
Taufkirchen – Im Sport- und Freizeitpark
steigt am Samstag, 5. Juli, das 11. Taufkirch-
ner Sommerfest. Die Veranstaltung be-
ginnt um 13 Uhr mit Showeinlagen und Mit-
machaktionen der Taufkirchner Vereine
im Gelände, auf der großen Aktionsbühne,
in der Sporthalle, auf der Beachanlage, am
Kletterfelsen sowie auf allen Trainingsplät-
zen und im Taufkirchner Stadion. Die Besu-
cher können sich im großen Biergarten nie-
derlassen oder die Vielzahl an Verkaufs-
ständen mit einheimischer und internatio-
naler Küche ansteuern. Das Sommerfest
wird gegen 22 Uhr mit dem Feuerwerk ab-
geschlossen. Der SV-DJK Taufkirchen
plant bereits am Freitag, 4. Juli, die 5. Fami-
lien-Rollerblade-Rundfahrt, Start ist um
18.30 Uhr. Die Teilnehmer können wählen
zwischen einer etwa sechs bis sieben Kilo-
meter langen Runde und einem Profikurs,
der über 13 bis 14 Kilometer geht. Start und
Ziel für die Rundfahrt am Vorabend des
Sommerfests ist Leo’s Sportler Treff im
Sport- und Freizeitpark.  sz

von julian raff

Obersendling – Der spektakuläre Aus-
blick aus dem 13. Stock dürfte als Schman-
kerl zusätzliche Besucher dazu animiert ha-
ben, bei den „Architektouren“ den „Ster-
nenhimmel“-Wohnturm im neuen Quar-
tier „Südseite“ zu besuchen. Die meisten
der gut 100 Teilnehmer, die sich zum Be-
ginn der Führung im Eingangsbereich
drängten, interessierten sich aber doch in
erster Linie für die technischen und gestal-
terischen Besonderheiten des Gebäudes
und zeigten sich – Hochhausdebatte hin
oder her – durchaus angetan. Architekt Al-
bert Blaumoser erntete also viel Lob für sei-
ne Arbeit und gab entsprechend gern de-
taillierte Auskunft.

Ums Panorama dreht sich die Grund-
idee der Planung: Die kreisrunden, verglas-
ten Wohnkanzeln bilden das zentrale ge-
stalterische Element und geben eine
Grundriss-Geometrie vor, die organisch ge-
schwungen wirkt, tatsächlich aber aus-
schließlich aus Geraden und Kreisradien
besteht, was die Ausführung wesentlich er-
leichtert. Nebenbei erhoffen sich die Pla-

ner, gestützt auf eine Studie, von den wei-
chen Formen günstige Windverhältnisse.
Harte Kanten und Winkel produzieren da-
gegen oft Verwirbelungen, die zur Ge-
räuschbelastung werden können. Die
Grundstruktur eines abgerundeten Penta-
gons habe es, wie Blaumoser weiter aus-
führte, zugelassen, pro Etage fünf Wohnun-
gen mit einmal vier-, und je zwei mal drei
und zwei Zimmern unterzubringen und da-
bei reine Ost- und Nordausrichtungen zu
vermeiden. Durchdachte Raumaufteilung
ist in einem 50-Meter-Turm umso wichti-
ger, als die Grundrisse aus Gründen der
Statik, über alle 15 Stockwerke hinweg, bei-
behalten werden müsse – mit Ausnahme
der obersten Etagen, wo größere Wohnun-
gen geschnitten wurden.

Gebäudetechnik und Brandschutz stell-
ten Blaumoser, der hier sein erstes Hoch-
haus konzipierte, vor weitere Spezialaufga-
ben: Treppenhaus und Aufzugschacht wer-
den so zum Beispiel im Brandfall unter
Überdruck gesetzt, und damit rauchfrei ge-
halten. Leitungsschächte müssen in dop-
pelter Größe geplant-, der Wasserdruck
mit Pumpen verstärkt werden. Die Schall-
schutzanforderungen steigen mit der Hö-
he, in der die Geräusche der nahe gelege-
nen S-Bahn nicht mehr durch die Randbe-
bauung abgeschirmt werden. Überhaupt
verlangt die großflächige, gerundete Ver-
glasung nach Speziallösungen, die sich
auch ohne Absturzgefahr putzen lassen.

