchen“ mit anschließendem Publikumsge-
spräch.

- Die Münchner Kammerspiele präsentieren am Samstag, 6. Dezember,
den Film „Der blinde Fleck“ zu den Hintergründen des Anschlags auf
das Oktoberfest 1980 im Werkraum mit anschließender Diskussion.
Am Abend des 6. Dezembers zeigt das Residenztheater im Marstall
Christine Umpfenbachs dokumentarisches Theaterprojekt „Urteile“
über die Münchner Opfer des NSU. Im Anschluss findet in Zusammen-
arbeit mit der Fachstelle gegen Rechtsextremismus (FgR) und Bayern 2
eine neue Ausgabe der Diskussionsreihe „Alltag und Rassismus“ zum
Thema „Verfassungsschutz“ statt. Der Eintritt zu „Alltag und Rassis-
mus“ ist frei.

- Zum Abschluss des Wochenendes laden die Münchner Kammerspiele
am Sonntag, 7. Dezember, unter dem Titel „Der Staat und die Mordserie
des NSU“ zu einer Matinee ins Schauspielhaus ein. Der Eintritt ist frei.

Karten gibt es sowohl an den Tageskassen der Münchner Kammer-
spiele und des Bayerischen Staatstheaters sowie im Internet unter
www.muenchner-kammerspiele.de und www.residenztheater.de.

GeodatenService München feiert 125 Jahre Städtische Vermessung

(2.12.2014) Der GeodatenService München (GSM) des Kommunalreferats
blickt auf eine 125-jährige Geschichte zurück. „Was 1889 noch Königliches
Katasterbureau hieß und bis Anfang des Jahres Städtisches Vermes-
sungsamt trägt mittlerweile den Namen GeodatenService München“, er-

http://www.muenchner-kammerspiele.de
http://www.residenztheater.de
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klärte Kommunalreferent Axel Markwardt gestern bei einem Festakt im
Alten Rathaus. „Im 19. Jahrhundert nahm der erste Geometer seine Ar-
beit auf. Seit dieser Zeit entwickelte sich das einstige Städtische Vermes-
sungsamt zu einem hochmodernen Dienstleistungsunternehmen weiter.“
Damit die Münchnerinnen und Münchner auch in Zukunft erfahren können,
was einmal war, dokumentiert der GeodatenService München zum Bei-
spiel mit 3D-Lasermessverfahren, GPS und hoch auflösenden Luftbildern,
wie sich die Stadt entwickelt. Zu Zeiten des Prinzregenten Luitpold wagte
man von diesen Technolgien noch nicht einmal zu träumen. „Damals ver-
wendeten die Vermesser von Strecken im Stadtgebiet noch drei bis fünf
Meter lange Stangen aus Tannenholz“, berichtete Markwardt.
Was 1889 klein anfing, wuchs in den 125 Jahren zum zweitgrößten Daten-
pool neben SAP der Stadt München an. „Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschaffen und stellen die Daten bereit. Dabei handelt es sich so-
wohl um historische als auch aktuelle Luftbildaufnahmen – an die 45.000
Einzelaufnahmen aus 27 Befliegungsjahrgängen“, betonte Amtsleiterin
Sigrid Koneberg. „Die Aufnahmen reichen bis 1925 zurück und sollen für
die Stadtverwaltung, aber auch für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung
stehen.“
Besonders intensiv nutzen die Daten des GSM das Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung, unter anderem für seine Bebauungspläne, sowie
das Kreisverwaltungsreferat, dessen Einsatzleitzentrale der Branddirekti-
on ebenfalls zuverlässige und hochaktuelle Geodaten benötigt. Kommunal-
referent Markwardt freute sich daher sehr, auch Stadtbaurätin Professorin
Dr. (I) Elisabeth Merk und Kreisverwaltungsreferent Dr. Wilfried Blume-
Beyerle beim Festakt begrüßen zu dürfen. „Nie waren Geodaten so wich-
tig wie heute,“ betonte Stadträtin Ulrike Boesser (SPD-Fraktion) in Vertre-
tung des Oberbürgermeisters. „Jeder benutzt sie täglich, sei es auf dem
Navi im Auto oder als App auf dem Smartphone. Umso wichtiger ist es,
dass Geodaten als Teil der Daseinsvorsorge in kommunaler Hand bleiben.
Denn auf die „amtlichen Daten des GeodatenService war immer Verlass
und so soll es auch bleiben.“

