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Für München in Berlin
was ich in Berlin für euch mache
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Florian Post, MdB 		
Photo: Mark Fernandes
Bei unserer Aufstellungsversammlung am
24. September haben mir die Delegierten unseres
Bundeswahlkreises bei zunächst noch zwei weiteren
Bewerbungen mit 81% ihr Vertrauen ausgesprochen.
Dieses Ergebnis erfüllt mich großer Freude und Stolz.
Es ist aber zugleich eine Verpflichtung, meine Arbeit
im Wahlkreis und im Parlament für den Münchner
Norden gewissenhaft fortzusetzen.
Bevor es in den Wahlkampf geht, gibt es
noch einiges zu tun. Im Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz kümmere ich mich u.a. um das
Thema der Bekämpfung von Hasskriminalität im
Internet, die überwiegend von rechts ausgeht. Eine
Entwicklung, die zunehmend das Diskussionsklima
in unserer Gesellschaft verrohen lässt und der wir
entschieden entgegentreten müssen. Außerdem steht
die Reform des Urheberrechts an, um die Bedingungen
für Kreative und Kunstschaffende an die Bedingungen
der heutigen digitalen Zeit anzupassen. Im Ausschuss
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
betreue ich die Themen Fluchtursachenbekämpfung,
globale Energiewende und Frauen- und Kinderrechte
in Entwicklungsländern. Außerdem treten wir
als SPD-Bundestagfraktion dafür ein, dass noch
vor der Wahl ein Lieferkettengesetz kommt, also
Menschenrechtsstandards
für
Unternehmen
verbindlich vorgeschrieben werden.
Es tut Deutschland gut, dass es die SPD in den
Regierungen von Bund und Ländern gibt! Darauf
dürfen wir durchaus stolz sein. Gerade in Zeiten
der Krise, wie wir sie derzeit erleben, ist es von
entscheidender Bedeutung, soziale Folgen von
notwendigen Maßnahmen des Gesundheitsschutzes
abzufedern. Wir als SPD haben hier schon einiges

erreicht, es bleibt aber weiterhin viel zu tun.
Wir dürfen nicht vergessen, dass es verunsicherte
Menschen in unserer Gesellschaft gibt. Menschen,
denen unsere technischen und ökonomischen
Erklärungen nicht ausreichen, sondern die manchmal
ganz einfache Fragen haben. Und ja, es ist oft nicht
einfach, darauf eine Antwort zu geben, welche die
soziale Wirklichkeit tatsächlich verändert. Das ist vor
allem eine Haltungsfrage. Zuhören als ernst gemeintes
Angebot. Und Voraussetzung fürs Zuhören ist, dass
man mit den Bürger*innen in Kontakt bleibt. Das
werde ich auch in Zukunft tun. Wir Abgeordneten sind
letztlich die Bindeglieder zwischen dem manchmal
abgehobenen Politikbetrieb in Berlin und den
Bürger*innen vor Ort. Es gilt, Rahmenbedingungen
zu finden, die die Lebenswirklichkeit der Menschen
tatsächlich verbessern, und dafür brauchen wir
eine starke Sozialdemokratie. Dafür werde ich mich
weiterhin einsetzen!		
Florian Post, MdB

Besser radeln
auch in Moosach

Eine Radtour durch Moosach könnten wir in grüner
und erholsamer Umgebung im RangierbahnhofsGelände oder dem Kapuzinerhölzl planen. Auf die
Verkehrsschlagader Dachauer Straße oder den
lärmenden Wintrichring würden wir dagegen
eher verzichten. Dabei böten beide Straßen gute
Erschließungen in Nord-Süd- und über den GeorgBrauchle-Ring auch in Ost-West-Richtung. Hierfür
bräuchte es als einen ersten Schritt an der Kreuzung
der drei Straßen mehr Sicherheit für Radelnde und zu
Fuß Gehende. Dies hat die SPD-Stadtratsfraktion vor
kurzem gefordert.
Auch der bereits beschlossene Zweirichtungsradweg auf der Dachauer Straße zwischen
Georg-Brauchle-Ring und Feldmochinger Straße
wird hier für mehr Sicherheit sorgen. Auf einer
Radschnellverbindung nach Dachau könnten wir
unsere Fahrt vom Stadtzentrum über die Maxvorstadt
und Neuhausen-Nymphenburg zügig angehen.
Dachau und Karlsfeld wären besser angebunden.
Wobei wir in Moosach eine Stärkung beim Alten Wirt
einplanen sollten.
Eine direkte Verbindung von Neuhausen aus
könnte der von der SPD-Fraktion im Bezirksausschuss
eingebrachte Vorschlag des Radwegs durch den
Westfriedhof bringen. Die Wiederherstellung des
Fußradweges Baldurstraße konnte durchgesetzt
werden. Radelt man weiter in den westlichen Teil
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Florian Detzel – der neue, junge Pfarrer
der evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde

Florian Detzel				

Photo: privat

Moosachs, jenseits der Bahnstrecke, würde man sich
über eine fahrradtaugliche Unterführung auf Höhe
der S-Bahn-Station freuen. Dies wurde wiederholt
mit großer Mehrheit nicht nur von den Bürgerinnen
und Bürgern gefordert. Hier kommt wieder die
Dachauer Straße ins Spiel und die berüchtigte
Bahnunterführung, die in den nächsten Jahren für
den Rad- und Fußverkehr verbessert werden wird und
mit ihr die gesamte Dachauer Straße ab Max-BornStraße bis Moosacher Stachus. Ein Riesenprojekt!
Richtung Norden zum Olympiapark wird unsere
Radroute sogar gespenstisch. Die 2017 beschlossene
Sanierung des sogenannten "Geisterbahnhofs"
würde den Bau einer durchgehenden Fuß- und
Radwegverbindung auf der Gleistrasse von der
Borstei bis nördlich des Frankfurter Rings beinhalten.
Leider "geistert" dieser Beschluss aber noch in der
Verwaltung herum. Eine Umsetzung ist für 2022/23
angekündigt. Vielleicht könnte man einstweilen
wenigstens das nördliche Umland durch eine
Öffnung der stillgelegten Eisenbahnbrücke über den
Frankfurter Ring besser anschließen? Eine langjährige
Forderung des Bezirksausschusses wäre erfüllt.
Apropos Radentscheid. Bisher streift dieser den
Stadtteil nur mit der Nederlinger Straße zwischen
Wintrichring und Baldurstraße. Da das Maskottchen
des Radentscheids, der Dackel Conny ConRad, jedoch
ein echter Wadlbeisser ist, sind wir sicher, dass er
auch in Moosach Verbesserungen für uns Radelnde
bringen wird. Schau`n ma moi,….
Andreas Schuster, Stadtrat SPD/Volt-Fraktion

Nach eineinhalb Jahren Vakanz belebt nun
Florian Detzel die Heilig-Geist-Gemeinde. Nachdem
der Nürnberger sein Vikariat beendet hatte, zog er
seiner Frau auf seine erste Stelle nach München
hinterher. Detzel konnte gerade noch von den
Moosachern empfangen und als Pfarrer berufen
werden, da brachen die Corona-Beschränkungen
an. Sein Berufswunsch "Mit Menschen in Beziehung
zu sein" musste vermitteltem Kontakt und
Vorsichtsmaßnahmen weichen. Also nahm er
telefonisch mit Gemeindemitgliedern Kontakt auf.
Mit dem Medienprofi und erfahrenen Kollegen
Bernhard Götz produzierten die Hauptamtlichen
Hörgottesdienste zum Abrufen. Mit den "Hofhelfern
Moosach" konnten während des Lockdowns
gemeinsam mit der Diakonie regelmäßig 130-150
Personen versorgt werden, aber es haben wohl nicht
alle erreicht werden können.
Florian Detzel treibt eine gesellschaftliche
Vision an: "Das Reich Gottes als Zielvorstellung,
wie Menschen gut zusammenleben können." Das
eigene Tun sieht er wie Domino-Steine, die weitere
anstoßen können. Seine eigenen Anstöße bereitet er
strukturiert vor: Seine Predigten, das Unterrichten,
die Teamsitzungen.
Dem begeisterten Jugendarbeiter liegt der
Konfirmanden-Unterricht am Herzen und er hofft,
dass sich Jugendliche über den Kurs hinaus zum
gemeinsamen Tun inspirieren lassen: Einfach mal
machen lassen und so Zutrauen in das eigene Können
bekommen. Da darf auch mal was schiefgehen.
Gleichzeitig bietet der Konfi-Unterricht die
Chance, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen
über das große Angebot des Christentums. "Das
Getragenwerden durch Gott muss man erfahren,
am Besten in Gemeinschaft" erläutert er, der früh
seinen Vater verloren hat. Das kann auch in der
jetzigen Krisensituation die Grundangst nehmen und
Zuversicht ermöglichen.
Seit September unterrichtet Detzel an der Jenaer
Schule und lernt so persönlich alle evangelischen
Grundschüler kennen und kommt mit ihnen über den
Glauben ins Gespräch.
In seiner Freizeit spielt er Gitarre und erkundet mit
seiner Frau Moosach, seine Geschäfte, Gaststätten
und die Umgebung.
"Die Menschen hier fühlen sich als Moosacher,
das gefällt mir" – und so ist er begeistert von den
Angeboten und dem gelebten Zusammenhalt vor Ort.
Eva Speckner
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Wir und Corona

kurze Stellungnahmen aus Kultur, Bildung, Wirtschaft,
Sport, sozialen Einrichtungen, Kirche