Beim Gebäudekern konnte Blaumosers
Team hingegen Synergieeffekte nutzen:
Das Innenleben des südlich benachbarten,
zwecks Vermarktung ebenfalls lyrisch „Al-
penglühen“ getauften Turms ist identisch

geplant. Äußerlich wirkt der momentan
noch halb eingerüstete Bau eher traditio-
nell-kantig und trägt als Ergebnis eines
Fassadenwettbewerbs einen, wie Blaumo-
ser findet, durchaus diskussionswürdigen
Anstrich. Die ursprüngliche Vorgabe an die
unterschiedlichen Projektträger lautete
aber, fünf verschiedenartige Punkthäuser
zu bauen – umso bedauerlicher findet es
nicht nur der Architekt, dass diese Idee im
Ostteil der „Südseite“ zugunsten dreier
identischer Türme aufgegeben wurde.

Von der noch unverkauften Schau-Woh-
nung im 13. Stock aus, blicken die Besu-

cher dagegen direkt aufs Siemens-Hoch-
haus. Die Innenausstattung mit Doppel-
bad, Designer-Wohnküche und edlem Par-
kett überzeugt allerdings und führt erneut
zu der schon Eingangs oft gestellten Frage
nach dem Preisniveau im noch nicht rest-
los ausverkauften Turm. Die geförderten
Wohnungen, zu immer noch 3000 Euro je
Quadratmeter, sind natürlich längst verge-
ben.

Ohne Subventionen setzen die Preise
bei rund 4000 Euro an und steigen, je nach
Stockwerk, auf bis zu 8000 Euro. Mit der
Wohnhöhe und dem Preis steigt auch hier

der Anteil der Eigennutzer, insgesamt be-
trägt er im „Sternenhimmel“-Turm rund
50 Prozent. Ob sich eine Wohnung hier als
reine Kapitalanlage lohnt, lässt Blaumoser
angesichts der immensen Investition da-
hin gestellt. Die Verkörperung des sozialen
„worst case“ auf dem Münchner Immobili-
enmarkt, ein reicher Interessent, der sich
eine Luxuswohnung als Renommierobjekt
kauft, um sie leer stehen zu lassen, habe er
in der „Südseite“ noch nicht gesichtet, ver-
sichert Blaumoser auf die Frage eines Besu-
chers. Die Höchst-Lagen seien noch zu ha-
ben.

Haar – Die Künstlermeile ist seit 2005 ein
fester Termin im Kalender der Haarer. Und
nachdem das Haarer Straßenfest im ver-
gangenen Jahr wegen der vielen Baustel-
len von der Ortsmitte zum Sport- und Frei-
zeitpark gezogen war, kehrt es in diesem
Jahr wieder zurück. So verwandeln sich
am Sonntag, 6. Juli, von 10 bis 21 Uhr die
Straßen rund um das Bürgerhaus, den Kir-
chenplatz, das Rathaus und die Konradkir-
che wieder in eine bunte Künstlermeile.
Los geht es mit einem Open-Air-Gottes-
dienst an der Konradkirche. Anschließend
herrscht Festival- und Marktatmosphäre
an 180 Ständen. Es gibt Spielstationen und
Straßenkünstler treten auf.