Neues Ferienprogramm 2015/2016 erscheint

(2.12.2014) Ab 5. Dezember ist das Ferienprogramm 2015/2016 für
die Sommer-, Weihnachts- und Faschingsferienfreizeiten sowie für
das Kooperationsprojekt „Kinder-Zirkus-Attraktionen“ online unter
www.muenchen.de/ferienangebote abrufbar. Es wird in allen Münchner
Schulen verteilt, liegt in der Stadt-Information im Rathaus, in den Sozial-
bürgerhäusern, im Stadtjugendamt, in den Stadtbibliotheken und vielen
anderen Stellen aus. Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jah-

http://www.muenchen.de/ferienangebote
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ren können mit dem Stadtjugendamt wieder an erlebnisreichen Ferienfrei-
zeiten und bei Zirkus Simsala teilnehmen. Das Programm enthält wieder
viele spannende neue Ferienfreizeiten wie die Ferienfreizeit „Toskana –
kulinarisch“ für 13- bis 15-jährige Jugendliche. Der „Bauernhof Ferlhof“
ist für Mädchen und Jungen im
Alter von sechs bis zehn Jahren ganz neu im Angebot. Bis zum Start des
Kartenverkaufs für die Sommerferienfreizeiten und Zirkus Simsala am
7. Februar können bereits jetzt Eltern und Kinder ihre Lieblingsangebote
aus dem Ferienprogramm 2015/2016 aussuchen.
Alle Eltern von Kindern mit Behinderungen, Verhaltensauffälligkeiten oder
Unterstützungsbedarf können bereits vorab Sommerferienfreizeiten oder
Workshops bei Zirkus Simsala buchen. Das Stadtjugendamt bemüht sich,
seine Angebote so zu gestalten, dass sie für alle Kinder und Jugendlichen
gleichermaßen erreichbar und nutzbar sind. Die bevorzugte Einbuchung
mit individueller Beratung findet bereits von 5. bis 27. Januar unter
2 33-3 38 18 oder ferienangebote.soz@muenchen.de statt. Dank städti-
scher Mittel können großzügige Ermäßigungen auf den Teilnahmebetrag
gewährt werden, so dass sich dieser auf einen geringen Eigenanteil redu-
ziert. Zuschüsse können Familien beantragen, wenn sie Leistungen nach
den Sozialgesetzbüchern II (ALG II), XII oder nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) beziehen. Familien mit geringem oder mittlerem
Einkommen können ebenso eine Ermäßigung beantragen. Des Weiteren
können Zuschüsse gewährt werden für Kinder und Jugendliche, die in
einer stationären Jugendhilfeeichrichtung (§ 34 SGB VIII) leben. Für allge-
meine Rückfragen stehen das Infotelefon 2 33-3 38 33 sowie die Mail-
adresse ferienangebote.soz@muenchen.de zur Verfügung.

KVR rät: Tiergeschenke an Weihnachten gut überlegen

(2.12.2014) Jedes Jahr nach Weihnachten füllen sich die Tierheime mit
verschenkten Haustieren, weil diese die Neubesitzer oftmals überfordern.
Jeder, der ein Tier verschenken möchte, sollte sich dies deshalb gut über-
legen, rät das Kreisverwaltungsreferat.
Ein Tier zu halten, bedeutet eine große Verantwortung und viele Pflichten.
Nicht selten werden diese Verpflichtungen stark unterschätzt. Aus diesem
Grund muss die Anschaffung eines Tieres sehr gut überlegt sein. Wer ein
Tier halten möchte, muss sich unbedingt vor dem Kauf die Frage stellen,
ob er oder sie die Zeit, ausreichend Platz, Geduld und auch die finanziellen
Möglichkeiten hat, um dem künftigen Familienmitglied ein tiergerechtes
Dasein zu ermöglichen.
Um eine spätere Enttäuschung insbesondere bei Kindern zu vermeiden,
sollte daran gedacht werden, dass lebende Geschenke die Übernahme
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von Verantwortung bedeuten, gesetzlichen Auflagen unterliegen, teils auf-
wändiger und lang anhaltender Pflege bedürfen, gegebenenfalls erhebliche
Kosten verursachen, größer werden und eine lange Lebenszeit haben kön-
nen. Ein Tier ist kein Spielzeug, das gegebenenfalls bei Nichtgefallen ein-
fach umgetauscht werden kann. Aus Respekt vor dem Tier und auch im
Interesse des Beschenkten sollte man in diesem Fall nicht unüberlegt han-
deln. Die Schenkenden sollten bedenken, dass die artgerechte Haltung
beim neuen Eigentümer in jedem Fall gewährleistet ist.
Tipp: Auch wenn sich der Beschenkte wirklich von Herzen ein Tier
wünscht, ist es ratsam, zunächst ein passendes Fachbuch zur optimalen
Vorbereitung als Geschenk auszuwählen und gegebenenfalls einen Gut-
schein für das ersehnte Haustier beizulegen. Das hat den Vorteil, dass der
Beschenkte sich auf diese Weise wirklich gut auf den neuen Gefährten
vorbereiten und ihn später auch in aller Ruhe selbst aussuchen kann.