v.l.n.r. U. Langenfaß,
V. Kahl, I. Lindner, V.
Roth, A. Rümmelin,
W. Forster, A. Welz,
M. M. Cambensy,
J. Schönfeld-Knor
Photos:
H. Rückert,
J. Schönfeld-Knor
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Ulrike Langenfaß, Rektorin Mittelschule Leipziger Straße: Im Großen und Ganzen gut
Wir haben vom Kultusministerium jetzt ein Hygienekonzept für das ganze Schuljahr bekommen, das gut
funktioniert. Unsere Schüler müssen, außer in Sport und in den Pausen, Masken tragen, und sie halten sich im
Großen und Ganzen an die Regeln. Auch die Eltern kooperieren gut. Wir hatten erst zwei positive Fälle, die dann
zuhause bleiben mussten.
Im letzten Schuljahr konnten wir nicht komplett auf digitales home schooling umstellen, unsere Schüler
haben nicht alle die erforderlichen Endgeräte. Auch die Lehrkräfte haben mit privaten Geräten gearbeitet. Die
Coronakrise hat gezeigt, dass für die Digitalisierung der Schulen noch sehr viel mehr von oben kommen muss.
Da geschieht aber momentan sehr viel. Die Stadt hat angekündigt, die Ausstattung zu verbessern, und auch an
der Plattform MEBIS, die nie auf massenhafte Nutzung ausgelegt war, wird mit Hochdruck gearbeitet.
Franziska Merten, Jugendfreizeitheim boomerang: Treffpunkt Fenster
Als wir im März schließen mussten, haben wir versucht, über verschiedene Wege Kontakt zu den
Jugendlichen zu halten. Wir haben sie persönlich an ihren Treffpunkten aufgesucht, über Social-Media-Kanäle
angesprochen, dreimal in der Woche über die Plattform YICSI Spiele, Nachhilfe und Gespräche angeboten, aber
auch im boomerang selbst einen "Treffpunkt Fenster" eingerichtet, wo Jugendliche zu Einzelgesprächen kommen
konnten. Das war sehr wichtig, denn viele hatten mit der Schule enorme Probleme. Seit den Pfingstferien haben
wir wieder geöffnet, müssen aber die Besucherzahl beschränken und Teilnehmerlisten führen. Das schreckt
gerade die ab, die gerne anonym kommen, eine schwierige Zielgruppe, die uns bräuchten, die wir momentan
aber kaum erreichen.
Vera Kahl, Buchhandlung Blattgold: Besser als Amazon
Wir haben von Anfang an ausgeliefert und sind kaum hinterhergekommen. Unsere Kunden saßen zuhause
und manche sind fast durchgedreht. Die waren so dankbar, dass wir ihnen so schnell Bücher liefern konnten. Es
war sehr anstrengend, wir haben Kinder und Freunde eingespannt, aber wir haben gemerkt: wir sind besser als
Amazon. Wir hoffen natürlich, dass es keinen weiteren Lockdown gibt, aber wenn, dann sind wir vorbereitet.
Ingrid Lindner, Mode Lindner: Ein kleines Erntedankfest
Zuerst war es sehr beängstigend, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Unsere Ware wird ja vorgeordert,
die können wir nicht einfach stornieren. Unsere Lieferanten haben uns aber geholfen zu überleben, da hat
man gemerkt, dass wir jetzt schon seit 20 Jahren dieses Geschäft haben. Als wir wieder öffnen durften, haben
wir, immer schön mit Abstand, Kaffee, Kuchen und Sekt an Tischen angeboten für unsere Kunden. Alle unsere
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Stammkunden sind geblieben, das war schon wie ein kleines Erntedankfest. Wir haben aber auch Neukunden
gewonnen, die sich nicht in die Innenstadt getraut haben oder das Maskentragen nicht solange aushalten.
Wenn es so bleibt wie es ist, schlittern wir mit einem blauen Auge durch.
Verena Roth (Apotheke Feldmochinger Straße): Durchhalten
Zunächst war es für uns unproblematisch, als aber die Leute weniger zum Arzt gegangen sind, haben wir
das natürlich auch gemerkt. Wir haben einen deutlichen Umsatzrückgang, der bis jetzt anhält. Zwar haben wir
immer eine Sommerflaute, aber es ist auch nach den Ferien nicht besser geworden. Es ist schwierig, wir müssen
eben durchhalten, bis die Epidemie vorbei ist.
Andreas Rümmelein, Borsteimuseum: Einfach zugemacht
Uns geht es sehr gut, wir haben das Museum einfach zugemacht. Da wir nur maximal drei Personen einlassen
dürfen, haben wir sozusagen nur auf Zuruf geöffnet. Wenn uns jemand über unsere Webseite kontaktiert,
bekommt er von bestimmten Vertrauenspersonen einen Schlüssel und kann unser Museum besuchen. Bei
Anfragen an unser Archiv verfahren wir genauso. So läuft der Betrieb. Für kleine Museen wie wir ist das ein
zukunftsweisendes Modell.
Walter Forster, Vorsitzender des FC Olympia Moosach: Großzügige Unterstützung
Wir hatten von März bis Mai geschlossen, und als wir im Juni wieder aufmachten, das Glück, dass fast
alle Spieler wiedergekommen sind. Selbstverständlich haben wir ein Hygienekonzept, man muss sich in Listen
eintragen, auf den Toiletten besteht Maskenpflicht, die Duschen sind zu. Aber bisher läuft alles einwandfrei, wir
haben keine Coronafälle. Dass es uns so gut geht, liegt auch an der Stadt, die alles tut, was möglich ist und uns
äußerst großzügig unterstützt. Die Zuschüsse wurden zum Beispiel sechs Monate früher ausgezahlt und haben
uns durch die schwierige Zeit gebracht.
Alfred Welz, Aussteller im Kunsttreff Moosach: Neue Konzepte vermisst
Wenn ich von der Malerei leben müsste, wäre meine Situation sehr schwierig. Malen ist meine
Leidenschaft, ich kann mich aber mit der gegenwärtigen Situation arrangieren. In den letzten Monaten wurden
zwei Ausstellungen abgesagt, eine davon von mir selbst, weil ich die Auflagen nicht erfüllten konnte. Das
Ausstellungsgefüge ist zusammengebrochen, die Leute halten sich angesichts der vielen Unsicherheiten mit
Besuchen und Käufen sehr zurück. Ich sehe nicht, was sich in der nächsten Zeit ändern sollte. Was ich vermisse,
das sind neue Konzepte, man versucht nur, die alten wiederzubeleben. Das bringt nichts.
M. Martin Cambensy, Pfarrer St.-Martins-Kirche: "heilsame Unsicherheit"
Aus der unfreiwilligen Quarantäne wird allmählich die gestaltete Zeit der "heilsamen Unsicherheit". Während
des Lockdowns habe ich die Ruhe, den Wegfall aller Termine, die Spaziergänge zwischen Pfarrgarten und unseren
Kirchen sehr genossen. Traurig war die Zeit ohne Gottesdienste, Beerdigungen mit höchstens 10 Personen,
der Wegfall aller Gruppenstunden. Es war eine Lernzeit für neue Wege der Verkündigung, Digitalisierung,
Medienkompetenz in Bild und Wort. Imponiert hat mir die Rede vom "Brennglas": Corona hat bestehende
Probleme offengelegt, deutlicher gemacht.
Was bleibt, ist die Aufgabe, in dieser Zeit der "heilsamen Unsicherheit" die nähere Zukunft zu gestalten. Wenn
ich ins Café gehe, ruft man mir nach langer Pause wieder zu: "Großer Cappuccino wie immer?" Horst Rückert
Julia Schönfeld-Knor, Leitung Pelkovenschlössl: Wir haben durchgehalten - Wir werden durchhalten
Wir haben Neuland betreten. Viele Wochen haben wir gestreamt, begleitet von Clips zur Unterstützung von
Moosacher gastronomischen Betrieben. Neben dem digitalen Angebot erfreute das Hofsingen/Fenstersingen
als analoge Variante. Und allmählich konnten auch Teile des bereits geplanten Programms mit Livestreams
präsentiert werden. Ein tolles Angebot insbesondere für die Kleineren hat sich das AWO KiTZ in Kooperation mit
dem Pelkovenschlössl und dem Schauspieler Sven Hussock ausgedacht: Das überaus erfolgreiche "Moosacher
Kinderradio", mit Spielen, Musik, Experimenten und vielem mehr.
Im Sommer konnte es dann nach draußen gehen. Der "Kultur Sommer Moosach" startete durch. Dabei galt
es natürlich, sämtliche Corona-Auflagen zu erfüllen und zu überwachen. Dann folgte der "Sommer in der Stadt",
initiiert von der LH München. Selbst die Moosacher Musiknacht konnte umgesetzt werden. Noch im Herbst
fand das Programm weitgehend vor dem Schlössl statt, um Corona "keine Chance" zu geben. Nun findet das
Programm wieder im Haus statt unter - natürlich - den gültigen Hygieneauflagen. Wegen der ja vorgeschriebenen
Zuschauerzahlen werden auch Doppelveranstaltungen durchgeführt, also zweimal hintereinander vor jeweils
wechselndem Publikum. "Ich wünsche mir, dass wir alle nun gut durch den Winter kommen und auch Kultur
sicher genießen können - wir freuen uns auf Sie". 					
Julia Schönfeld-Knor
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Der lockere Zeitvertreib im Freien:
Boule-Spielen am Moosacher St.-Martins-Platz