Neu ist dieses Mal der Open-Air-Kultur-
brunch des Kleinen Theaters. Um 11.30
Uhr geht es in der St. Konradstraße los, den
ku lturellen Beitrag liefert Bavaschoro. Zu-
dem bietet die Künstlermeile heuer erst-
mals eine Schnitzeljagd mit Smartphone
an. Dabei muss man unter dem Motto „Ich
liebe Haar“ sogenannte „iBeacons“ aufspü-
ren, Fragen beantworten und kann gewin-
nen. Ein kindgerechtes Programm ist gebo-
ten und wird diesmal durch ein Kinderzelt
ergänzt. Dort können die Kleinen von 13
bis 18 Uhr Holzfiguren aussägen und anma-
len und ein Stimmungsbarometer basteln.

Und dann sind da noch die Künstler auf
den Bühnen und in den Straßen. Auf hohen
Stelzen mischen sich Jongleure unters Pu-
blikum. Drei Bühnen sind aufgebaut, am
Kirchenplatz, in der St. Konradstraße und
am Rathaus. Am Rathaus zeigen der TSV
und die VHS ihr Können. In der Konradstra-
ße sind das Kleine Theater und die Musik-
schule am Start. Den Abschluss bilden die
bayerische Mundart-Band Zweckinger
und das Manhattan Project.

Auf der Hauptbühne am Kirchenplatz
geht es besonders bunt international ge-
mischt zu: Zur Eröffnung spielt die Musik-
kapelle aus der Partnergemeinde Ahrntal,
danach bringt „Athletic Elvis“ den King
nach Haar. Mit „I dolci Signori“ wird es pop-
pig-italienisch und mit „Cajun roosters“
wird amerikanischfranzösische Cajun Mu-
sic zu Gehör gebracht. Zum Abschluss
spielt die „6Pack – Coverband“.  sz

Oberhaching – Die Tatsache, dass die
Farbgebung in ihren Krippen-Räumen ei-
nem modischen Trend folgt, dürfte den
Oberhachinger Kindern entgangen sein.
Für sie zählt vermutlich nur der Spielspaß
in der Montessori-Einrichtung an der
Ödenpullacher Straße 28. Dort erweiterten
die Architekten Matthias Ullmann und Jo-
hann Schmuck das eingeschossige Be-
standsgebäude von 2001 um einen Neubau
mit Krippe, Mehrzweckraum und Außen-
anlagen. Im Rahmen der Architektouren
2014 führten Ullmann und Schmuck durch
die Räume der Betreuungseinrichtung.

Für Bauherren und Architekten stellen
die örtlichen Bauvorschriften zuweilen ei-
ne Hürde dar. Durch die Satzung, die eine
voralpenländische Prägung vorsieht, ist
das Ortsbild durch flachgeneigte Satteldä-
cher gekennzeichnet. Ullmann und
Schmuck sahen sich durch diese Vorgaben
nicht wesentlich eingeschränkt. Ullmann:
„Man kann im Grunde in jedem Rahmen
kreative Entwürfe entwickeln“. Schwieri-
ger sei das Arbeiten unter finanziellen

Zwängen. Dem Montessori-Förderverein
standen als Bauherren rund eine Millionen
Euro zur Verfügung. Davon mussten der
Gebäudeteil von 2001 saniert und der An-
bau erstellt werden. Rund 2300 Quadrat-
meter Grundstücksfläche erhielt der Mon-
tessori-Verein von der Gemeinde hinzu.
Darauf entstanden neue Spielflächen, un-
ter anderem auch eine Bobby-Car-Renn-
strecke in Form einer Acht, die die Kinder
mit Begeisterung nutzen.
Für die Gestaltung der 570 Quadratmeter
Neubaufläche hatten die Vereinsmitglie-
der genaue Vorstellungen. Zwei Architek-
ten aus dem Kreis der Eltern wussten auch
bei den Details, worauf es ankommt. Ihnen
verdanken die kleinen Besucher die modi-
schen Grün-Töne in dem Anbau von 2013.
In der Mehrzweckhalle auf der Südseite
des Neubaus schmückt hellgrüner Linole-
um den 89 Quadratmeter großen Boden.
Eine Granulat-Matte darunter sorgt eine
weiche Abfederung der Sprünge beim To-