MaximiliansForum: Kunst aus der Skateboardszene

(2.12.2014) Im Rahmen der „Nomadic Sculpture – Teil IV: Moving Under-
ground“ im MaximiliansForum ist am Samstagabend, 6. Dezember, eine
Ausstellung des Kollektivs „The Open Door“ zum Thema Skateboarding
zu sehen: The Open Door ist ein in München beheimatetes Kollektiv von
kreativen Köpfen, mit starkem Bezug zur Skateboardkultur, das temporäre
Veranstaltungen für Fotografie, Illustration, Kunst und Mode organisiert
und damit seine Vision von Skateboarding als Kultur vorstellen möchte.
Es werden Werke von Roberto Cuellar, Almaros, Laura Kaczmarek Photo-
graphy, Leo Preisinger Fotografie, Conny Mirbach, Carl Wander, Holiday
Life Co., dem Skateshop SHRN und Wiethaus Michael präsentiert. Die
Ausstellung wird um 19 Uhr eröffnet und ist bis 23 Uhr zu sehen. Die No-
madic Sculpture kann bereits ab 16 Uhr befahren werden. Das musikali-
sche Programm übernimmt Monaco Bass. Der Eintritt ist frei.
Bis Januar bietet das MaximiliansForum, der städtische Kunstraum in der
Fußgängerunterführung Maximilianstraße/Altstadtring, Raum für Skate-
boarden, Kunst und Design: Im Rahmen des internationalen Kunstprojekts
„What’s the deal?“( WTD) beschäftigen sich junge Akteure aus verschie-
denen europäischen Ländern mit jungen urbanen Szenen und dem Thema
Nachhaltigkeit. In München macht eine mobile, mit Skateboards befahr-
bare Skulptur aus Altholz an verschiedenen öffentlichen Plätzen auf das
Thema und die Wahrnehmung des öffentlichen Raums aufmerksam: die
Nomadic Sculpture. Nach Stationen am Max-Joseph-Platz, dem Candid-
platz und dem Willy-Brandt-Platz ist die mobile Rampe, an die Gegebenhei-
ten des MaximiliansForums angepasst, wieder aufgebaut. Ergänzt wird
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die Installation mit interaktiven Projektionen. Ebenfalls mit ins Maximili-
ansForum eingezogen ist der temporäre „Going Local“ Design Concept
Store von Haeppi Piecis.
Die Nomadic Sculpture ist noch bis 10. Januar Mittwoch bis Freitag von
17 bis 21 Uhr und am Samstag von 14 bis 18 Uhr nutzbar. Der Design
Concept Store von Haeppi Piecis ist bis 20. Dezember am Samstag von
14 bis 18 Uhr sowie während der Veranstaltungen geöffnet. Der Eintritt ist
jeweils frei.
Zum Programm ist ein Flyer mit weiteren Informationen ist bei der Münch-
ner Stadtbibliothek im Gasteig erhältlich. Online informiert der Blog
www.whatsthedeal.eu/blog oder www.facebook.com/wtdproject. Aus-
künfte auch bei Hertha Pietsch-Zuber unter Telefon 2 33-2 11 98 im Kultur-
referat.
Nach der Station im MaximiliansForum wird die Nomadic Sculpture noch
einmal während der Abschlussveranstaltung des Kulturprojektes „What’s
the deal?“ (WTD) im Juni 2015 aufgestellt.