Auf Antrag der LINIE1 beim Bezirksausschuss wurde
der stark beanspruchte Untergrund des Festplatzes
im September 2020 fachgerecht geglättet und
mit Bänken umrahmt. Auf der vergrößerten SplittFläche stehen die einzelnen Mannschaften nun
gut auseinander. Sie kombinieren sich ständig zu
neuen Mannschaften, was für Reiz und Austausch
sorgt. Der Zeitvertreib im Freien kann gut an
Corona-Regeln angepasst werden - einschließlich
Nachverfolgungsprotokoll - und er verschönert so
vielen Moosachern den Donnerstag-Nachmittag - sei
es als Zuschauer als Boule-Leger oder als -Schießer.
Eva Speckner
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Boule-Turnier der LINIE 1 Photo: Gerlinde Dörr-Fuchs
Von seinen Turnier-Wochen in der Provence
schwärmt der Künstler Fred Rauch gern, verbringt er
doch seit 30 Jahren seine Ferien im Dorf Malaucene
am Fuß des Mont Ventoux. Dort verliebte er sich in
den bedächtigen Sport mit den drei Kugeln zusammen
mit der französischen Lebensart. "Bring das doch in
unseren Verein," wurde der Gewinner einer russischen
Nationalmeisterschaft 2006 aufgefordert. Und so
kommt es, dass im Moosacher Kulturverein, DIE
LINIE 1, eine Boule-Gruppe floriert. Erst warfen nur
an die sechs Mitglieder die faustgroßen Stahlkugeln,
und zwar an einem eigens angelegten Platz im
Grünzug gegenüber des Schulzentrums Gerastraße.
Das ideale Sommervergnügen gipfelte jedes Jahr in
einem Turnier - ab 2011 im sogenannten Hacklgarten
neben dem Pelkovenschlössl. Unter seinen schattigen
Bäumen ließ sich die Pokalverleihung viel trefflicher
feiern, mit Rotwein und passenden Leckereien sowie
mit den stimmungsvollen Musette-Walzern von Birgit
Otter am Akkordeon.
Ab Sommer 2016 warfen etwa 20 Mitspieler
ihre drei Kugeln am Festgelände am Moosacher St.
-Martins-Platz. Regelmäßig erprobten die Teilnehmer
ihre ruhige Hand sowie ihre Taktik. Viele traten dem
Verein bei, doch das Treffen jeden Donnerstag ist
offen für alle. Piet Gosses organisiert es derzeit
innerhalb der durch die Pandemie gesetzten Grenzen.
Gerne schauen U-Bahnfahrer auf ihrem Heimweg
dem relaxten Treiben zu und genießen von fern die
entspannte Atmosphäre.
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45 Jahre Moosach