ben. Auch die Brandschutztüren sind grün,
olivgrün. Die Verbindung zum Altbau ist so
sicher, dass im Fall eines Feuers 90 Minu-
ten für die Rettung bleiben. So lange wehrt
die 4000 Euro teure Tür einen Brand ab. So-
bald eine Rauchentwicklung entsteht,
schließt sie automatische und gibt ein Not-
signal an die Feuerwehr ab. Der Altbau be-
steht zum Großteil aus Holz. Im Neubau
kombinierten die Architekten dieses Mate-
rial mit Ziegeln, die sich als energiesparen-
de Speicherwände eignen. In beiden Ge-
bäudeteilen fallen die ovalen Kreise auf
den Böden der größten Räume auf. Eine
Teilnehmerin der Führung weiß sofort,
worum es sich dabei handelt. Der so ge-
nannte Morgenkreis ist ein Bestandteil der
Montessori-Pädagogik. „Hier haben die
Kinder die Möglichkeit, sich für den Tag zu
wappnen, indem sie durch die äußere Ori-
entierung auch eine innere Ordnung fin-
den“, sagt Anette Billmayer. Als Vorsitzen-
de des Montessori-Trägervereins in Ober-
haching hat sie die Gestaltung der Einrich-
tung maßgeblich begleitet. Für sie war
wichtig, dass gestalterische Aspekte zur In-
klusion berücksichtigt werden. Ein Behin-
derten-WC, Therapieräume und großflä-
chige Zimmer gehören dazu.

Die Architekten zeigten sich angesichts
des guten Zustands ihres 2001 fertiggestell-
ten Bestandbaus überrascht: „Für einen
Kindergarten ist der makellose Anstrich
an den Wänden nach rund 15 Jahren keine
Selbstverständlichkeit“. Überall sind
Schaufeln und Handtücher ordentlich an
Haken an den Wänden befestigt. Nirgend-
wo liegt Spielzeug auf dem Boden. Hierbei
dürfte auch der Ordnungsaspekt im päd-
agogischen Konzept eine Rolle gespielt ha-
ben: „Wir gehen davon aus, dass die äuße-
re Ordnung eine wichtige Rolle bei der Ent-
wicklung einer inneren Ordnung spielt“,
sagt Billmayer.  christina jackson

Laim – Wenn es um Fußball
geht, ist der Algerier Astin
Ouldkhaoua sichtlich eupho-
risch: „Ich werde das nie ver-

gessen – damals, 1982, als wir 2:1 gegen
Deutschland gewonnen haben. Die Chan-
cen stehen nicht schlecht, dass wir das heu-
te noch einmal schaffen.“

So optimistisch spricht Ouldkhaoua
über die Weltmeisterschaft und sein Hei-
matland Algerien. Vor allem hat ihm das
Spiel gegen Russland so viel Hoffnung ge-
geben. Besonders begeisterte ihn dabei
der Stürmer Islam Slimani, der Algerien in
der 60. Minute in das Achtelfinale beförder-
te. „Zu Hause in Algerien haben am Don-
nerstag 37 Millionen Menschen gefeiert.

Ich habe nach dem Spiel gleich meinen Bru-
der angerufen und der sagte, überall im
Land sei die Begeisterung groß“, erzählt
der Münchner. Ouldkhaoua lebt seit 20 Jah-
ren in Deutschland. Noch immer aber
spürt er eine große Verbundenheit mit sei-
ner Heimat, gerade dann, wenn es um Fuß-
ball geht. In Algerien spielte der 43-Jährige
damals in einem Verein. Heute trifft er sich
regelmäßig mit Freunden am Laimer Platz
in München zum Kicken. Für Ouldkhaoua
ist Algeriens stärkster Gegner die deutsche
Mannschaft und die gilt es an diesem Mon-
tag zu bezwingen. Dafür zieht sich der
Münchner sein algerisches Trikot über,
zur mentalen Unterstützung sozusagen.
Das Spiel sieht er zusammen mit seinem
neunjährigen Sohn Elias vor dem eigenen
Fernseher, dort komme die beste algeri-
sche Stimmung auf. Beim Public Viewing
würde er heute wohl auch auf wenige
Gleichgesinnte treffen.  antonia roch