Dokumentarfilm „October Country“ im Filmmuseum

(2.12.2014) In der nächsten Veranstaltung der Reihe „Open Scene“ am
Donnerstag, 4. Dezember, um 19 Uhr sind die US-amerikanischen Filme-
macher Donal Mosher und Michael Palmieri mit ihrem Dokumentarfilm
„October Country“ (USA 2010, englische Originalfassung) zu Gast im
Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1. Der Film
porträtiert drei Generationen von Moshers eigener „Working-Class“-Fa-
milie im Staate New York im Laufe eines Jahres.
Die Nacht zu Halloween eignet sich bestens als Metapher für die dunklen
Seiten des amerikanischen Traums, wenn die Geister der Vergangenheit zu
neuem Leben erwachen und durch die Kleinstädte des wackeren, ländli-
chen Amerika spuken. Die Geister, denen Michael Palmieris und Donal
Moshers Dokumentarfilm „October Country“ hinterher spüren, sind je-
doch keine fiktiven Geschöpfe, sondern reale Schreckensbilder einer
desolaten „White Trash“-Familie. Die Moshers, von denen dieser „traurig-
schöne, zärtlich-brutale Film“ erzählt, sie sind die Familie des Fotografen
und Co-Regisseurs Donal Mosher.
Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Telefonische Kartenreservie-
rungen sind unter 2 33-9 64 50 möglich.
Der Fotograf Donal Mosher ist zur Zeit Stipendiat der Stadt im Ebenböck-
haus. Vom 3. bis 20. Dezember ist seine Fotoausstellung „The Vibrancy Is
Killing Me“ in der Kunst- und Textwerk Galerie, Ligsalzstraße 11, zu sehen.

http://www.whatsthedeal.eu/blog
http://www.facebook.com/wtdproject
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Stadtarchiv München präsentiert Publikation zu Hadern

(2.12.2014) Das Stadtarchiv München präsentiert am Samstag, 6. Dezem-
ber, um 17.30 Uhr in der Grundschule am Canisiusplatz 2 die Publikation
„Hadern“ von Susanne Herlth-Krentz, Band 7 der vom Stadtarchiv Mün-
chen herausgegebenen Reihe „Zeitreise ins alte München“. Es sprechen
Dr. Michael Stephan, Leiter des Stadtarchivs München, Alfons Kunz, Vor-
sitzender des Geschichtsvereins Hadern e.V., der Verleger Michael Volk
und die Historikerin und Autorin Dr. Susanne Herleth-Krentz. Der Eintritt
ist frei.

Stadtbibliothek Laim zeigt „Annegret Rönnpag – Impressionen“

(2.12.2014) Unverwechselbar ist die Leichtigkeit, mit der Annegret Rönn-
pag arbeitet. Aus einer impulsiven Dynamik entstehen Bildwerke, die Stil-
elemente des amerikanischen Action Painting ebenso wie aus dem klas-
sischen Expressionismus enthalten. Farbenfrohe figurative Bildkomposi-
tionen wechseln sich in ihrem künstlerischen Schaffen ab mit abstrakt
konstruierten Bildern und erzeugen eine große Spannung aus architektoni-
schem und freiem Formenspiel.
Die Ausstellung „Annegret Rönnpag – Impressionen“ ist vom 5. Dezem-
ber bis 27. Januar Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis
19 Uhr, Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, in der Stadtbibliothek Laim, Fürsten-
rieder Straße 53, Telefon 1 27 37 33-0, zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die
Vernissage am Mittwoch, 10. Dezember, um 19.30 Uhr bietet Gelegenheit,
die Künstlerin persönlich zu treffen.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Dienstag, 2. Dezember 2014

Schlägerei unter unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in

Zorneding

Anfrage Stadträtinnen Gülseren Demirel und Jutta Koller (Fraktion Bündnis
90/Die Grünen/Rosa Liste) vom 4.11.2014
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Schlägerei unter unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in

Zorneding

Anfrage Stadträtinnen Gülseren Demirel und Jutta Koller (Fraktion Bündnis
90/Die Grünen/Rosa Liste) vom 4.11.2014

Antwort Sozialreferentin Brigitte Meier:

In Ihrer Anfrage vom 4.11.2014 führen Sie Folgendes aus:

„Vor einem Monat hat die Landeshauptstadt München sehr kurzfristig in
dem ehemaligen Zornedinger Gasthof ‚Eschenhof’ 56 unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge, u.a. aus Syrien und Eritrea untergebracht.
Presseberichten war nun zu entnehmen, dass es am vergangenen Wo-
chenende wiederholt zu Ausschreitungen zwischen den Jugendlichen
kam. Dabei wurde ein syrischer Jugendlicher leicht verletzt, der in einen
Gasthof flüchtete, um sich vor seinen Verfolgern, sieben Jugendlichen aus
Eritrea, zu schützen. Die Polizei nahm mehrere Beteiligte fest.
Die Gemeinde fühlt sich vor allem vom Stadtjugendamt ‚allein gelassen’,
weil weder telefonisch noch per Email Hilfe bzw. Informationen seitens
des Jugendamtes geleistet wurde. Zudem wurde der notwendige Betreu-
ungsschlüssel von 1:5 nicht eingehalten – an besagtem Abend hatte ledig-
lich ein Sozialpädagoge Dienst.“

Zu Ihrer Anfrage vom 4.11.2014 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des
Herrn Oberbürgermeisters im Einzelnen wie folgt Stellung:

Frage 1:

Trifft es zu, dass in dieser Einrichtung der Betreuungsschlüssel von einem
Sozialarbeiter pro fünf Bewohnern vorgesehen ist?

Antwort:

Es trifft zu, dass in dieser Notunterbringung der Betreuungsschlüssel von
einem Sozialarbeiter pro fünf Bewohnerinnen bzw. Bewohnern vorgese-
hen ist. Allerdings sind nicht permanent fünf Fachkräfte anwesend, son-
dern ihre Wochenarbeitszeit verteilt sich auf eine tägliche Betreuungszeit
von 8 bis 23 Uhr. Laufend Rund-um-die-Uhr arbeitet eine 2-er Schicht eines
Wachdienstes.

Dieses Konzept entstand unter dem Versorgungsdruck neu ankommender
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF). Das Stadtjugendamt Mün-
chen hat dies bereits im April 2014 als sogenannte „Übergangswohnform“
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in Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern konzipiert, die zwar
eine erhebliche Absenkung der Standards gegenüber einer Schutzstelle
nach § 42 des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) bedeutet, aber eine
noch akzeptable Betreuung der jungen Menschen sicherstellt. Das Kon-
zept wurde erstmals mit dem „Haus 19“ – einem  ehemaligen Mann-
schaftsgebäude in der Bayernkaserne – mit 104 Plätzen ertüchtigt. Die
sozialpädagogische Betreuung liegt bei 1:5 (Fachkraft/Betreute). Die Re-
gierung von Oberbayern erteilte dazu keine formelle Betriebserlaubnis,
stellte aber dem Stadtjugendamt München gegenüber schriftlich dar, dass
der Betrieb geduldet werde. Diese Duldung entspricht de facto einer Be-
triebserlaubnis.

Seit Eröffnung des „Hauses 19“ stieg der Zugang von umF weiter stark
an. Allein in den Monaten Juni bis Oktober 2014 kamen über 1.000 UMF
nach München. Auch aktuell sind die Zugangszahlen ungebrochen (wö-
chentlich ca. 60 bis 90 Personen). Das würde bei normaler Bereitstellung
von Jugendhilfeplätzen (ca. bis zu zwölf junge Menschen pro Einrichtung)
bedeuten, dass das Stadtjugendamt München bzw. die Münchner Kinder-
und Jugendhilfe wöchentlich etwa sechs bis sieben neue Einrichtungen
eröffnen müsste.

Es wurde deshalb das Konzept des „Hauses 19“ in weiteren 14 Depen-
dancen realisiert. Aufgrund der erheblichen Probleme, geeignete Immo-
bilien zu finden, sind unter den Standorten fünf Hotels, ein Freizeitheim,
Großräume (Aula, Turnhalle) und Pfarrgemeinderäume. Zugleich wurden
bisher 80 Schutzplätze sowie 90 Anschlusshilfeplätze im Jahr 2014 reali-
siert (weitere 90 Anschlussplätze entstehen noch bis zum Ende des
1. Quartals 2015).

Frage 2:

Wenn ja, wann wurde der Betreuungsschlüssel von einem Sozialarbeiter
pro fünf Bewohnern nicht eingehalten, obwohl es ja bereits Wochen vorher
einmal zu Ausschreitungen kam?

Antwort:

Im Oktober 2014 haben acht Fachkräfte 47 Jugendliche betreut.