Zeit für eine Runderneuerung – der W
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Rückblick
1975 erschien die erste Zeitung der Moosacher SPD
unter dem Namen SPD-Lupe. Ihr wurde eine Lebenszeit
von 2 Jahren vorausgesagt, denn fehlendes Geld, fehlende
Themen und ganz bestimmt die fehlende Ausdauer würden
dem Blättchen schnell ein Ende bereiten. Das "Blättchen" ist
nun 45 Jahre alt, wird nicht mehr mit der Schreibmaschine
geschrieben und per Hand zusammengesetzt, sondern
zeitgemäßer und auch professioneller hergestellt.
Statt 3000 Exemplaren Lupe werden mittlerweile 2-mal
im Jahr 16 000 Exemplare Moosacher Wadlbeisser fast
flächendeckend in die Briefkästen der MoosacherInnen, in
Geschäften und Einrichtungen verteilt. Mal bei strahlendem
Wetter, oft genug aber bei Regen und Schnee machen sich
mehr als 30 VerteilerInnen, manche sogar von Anfang an,
auf den Weg.
Für die Finanzierung sorgen treue Anzeigenkunden,
für Themen natürlich und nach wie vor die Politik, für die
Ausdauer die SPD-Moosach.
Spannende Abende sind das, wenn das Redaktionsteam
einen neuen Wadlbeisser plant. Was wird interessant, was
wichtig sein für die Moosacherinnen? Wen sollten sie
einmal kennenlernen?
Auch nach 45 Jahren ist uns die Puste nicht ausgegangen.
Wir wollen weiter informieren, kommentieren, eine
Meinung haben zu Politik und Leben in Moosach, zu
München. Allerdings wird wie die Lupe auch der Wadlbeisser
einmal ein neues Format bekommen müssen.
Kathrin Koop
in Zukunft
Die letzten Monate haben viele Veränderungen
beschleunigt, die sich schon über das letzte Jahrzehnt
in eine bestimmte Richtung entwickelt haben. Und so
verabschieden wir uns mit dieser Ausgabe vom Moosacher
Wadlbeisser, wie wir ihn bisher kannten.
UNSER DANK gilt den Leser*innen, die seit 45
Jahren dem Wadlbeisser treu geblieben sind, den vielen
Austragenden, die auch diese Ausgabe wieder verlässlich
und fleißig unter die Leute bringen und der Redaktion,
die immer den richtigen Riecher hatte, welche Themen
Moosach bewegen.

2019
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– der Wadlbeisser blickt in die Zukunft
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Der Moosacher Wadlbeisser wird ein neues Format
erhalten. Die gedruckte Ausgabe wird im Umfang deutlich
reduziert, vor allem aber wird der Anspruch aufgegeben,
das gedruckte Magazin flächendeckend an die Moosacher
Haushalte zu verteilen. Die bisherige Auflage von 16.000
Stück wurde meistens mit großem Engagement verteilt.
Aller Orten steigt das Bedürfnis nach einem
schonenderen Umgang mit Ressourcen. Daher ist es
zeitgemäß, die Printauflage zu reduzieren und auf andere
Präsentationsformen umzustellen. Bis ins Frühjahr werden
wir vom SPD-Ortsverein Moosach daher eine primär digitale
Form konzipieren.
In unseren Zielen bleiben wir dem vertrauten
Wadlbeisser aber treu: Wir werden über die Arbeit der
vielen Vereine und Ehrenamtlichen in Moosach berichten.
Wir werden Einblicke in die aktuellen Themen und
Personen des Bezirksausschusses geben.
Wir werden über sehenswerte Veranstaltungen in
Moosach informieren.
Wir werden die Entwicklung in Moosach begleiten:
Was bleiben wird, was sich verändern wird - sei es beim
Bauen, beim Verkehr, in der Gesellschaft des Viertels und
allen anderen Belangen des öffentlichen Lebens.
Und sollte es nötig sein, werden wir bei bestimmten
Themen auch mal kräftig in die Wadln beißen!
Wir bauen ein starkes digitales Standbein im Internet
auf, sozusagen eine Erweiterung zu einem digitalen
Wadlbeisser. Auch über Social Media werden wir künftig
auf unsere Inhalte aufmerksam machen. Dies ermöglicht
uns weitere Medienformen wie z.B. Videos zu nutzen und
so Inhalte anschaulich zu gestalten. Über Printausgaben,
die öffentlich zugänglich ausliegen werden, wird es
jeder Moosacherin und jedem Moosacher natürlich auch
weiterhin möglich sein, auf die bevorzugte Leseform
zuzugreifen.
Dorothe Streng-Hussok, Florian Simonsen
Graphik: Ulrich Koop
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Die doppelte Doppelspitze
SPD-Ortsverein und Bezirksausschuss
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Der neue Vorstand
(Zoom-Konferenz)
Photo: L. Hoegner
SPD-Ortsverein mit neuer Führung: Der SPDOrtsverein Moosach hat abgestimmt, aber Coronabedingt steht eine satzungsgemäße Wahl noch aus.
Am Ergebnis dürfte sich aber nichts ändern.
Alte wie neue Ortsvereinsvorsitzende wurde die
Stadträtin Julia Schönfeld-Knor, jedoch dieses Mal in
einer Doppelspitze zusammen mit dem Schauspieler
Sven Hussock, der zuvor bereits als Beisitzer dem
Vorstand angehörte.
Stellvertreter sind wie bisher der BA-Vorsitzende
Wolfgang Kuhn und Riad El Sabbagh. Auch Kassier
Florian Simonsen und Schriftführerin Hanna Kammermaier bleiben im Amt. Verstärkt wird der Vorstand
durch acht Beisitzer, hier gibt es neben Bewährten
auch zwei neue Gesichter: Phillip Wintermeyer und
Alain Barakat. Ludwig Hoegner, Kathrin Koop, Nina
Kraus, Johanna Salzhuber, Hannelore Schrimpf und
Diana Stachowitz bleiben weiterhin aktiv. Max
Panzer und Eugen-Roland Rohn wurden als Revisoren
bestätigt.