München – Die Personalräte mehrerer
Gymnasien im Westen Münchens haben
sich wenige Tage vor dem Start des
G9-Volksbegehrens am Donnerstag für ei-
ne Rückkehr zu einer neunjährigen Gym-
nasialzeit ausgesprochen. „Eine quantitati-
ve Verlängerung auf neun Jahre ist aus un-
serer Sicht auf jeden Fall begrüßenswert“,
heißt es in einem Brief der Personalräte
von unter anderen des Viscardi-Gymnasi-
ums in Fürstenfeldbruck, des Max-Born-
Gymnasiums Germering und des Gymnasi-
ums Gröbenzell an Ministerpräsident
Horst Seehofer (CSU).

Die Personalräte setzen sich außerdem
dafür ein, mit der zweiten Fremdsprache
nicht schon in der sechsten, sondern wie-
der wie früher erst in der siebten Klasse zu
beginnen. „Gerade die Jungen sind G8-Ver-
lierer und benötigen zum sinnvollen
Spracherwerb dringend mehr Zeit zur Fes-
tigung der ersten Fremdsprache vor dem
Erlernen der zweiten und zum Ausgleich
von Defiziten in der Muttersprache“,
schreiben sie in ihrem Brief. Wie die SPD
sind die Verfasser der Ansicht, dass
30 Stunden Pflichtunterricht pro Woche
genug sind. In ihrer Begründung für diese
Forderung finden sie deutliche Worte:
„Die Kinder und Jugendlichen bewegen
sich im momentanen G 8 jenseits sinnvol-
ler Belastungen. Bildung wird nur mehr si-
muliert, Wissen taucht bloß als schöner
Schein, als Halbwissen, als Fassadenkul-
tur auf, weil für die Menge des zu Lernen-
den keine ausreichende Zeit zur Verfügung
steht.“

Auch die verpflichtenden schriftlichen
Abiturprüfungen in Mathe, Deutsch und ei-
ner Fremdsprache lehnen die Personalräte
ab. „Einer Rückkehr zu Leistungskursen
stehen wir sehr aufgeschlossen gegen-
über“, heißt es in dem Brief. Das Hauptar-
gument für das schriftliche Mathe- und
Deutschabitur für alle bei der Einführung
des G 8 sei eine Qualitätsverbesserung ge-
wesen. Dies sei inzwischen durch die Pra-
xis eindeutig widerlegt.  tina baier

Stolz auf ihr Montessori-Kinderhaus: Die Architekten Matthias Ullmann (links) und
Johann Schmuck sowie Vereinsvorsitzende Anette Billmeier.  FOTO: CLAUS SCHUNK

Die Planer erhoffen sich
von den weichen Formen
günstige Windverhältnisse

Die Architektouren In Stadt und Landkreis München schauen Besucher hinter Fassaden

Obergiesing – Wer Angst vor Schlangen
hat, kann sich auf den Kletterturm „Rock
Motion“ oder die Feuerwehrleiter flüchten
oder sich auf den Höckern der Bayernka-
mele in Sicherheit bringen. Bei der ab-
schließenden Feuershow von „Magic in
Motion“ werden sich die Schlangen von
selbst verkriechen. Was ist da los an der
ehemaligen McGraw-Kaserne in Obergie-
sing? Am Donnerstag, 3. Juli, steigt an der
St.-Quirin-Straße von 15 bis 22 Uhr das
„17. St.-Quirin-Fest Giesing“ mit einem ab-
wechslungsreichen Programm. Vier Ein-
richtungen für Menschen mit Behinde-
rung zeichnen für die Organisation verant-
wortlich: Die „Brücke“ gGmbH, die Lebens-
hilfe München, das MFZ Münchner Förder-
zentrum und Regens Wagner München.