Diese Fachkräfte sind nicht gleichzeitig permanent anwesend, sondern
über die tägliche Betreuungszeit (8 – 23 Uhr) gemäß Dienstplan verteilt.
Zur Unterstützung des Personals konnte als weiterer Träger der „Verein
für Jugend- und Familienhilfen“ gewonnen werden. Unabhängig von den



Rathaus Umschau
Seite 14

Ereignissen am 2.11.2014 startete dieser Träger mit vier weiteren Fachkräf-
ten wie geplant ab dem 3.11.2014 seine Betreuungsarbeit und setzt diese
nun mit einer kleineren Gruppe der Jugendlichen weiter in München fort.

Frage 3:

Wenn nein, welcher Betreuungsschlüssel ist für diese Einrichtung vorge-
sehen?

Antwort:

Siehe oben.
Aktuell betreuen acht Fachkräfte 36 Jugendliche.

Frage 4:

Wie zeitnah wurde die Gemeinde Zorneding über die Unterbringung von
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen informiert?

Antwort:

Ende September – auf dem Höhepunkt des Oktoberfests – hatte das
Stadtjugendamt München kurzfristig praktisch keine Option mehr, noch
Neuankömmlinge unterzubringen. In dieser Situation wurden uns unerwar-
tet zwei Hotels (Zorneding und Hallbergmoos) mit jeweils ca. 60 Betten
angeboten. Zu diesem Zeitpunkt war unsere Erstaufnahme im Haus 19 in
der Bayernkaserne mit ihren 104 Plätzen tatsächlich mit ca. 230 umF be-
legt; es herrschte eine unvertretbare Dichte mit einer realen Gefährdungs-
lage für die jungen Menschen und die Mitarbeitenden, der abzuhelfen war.

Innerhalb kürzester Zeit wurde deshalb das Angebot Zorneding umge-
setzt, vom Bekannt werden am 30.9., 17 Uhr auf den 1.10.2014, 11 Uhr
war die Verlegung von jeweils 60 umF nach Zorneding und Hallbergmoos
vollzogen. Die zuständigen Behörden wurden am Vormittag des 1.10.2014
telefonisch informiert: das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und
Soziales, Familie und Integration, die Regierung von Oberbayern und das
Landratsamt Ebersberg/Kreisjugendamt. Von keiner Behörde kamen
grundsätzliche Einwendungen. Allen Dienststellen war bewusst, dass die-
ser Vorgang selbstverständlich nur als Abwendung einer nicht mehr kon-
trollierbaren Krisenentwicklung zu verstehen war.

Frage 5:

Welche Maßnahmen hat das Stadtjugendamt ergriffen, um die Gemeinde
bei der Aufnahme der jugendlichen Flüchtlinge zu unterstützen?
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Antwort:

Am 1.10.2014 fand die Belegung des Eschenhofs statt. Nach einer telefoni-
schen Benachrichtigung des Kreisjugendamts Ebersberg meldete sich um-
gehend der Verwaltungsleiter der Gemeinde Zorneding.

Er wurde ebenfalls ausführlich informiert und erhielt zudem einen Textvor-
schlag für ein Informationsschreiben an die Bürgerschaft. Am gleichen
Abend standen mehrere Blumengebinde im Eingangsbereich des Eschen-
hofs mit einem Plakat „Willkommen in Zorneding“.

Im Oktober 2014 war der Abteilungsleiter des Stadtjugendamts München
zweimal persönlich vor Ort mit dem Geschäftsführer der Diakonie Rosen-
heim bzw. ein weiteres Mal am 4.11.2014 zur Nachbearbeitung der krisen-
haften Ereignisse (siehe Frage 6). Es wurde von ihm mehrmals mit dem
Verwaltungsleiter der Gemeinde und dem Leiter des Kreisjugendamts
telefonisch gesprochen. Parallel bestand sowohl telefonisch als auch im
E-Mail-Verkehr laufender Kontakt zum Betreuungspersonal.

Drängendes Thema der Gemeindeverwaltung war die Durchführung der
Gesundheitsuntersuchungen, die sich leider wegen fehlender Kapazitäten
der Gesundheitsbehörden verzögerten. Das Stadtjugendamt München
organisierte alternativ mehrere niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die
die Untersuchungen abschnittsweise übernahmen. Insgesamt löste diese
Verzögerung verständlicherweise deutliche Verärgerung bei der Gemeinde
aus. Mittlerweile wurden die Untersuchungen am 24.10.2014 abgeschlos-
sen.
Vereinzelt kam es von unmittelbaren Nachbarn im Laufe der ersten Wo-
chen zu Beschwerden wegen Ruhestörung.