Die neue BA-Fraktion, v.l.n.r: J. Salzhuber, P.
Wintermeyer, R. El Sabbagh, A. Ziegler, W. Kuhn, N.
Kraus, H. Kammermaier
Photo: J. Schönfeld-Knor
Auch die Moosacher SPD musste
bei der
Kommunalwahl Verluste hinnehmen, doch stellt sie
immer noch die stärkste Fraktion im Bezirksausschuss.
Wolfgang Kuhn bleibt BA-Vorsitzender. Weitere
bewährte Kräfte sind Armin Ziegler, Vorsitzender des
wichtigen Unterausschusses Bau, und Nina Kraus, die
jetzt erstmals direkt ins Gremium gewählt wurde.
Dazu kommt Johanna Salzhuber (Stadtteilsbugdet),
die bei der Kommunalwahl von Platz 22 fast ganz
nach oben gehäufelt wurde.
Frischen Wind bringen drei neue Mitglieder.
Der Elektromeister Riad El Sabbagh,
die
Berufsschullehrerin Hanna
Kammermaier und
der Kinderarzt Dr. Phillip Wintermeyer. Hanna
Kammermaier und Riad El Sabbagh teilen sich den
Fraktionsvorsitz, sodass auch die SPD-Fraktion im BA
von einer Doppelsitze geführt wird. Riad El Sabbagh
ist neuer Migrationsbeauftragter, Phillip Wintermeyer
Nina Kraus
Jugendbeauftragter.

Als Familienunternehmen im Norden Münchens stehen wir unseren Kunden nun seit mehr als 60 Jahren als
zuverlässiger Partner in allen Fragen rund um Entsorgung- und Recycling kompetent zur Seite. Mit unserem
eigenen Fuhr- und Containerpark, unserer ultramodernen, zertifizierten Aufbereitungs- und Sortieranlage,
unserer Kompetenz in Sachen Sondermüll und Gefahrgut und unserer langjährigen Erfahrung können wir
unsere Kunden mit ihren ganz speziellen Wünschen bedienen. Dabei ist es unerheblich, ob ein Keller entrümpelt, ein Handwerksbetrieb beraten, eine Großbaustelle betreut werden will oder ein Industrieunternehmen einen verlässlichen Partner sucht – Breitsamer ist Ihr Partner.
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Der krönende Abschluss
Gedanken zum Meiller-Gelände

Vergangenheit: das alte Verwaltungsgebäude der Fa. Meiller und ein Entwurf für die Zukunft
Photos: links Rathgeber AG, rechts © Grauwald für Allmann Sattler Wappner Architekten
Die Familien Meyer und Meiller, Inhaber der F.X.
gleichzeitig nach, dass man sich architektonisch seiner
Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co.
Verantwortung für den Platz und die Umgebung
KG sowie der Rathgeber AG, entschieden sich bereits
bewusst ist. Als krönenden Abschluss der Bebauung
vor mehr als 15 Jahren, im Zuge der Flächenoptimierung
des Meiller-Geländes möchte Rathgeber mit einem
der Produktion ein Drittel ihres Betriebsgeländes in
ganz besonderen Bauwerk mutig in die Zukunft
Moosach nicht mehr für die industrielle Fertigung
weisen. Rathgeber plant am Memminger Platz als
sondern für hochwertigen Wohnungsbau zu
Landmarke ein 15-geschossiges Hochhaus, das auf den
verwenden. Von Anfang an beabsichtigten sie, die
Stockwerken 6, 7 und 11 zur Untermenzinger Straße
Wohnungen und Werkswohnungen im Bestand zu
hin terrassiert ist. Das den Platz gut fassende, bis
behalten und dauerhaft zu vermieten. Damit setzen
zu 47,5 m hohe Gebäude präsentiert die Ansprüche,
die Familien Meyer und Meiller ein Zeichen im sonst
die sich Rathgeber für das Gesamtprojekt auferlegt
vorherrschenden Geschäft von Münchner Investoren.
hat: erstrangige Architektur, hoher Wohnkomfort,
Gegen Ende 2020 sind bereits viele der 650
Nachhaltigkeit.
Wohnungen bezogen und der Baufortschritt lässt
Die Nutzung im Erdgeschoss durch Läden und
deutlich erkennen, welche architektonische Idee
Gastronomie, sowie Praxen und Büros im 1. OG käme
bei der Umsetzung der Meiller Gärten zugrunde
der umliegenden Nachbarschaft zu Gute. Die Idee
liegt. Lediglich auf einem Baufeld ist noch nichts
von Senioren-Wohnungen in den Stockwerken 2
zu erkennen, aber genau dieses Baufeld 01 hat es
und 3 könnte die zunehmende Nachfrage mitten
in mehrfacher Hinsicht in sich. Als habe man die
in Moosach bedienen. Die Appartements und
Baufelder von 7 bis 2 runtergezählt und erwarte
Wohnungen darüber haben unterschiedliche Größen
bei 1 nun etwas ganz Besonderes: Ja, Baufeld 1 liegt
und generell variable Grundrisse bis hin zu den Lofts
prominent am Memminger Platz, nordwestlich der
in den obersten Etagen. Das Dach des 4-geschossigen
denkmalgeschützten Rathgeber-Villa und an der
Gebäudeteils an der Untermenzinger Straße ist als
Stelle, wo einst das alte Verwaltungsgebäude der
begrünte Terrasse gestaltet und soll Bewohnern und
Firma Meiller stand.
Anwohnern zum Treffpunkt werden. Alle Fassaden
Für Architekt Prof. Ludwig Wappner und Vorstand
werden begrünt.
Andreas Ferstl hat der Schlussstein besondere
Die Entwürfe des Hochhauses der Architekten
Bedeutung für das gesamte Quartier und soll ein
Allmann Sattler Wappner aus München auf Baufeld 1
Bindeglied werden zwischen Wohnen im Inneren der
sind wirklich vielversprechend. Die Meiller Gärten und
Meiller Gärten und geschäftiger Öffentlichkeit am
Moosach können dabei nur gewinnen. Und vielleicht
Memminger Platz: ein Angebot an die Nachbarschaft.
könnte in diesem Hochhaus auch das Bürgerbüro
Der Siegerentwurf eines Konzeptwettbewerbs
(Meldewesen u.a.) den Platz finden, der schon so
mit 5 Architekturbüros ist spektakulär und weist
lange gesucht wird? Wolfgang Kuhn, Armin Ziegler
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Kai Krautwasser