Nach der Eröffnung durch Oswald Utz,
Münchens Behindertenbeauftragten und
Stadtratsmitglied, führt Barry Werkmeis-
ter durch das Programm mit vielen Mu-
sik-, Tanz- und Showeinlagen. Das Büh-
nenprogramm bietet Unterhaltung für je-
den, unter anderem beim Auftritt von Ka-
barettist André Hartmann. Von 18 Uhr an
heizen „Rubber Soul Connection“ und „EZ-
PIECES“ die Stimmung an. Darüber hin-
aus warten weitere Attraktionen, wie zum
Beispiel Schlangen-Streicheln, orientali-
scher Bauchtanz, Elfen auf Stelzen, Tor-
wandschießen und Tombola. Einen kurz-
weiligen Nachmittag versprechen auch die
Aktionen der Polizeiinspektion 23 Mün-
chen-Giesing, der Berufsfeuerwehr Mün-
chen und des BRK. Weitere Informationen
unter www.quirin-fest-giesing.de.  gru

Andrang im Sternenhimmel
Viele Besucher lockt das Panorama des Wohnturms in das neue Obersendlinger Quartier „Südseite“.

Mit der Höhe der Stockwerke steigt auch der Preis der kreisrunden, verglasten Wohnkanzeln

Ohne Subventionen setzen die Preise im „Sternenhimmel“ an der Carola-Neher-Straße bei rund 4000 Euro an und stei-
gen, je nach Stockwerk, auf bis zu 8000 Euro. In den Höchstlagen ist noch was haben.  FOTO: CLAUS SCHUNK

Im algerischen Trikot in München vor
dem Fernseher: Astin Ouldkhaoua und
sein Sohn Elias.  FOTO: CLAUS SCHUNK

Haarer Künstlermeile
kehrt zurück ins Zentrum

Sommerfest mit
Rollerblade-Rundfahrt

Alles im grünen Bereich
Morgenkreis und Bobbycar-Rennstrecke: Die Oberhachinger Montessori-Einrichtung begeistert Eltern und Kinder

Der Trägerverein hat
die Gestaltung der Einrichtung
maßgeblich begleitet

Schlangen-Streicheln
und Stelzen-Laufen

Erinnerungen
an 1982

Der Algerier Astin Ouldkhaoua
glaubt an die Chance seines Teams

Protestbrief
an Seehofer

Personalräte mehrerer Gymnasien
fordern das G9 zurück

WM-ANSICHTEN

STADTVIERTEL & LANDKREISR8 PMS Montag, 30. Juni 2014, Nr. 147 DEFGH

Neue Fernwärmepreise ab 1. 7. 2014

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
das Preisblatt zu Ziffer 9 und 11 der Anlage zur AVBFernwärmeV wird wie folgt geändert:

München, den 30. 6. 2014 SWM Versorgungs GmbH

9 M-Fernwärme Preise netto brutto

9.1 Arbeitspreis

9.1.1 Heizwassernetz
oder

73,06
7,31

86,94
8,70

Euro/MWh
Cent/kWh

9.1.2 Dampfnetz
(1,42 m³ Kondensat entsprechen 1 MWh) 51,45 61,23 Euro/m³

9.1.3 Wärme für Warmwasserbereitung in Fürstenried,
Neuforstenried und Parkstadt Solln 5,75 6,84 Euro/m³

9.2 Grundpreis 36,55 43,49 Euro/kW
und Jahr

Süddeutsche Zeitung Tickets

Ihr Kartenvorverkauf in der Ticketbox ServiceZentrum
Fürstenfelder Straße 7, 
Montag bis Donnerstag 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr,
Freitag und Samstag 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr.

Buchungshotline: Telefon: 0 89/21 83 73 00 
Montag bis Freitag 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr, 
Samstag 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
Sonntag 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
oder im Internet unter sz-tickets.de.

DEFGHTickets
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