Am 22.10.2014 nahmen Vertreterinnen und Vertreter des Stadtjugendamts
München und der Diakonie Rosenheim an einer Sitzung des Helferkreises
und Teilen des Gemeinderats unter Leitung des Herrn Bürgermeisters Piet
Mayr teil und stellten sich den Fragen.
Die Besprechung war insgesamt außerordentlich konstruktiv und eröffne-
te vielfältige Perspektiven, wie aus der Gemeinde heraus die jungen
Flüchtlinge unterstützt und integriert werden könnten.

Frage 6:

Weshalb war die Kommunikation mit dem verantwortlichen Stadtjugend-
amt nicht gewährleistet?
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Antwort:

Vom Verwaltungsleiter der Gemeinde wird vorgetragen, dass das Stadtju-
gendamt München nicht erreichbar gewesen sei. Der Gemeindeverwal-
tung waren aber die Ansprechpartner (E-Mail und Telefonnummer) be-
kannt; zudem war jederzeit vor Ort der pädagogische Dienst (8 – 23 Uhr)
präsent. Die Teamleitung vor Ort war der Gemeinde benannt.

Schwierig war tatsächlich die Lage unmittelbar am 3.11.2014, dem Tag nach
den Schlägereien. Das Stadtjugendamt München erfuhr erstmals gegen
11 Uhr durch die Polizeiinspektion Poing von dem Ereignis. Nachdem die
konkreten Informationen sowohl von der Polizei als auch der Teamleitung
vor Ort vorlagen, hat die Amtsleitung persönlich und direkt gegenüber
dem Leiter der Polizeiinspektion ihre Betroffenheit erklärt und sich für die
verzögerte Reaktion entschuldigt und eine unverzügliche Aufarbeitung an-
gekündigt.
Am 4.11. 2014 wurde in einer von der Gemeinde anberaumten Sitzung die
Krisensituation besprochen und seitens des Stadtjugendamts München
entschieden, einen Teil der Jugendlichen zu verlegen.
Bis Ende 2014 sollen zudem alle Jugendlichen bayernweit in Einrichtungen
der Jugendhilfe vermittelt werden.

Frage 7:

Welche Maßnahmen werden ergriffen, um solche Vorfälle in Zukunft zu
verhindern?

Anwort:

Das Stadtjugendamt München wird das Konzept des Übergangswohnens
gemeinsam mit allen verantwortlichen Trägern überprüfen und weiterent-
wickeln. Insbesondere Fragen der Sicherheit und eines noch engeren Zu-
sammenarbeitens mit den Akteurinnen und Akteuren und der Nachbar-
schaft vor Ort stehen dabei im Vordergrund.



 
 

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat 
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Verlängerung der Fußgängerzone am Marienplatz und in der Diener-

straße 

Antrag Stadtrat Hans Podiuk (CSU-Fraktion) und Stadtrat Alexander Reissl 
(SPD-Fraktion)  
 
Gemeinsame Bezirkssportanlage für Moosach und Allach-Untermen- 
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Antrag Stadtrats-Mitglieder Dr. Alexander Dietrich und Heike Kainz (CSU-
Fraktion) 
 
Ungereimtheiten im Altenheim St. Josef der Münchenstift GmbH 

Anfrage Stadtrat Otto Seidl (CSU-Fraktion) 
 
Gemeinschaftsunterkünfte bedarfsgerecht und nachhaltig gestalten! 
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machen! 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Gülseren Demirel, Jutta Koller und Oswald Utz 
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Zulässigkeit der Cotton Club Dinnershow im Ungererbad? 
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Impressum: Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Anträge und Anfragen liegt bei den jeweiligen Stadtratsmitgliedern.  
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Echtzeit-Info an Haltestellen und im Internet: Kurz-
zeitiger Ausfall wegen Update am Mittwochabend  