da sein, wenn es brennt....
Wir haben in unserem
Stadtteil großes Glück, dass
hier so viele engagierte
Leute wohnen. Auf so
vielfältige Art und Weise
sind Menschen in Moosach
aktiv, alt wie jung, dass wir
dafür zu Recht oft beneidet
werden. Wie zum Beispiel:
Kai Krautwasser
Photo: privat Kai, der schon ganz früh
durch seine Eltern mitbekommen hat, was es heißt,
sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Was für ihn
nicht abschreckend war, sondern ganz im Gegenteil:
Kai ist aus dem öffentlichen Leben in Moosach gar
nicht mehr wegzudenken. Von klein auf gab es
seine Begeisterung für die Feuerwehr, und so war
es für ihn selbstverständlich, bei der Freiwilligen
Feuerwehr Moosach mitzumachen, mit 12 Jahren,
sobald es erlaubt war. Konditioniert wurde er bei
den vielen Moosacher Veranstaltungen, an denen
die FF mit ihren Spritzwänden und Löschautos dabei
war. Dort war er, nach eigenen Erzählungen jenes
Kind, das sich immer gleich neu angestellt hat, um
wieder "löschen" zu dürfen. In der Jugendfeuerwehr
angekommen, durchlief er alle Stationen, erwarb
sämtliche Leistungsabzeichen. Kurz, er erlernte das
Handwerk von der Pike auf und wechselte dann mit
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16 in den aktiven Dienst. Um mal eine Dimension
zu bekommen, was es heißt, bei der Freiwilligen
Feuerwehr zu sein: 2019 fuhr die FF Moosach ca.
200 Einsätze. Über Funk erreichbar meldet sich Kai
nur ab, wenn er außerhalb der Stadtgrenzen ist oder
beim Feiern. Sonst stehen er und seine KameradInnen
rund um die Uhr zur Verfügung. Zusätzlich, ist er
mittlerweile auch Leiter der Jugendfeuerwehr und
gibt weiter, was er selber lebt: Kameradschaft, "sich
Einbringen" in die Gesellschaft, ein hohes Interesse
für technische Dinge und Organisation. Das heißt, er
ist ca. 10 Stunden pro Woche im Einsatz, aber nicht nur
da: Seit 2014 - am Anfang neben der Schule - arbeitet
er in der Haustechnik im Kultur- und Bürgerhaus
Pelkovenschlössl. Dort hat er dann den Impuls
bekommen, Veranstaltungstechnik zu erlernen. Bei
"Fire, Ice & Magic" machte er seine Ausbildung und
arbeitet dort bis heute. Den "Pyroschein" hat er
auch schon in der Tasche und nun könnte es richtig
losgehen, aber das Virus hat ja gerade die gesamte
Veranstaltungsbranche lahmgelegt. Aber Kai wäre
nicht Kai, wenn er nicht die Zeit überbrückte, ob
beim Hopfen Binden, als Bestattungsgehilfe, als
Bauhelfer und auch im Schlössl. Er packt an, wo man
ihn braucht und es macht ihm Spaß, das merkt man
deutlich. Wirklich schön zu sehen, wenn jemand für
seine Aufgaben "brennt".
Julia Schönfeld-Knor
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Wirtshausmusik in Moosach
Die Spiegl-Musikanten

Mitglieder der Spiegl-Musikanten		
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Um es gleich vorweg zu sagen: derzeit geht
wegen Corona (fast) gar nichts. Aber dennoch gibt
es sie natürlich und sie sind fester Bestandteil des
reichhaltigen Moosacher Kulturlebens. Sie haben
zwar keinen richtigen eigenen Namen, man kennt sie
aber als die "Spiegl-Musikanten". Ihren Kern bilden
Dieter, Stefan und Peter, sie nennen sich die "Saxndi",
und dann kommen u.a. meist Erni und Doris sowie
Egon, Arnold, Otto und Josef hinzu. Den Josef kenne
ich, und bei ihm erkundige ich mich über die "SpieglMusikanten".
Die Gruppe zaubert Musik mit Gitarren,
Kontrabässen,
Akkordeons
und
steirischen
Harmonikas ("Ziach": das ähnelt ein bisschen einem
Akkordeon, ist aber anders gestimmt und wird mit
Knöpfen statt mit Tasten gespielt). Das sind viele
verschiedene Klänge, aber eine Bereicherung durch
Saiteninstrumente oder Bläser (Klarinette!) könnte
sich Josef schon vorstellen. Die Musikanten legen aber
auch viel Wert auf Gesang, bei dem das Publikum
gerne einstimmen soll. Zur Aufführung kommen
Volksmusik-Stücke, doch auch eingängige Schlager
gehören zum Repertoire.
Wie wird entschieden, was wann gespielt
wird? Bei den "Spiegl-Musikanten" gibt es keine
ausgeprägte Hierarchie. Wohl kümmert sich einer um
das Organisatorische, aber was gespielt wird, wird

Photo: Erni

spontan entschieden. Wünsche kommen sowohl
aus der Gruppe "spiel doch bitte wieder einmal das;
das hast Du lange nicht gespielt" als auch aus dem
Publikum. Dort gibt es sogar Fans für bestimmte
Interpreten: "ich mag allen gerne zuhören aber
eigentlich komme hauptsächlich wegen euch".
Bis zu dessen Schließung Ende 2017 fand die
Gruppe in der Regel zweimal im Monat freitags im
"Gasthof Spiegl" (Pelkoven- Ecke Feldmochinger
Straße) ein begeistertes Publikum. Danach waren
sie für etwa eineinhalb Jahre im "Allee-Stüberl
Dalamcija" (Papelallee 22) zu hören. Dann kam die
Corona-Pandemie, und die Musikanten konnten nur
noch unregelmäßig zusammenkommen, u.a. im
"Lechelgarten" (Lechelstraße 35).
In den Wirtshäusern gibt es kein vereinbartes
Honorar, aber Getränkerunden oder eine spendierte
Brotzeit werden gerne angenommen, "dafür
haben wir auch spezielle Dankeslieder, zur Ehre des
Spenders." "Wer musiziert, spielt nicht nur für das
Publikum, er spielt auch immer zur eigenen Freude",
meint Josef. Dem kann ich nur zustimmen. Schön
wäre es, wenn das wieder regelmäßig möglich wäre
und noch schöner, wenn die derzeit Heimatlosen in
einem wiedereröffneten "Gasthaus Spiegl" auftreten
könnten. Wer weiß?			
Ulrich Koop
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Johanna Salzhuber
Botanikum

Gelände um das Botanikum 							
Seit langem ist zu erwarten, dass sich im
Bereich des Botanikums und westlich und östlich
der Feldmochinger Straße Änderungen ergeben.
Auslöser ist, dass zum einen die als Künstlerateliers
genutzten Glashäuser in die Jahre gekommen sind
und sie dem Brandschutz und Bauauflagen nicht
mehr entsprechen und zum anderen, dass München
unter Wohnungsmangel leidet, sodass das Gelände
mit Wohnungen bebaut werden soll. Aber nicht nur
ca. 550-600 neue Wohnungen für etwa 1300 neue
Einwohner sollen entstehen, sondern auch eine neue
Grundschule, Kindertagesstätten und weitere soziale
Einrichtungen.
Auf dem beigefügten Plan kann man eine
erste Grobplanung schon gut erkennen. Zwischen
den Häusern und zum Grünzug entlang des
Rangierbahnhofes hin werden natürlich Grünflächen
angelegt, auch um die Frischluftschneise von Westen
nicht zu unterbrechen. Fuß- und Radwege werden mit
den Wegen entlang des Rangierbahnhofes verbunden.
Ein Wettbewerb soll stattfinden, in dem die Bebauung
genauer geplant wird, aber mit Wohnblocks mit bis zu
7 Etagen muss man schon rechnen, hat die Bebauung
in der unmittelbaren Umgebung an der Thorner und
Torgauer Straße ja auch schon 5 Geschosse. Die neue
4-zügige Grundschule ist westlich der Feldmochinger
Straße geplant und soll eine Dreifachturnhalle
und Freisportanlagen erhalten, die dann auch dem

Quelle: LH München (verändert)

Vereinssport zur Verfügung stehen werden. Die Schule
und die geplanten Kitas sollen dann auch schon fertig
sein, wenn die ersten Bewohner der neuen Siedlung
einziehen werden. Wichtig ist natürlich auch, wie
das neue Wohngebiet für den Verkehr erschlossen
wird. Erstens wird es in Höhe Torgauer Straße eine
weitere Bushaltestelle geben. Für das Wohngebiet
werden natürlich Tiefgaragen errichtet, in die man
für das westliche Wohngebiet von der Feldmochinger,
Torgauer Straße einfahren kann und die Schule wird
von der Triebstraße her erschlossen. Durchgebaut
wird die Triebstraße zwischen der Bingener und der
Feldmochinger Straße aber nicht.
Der jetzige Weg zum Botanikum wird zu einem RadFußweg ausgebaut und dient auch als Zufahrtsstraße
zur weiterhin bestehenden Gärtnerei.
Ungeklärt ist derzeit noch der Bestand des
Theatersaales beim Botanikum. Man könnte sich
weiterhin eine kulturelle Nutzung vorstellen,
ein Freizeitheim wäre aber auch denkbar. Eine
gute Nachricht ist, dass die Fußballwiese in den
Grünbereich vor dem Rangierbahnhofwall verlegt
wird und damit bestehen bleibt und dass der Bolzplatz
an der Triebstraße, Bingener Straße erhalten bleiben
soll. Man kann sich gut vorstellen, dass hier noch
weitere Spielgeräte aufgestellt werden. Soweit die
groben Planungen über die Sie sich anhand des Planes
gut informieren können.
Johanna Salzhuber
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Was ist los?

Eine kleine Auswahl, mehr auf MoosachLive.de
Bezirksausschuss, immer montags im Alten Wirt
Moosach, Dachauer Straße 274, Bürgersprechstunde 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr
Termine 2014: 20.1., 17.2., 17.3., 7.4., 12.5., 2.6., 14.7.,
22.9., 20.10., 17. 11., 15.12.

Ortsverein Moosach

SPD Moosach, Treffpunkt Politik immer dienstags
im Alten Wirt Moosach ab 19.30 Uhr
Termine 2014: 14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 3.6., 8.7., 9.9.,
7.10, 11.11., 9.12.
2.2. 2014
22.2. 2014
30.4. - 4.5. 2014
4.7. - 13.7. 2014
13.7. 2014
19.7. 2014
19.7. 2014
13-9. 2014

Die Wellküren bei der SPDMoosach im Alten Wirt; 11:00 Uhr
Moosach Narrisch 13 -17:00 Uhr
Maifest mit 25-jährigem Jubiläum
Kulturverein Die Linie 1 Moosach
Seniorennachmittag
StadtteilKulturtage
Pfarrfest
Dorffest 13:00 Uhr
Chornacht 19:00 Uhr
Moosacher Musiknacht

WirOrtsverein
bitten alleMoosach
MoosacherInnen weiterhin um
kräftige und andauernde
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