Die elektronischen Anzeigen der Dynamischen Fahrgastinformation (DFI) 
an den Bus- und Tramhaltestellen stehen am Mittwochabend (3. Dezem-
ber) vorübergehend nicht zur Verfügung. Sie können voraussichtlich ab ca. 
21.30 Uhr für etwa eine Stunde nicht mit Daten versorgt werden, weil die 
technischen Hintergrundsysteme ein Software-Update erhalten. Gleiches 
gilt für die Anzeige von Live-Abfahrtszeiten für  Bus und Tram in den Zwi-
schengeschossen der U-Bahn, bei „MVG live“, in der App „MVG Fahrinfo 
München“ sowie im Fahrgast-TV. Die Münchner Verkehrsgesellschaft 
(MVG) bittet ihre Fahrgäste, sich während des Ausfalls zum Beispiel an-
hand der Aushangfahrpläne in den Haltestellen-Vitrinen über die geplanten 
Abfahrtszeiten zu informieren. Nicht betroffen sind die Anzeigen der U-
Bahn.
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Neue Studie: MVG macht deutschlandweit den bes-
ten Stadtverkehr

Erneut hat es München bei einem bundesweiten Städte-Ranking auf Platz 
1 geschafft: Laut Analyse der Unternehmensberatung Simon-Kucher & 
Partners, über die das Handelsblatt unter der Überschrift „München fährt 
voran“ in seiner heutigen Ausgabe berichtet, bietet München mit der MVG 
den bundesweit besten ÖPNV. Für die Vergleichsstudie wurden der Ange-
botsumfang, die Preisgestaltung und die Kundenorientierung der Ver-
kehrsunternehmen in Hamburg (Hochbahn), Berlin (BVG), Köln (KVB),
Dresden (DVB), Frankfurt am Main (VGF), Stuttgart (SSB) und München
(MVG) bewertet. Der MVG liegt bisher allerdings nur eine knappe Zusam-
menfassung der Studie vor. 

Insgesamt kommt der Münchner ÖPNV auf das bundesweit beste Ergeb-
nis. Besonders gut schneidet die MVG laut den bisher vorliegenden Infor-
mationen bei der Kundenorientierung ab (Öffnungszeiten der Kundencen-
ter, Fremdsprachen, Haltestelleninfos), aber auch die günstigen Fahrpreise 
für bestimmte Zielgruppen (Studierende, Senioren) werden positiv erwähnt. 
Grundlage für die Bewertung waren Testfahrten mit den verschiedenen 
Verkehrsmitteln, Kontakte mit dem Kundenservice (Kundencenter, Hotline, 
E-Mail) und Online-Recherchen auf den jeweiligen Homepages. Internatio-
nal nimmt die MVG bei der Studie den siebten Platz (von 21) ein.

Das Untersuchungsergebnis ist das jüngste in einer Reihe von positiven 
Bewertungen für das städtische Verkehrsunternehmen: So erzielt die MVG 
regelmäßig den Spitzenwert bei der Befragung der Landeshauptstadt zur 
Zufriedenheit mit den städtischen Dienstleistungen. Auch liegt die Kunden-
zufriedenheit der MVG-Fahrgäste seit Jahren über dem bundesweiten Ni-
veau. Bereits 2010 hatte eine Studie der Universität Stuttgart im Auftrag 

2.12.2014
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des ADAC der Landeshauptstadt den besten Nahverkehr von 23 europäischen 
Großstädten bescheinigt.

MVG-Chef Herbert König: „Wir freuen uns natürlich über den bundesweiten Spit-
zenplatz für die MVG. Denn das ist ja zunächst mal eine Bestätigung und Aner-
kennung der Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die gesamte Un-
tersuchung und das genaue Studiendesign sind uns aber noch nicht bekannt.
Schade, denn einige Bewertungskriterien würden wir schon gerne hinterfragen. So 
zum Beispiel bei der Angebotsdichte, wo die Studie die MVG auf Platz 6 sieht:
Tatsache ist nämlich, dass München auch bei der Zahl der Haltestellenabfahrten je 
Einwohner – ein anerkannter Maßstab für Angebotsdichte – bundesweit seit Lan-
gem ganz vorne liegt. Aber als Nummer 1 soll man sich ja nicht beschweren! Frei-
lich wissen wir, dass es auch bei uns gerade in den Hauptverkehrszeiten nicht 
immer rund läuft, weil unsere Verkehrsmittel inzwischen teilweise an der Belas-
tungsgrenze fahren und ein Ausbau des Nahverkehrs dringend notwendig ist, um 
den bestehenden Engpässen entgegenzuwirken. Daran arbeiten wir gemeinsam 
mit der Politik.“
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