
Verwirrung um ein großes Bauvorhaben
im Münchner Süden: Die CSU zumindest
will in Sendling für 1800 neue Wohnungen
ein Areal freigeben, das bisher als Grün-
fläche eingestuft ist. Betroffen sind Wie-
sen südlich der Siemens-Allee beziehungs-
weise des Siemens-Sportparks. Letzterer
soll attraktiver gemacht werden, eingebet-
tet in einen Landschaftspark. Dazu soll
eine Anbindung mit einer Tram und neue
Radwege geprüft werden. Die SPD steht
auf dem am Dienstag veröffentlichten
Stadtratsantrag zwar als Miturheberin auf
dem Briefkopf, doch die Fraktion habe sich
noch nicht endgültig festgelegt, sagte ihr
Chef Alexander Reissl. Der Antrag müsse
deshalb zurückgezogen werden. Dass der
Entwurf in der Rathausumschau bereits
nach draußen ging, sei ein Versehen der
CSU. Das habe diese bestätigt.  heff

Die Grünen fordern, dass die Stadt das so-
genannte Virginia-Depot kaufen soll. Ei-
gentümer der ehemaligen Militärflächen
in Milbertshofen, die zuerst die US Army
(daher der Name) und dann die Bundes-
wehr nutzten, ist die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BIMA). Auf dem Gelän-
de an der Schleißheimer Straße befinden
sich wertvolle Biotope, die künftig für die
Kinder- und Jugendbildung genutzt wer-
den sollen, schreiben die Grünen in einem
Antrag. Dafür sei das Gelände in verschie-
den Zonen aufzuteilen, in denen die Kin-
der in der Natur toben oder auch Flora und
Fauna beobachten könnten.  heff

Der Trend zu steigenden Übernachtungs-
zahlen in München hält unvermindert an:
Im vergangenen Jahr verzeichneten die Ho-
tels erneut ein Wachstum von 9,3 Prozent
auf insgesamt 17,1 Millionen Übernachtun-
gen. Diese Zahlen nannte der scheidende
Vorsitzende der Kreisgruppe München des
Deutschen Hotel- und Gaststättenver-
bands Dehoga, Conrad Mayer, am Diens-
tag bei der Jahreshauptversammlung.
Mayer gab sein Amt an der Spitze nach
16 Jahren ab, zu seinem Nachfolger wurde
der Wiesnwirt und Großgastronom (Nock-
herberg, Menterschwaige) Christian Schot-
tenhamel gewählt.

Wie Mayer und die städtische Touris-
muschefin Geraldine Knudson weiter aus-
führten, hat auch die Zahl der Hotels er-
neut stark zugenommen. Im vergangenen
Jahr eröffneten im Stadtgebiet 20 neue
Häuser mit fast 5200 Betten, im Landkreis
München kamen 19 neue Hotels dazu. In
Stadt und Landkreis gibt es mittlerweile
614 Hotels mit rund 95 000 Betten. Und der
Boom soll weiter anhalten: „Wir rechnen
mit noch einmal so vielen in diesem Jahr“,
erklärte Knudson. Mayer verwies darauf,
„dass in den kommenden Jahren weitere
60 neue Hotels geplant sind“. Knapp die
Hälfte aller Übernachtungen gingen auf
das Konto deutscher Besucher, bei den aus-
ländischen Touristen gebe es Zuwächse
vor allem bei Gästen aus den USA (plus
16,7 Prozent), aus Spanien (12,9 Prozent)
und vor allem bei den Chinesen (19,9 Pro-
zent).

Das Wachstum bereite den Hoteliers
nicht nur Freude, betonte Mayer bei seiner
Abschiedsvorstellung. Gerade die Zuwäch-
se bei Airbnb-Touristen mache den Hotel-
betreibern Sorgen, 2018 seien das schon
2,6 Millionen Übernachtungen gewesen.
Zu seiner Bilanz als Dehoga-Kreisvorsit-
zender zählte Mayer daher auch die Ver-
schärfung des Zweckentfremdungsgeset-
zes durch die Staatsregierung im Juli 2017,
die eine Handhabe gegen überbordende
Airbnb-Vermietungen biete. Auch die Ver-
hinderung einer lokalen Bettensteuer, des
Verkaufs des Deutschen Theaters und die
Abschaffung der rigiden Sperrzeit sei der
Dehoga in den vergangenen 16 Jahren ge-

lungen, ebenso wie die Einführung einer
Tourismuskonferenz und der Tourismus-
Initiative München. Die Liste ließe sich
noch fortsetzen, sodass die Wirtelegende
Richard Süßmeier, von der Dehoga als Lau-
dator für ihren scheidenden Vorsitzenden
benannt, angesichts des umfangreichen
Rechenschaftsberichts nur trocken fest-
stellen konnte: „Eigentlich hat der Conny
seine Laudatio schon selber gehalten.“ Die
Lage der Münchner Gastronomie sei offen-
bar so gut, dass er sich fast überlege, „ob
ich nicht doch wieder ein Wirtshaus aufma-
che“. Aber mit seinen 88 Jahren sei er inzwi-
schen „etwa so beieinander wie die Bundes-
wehr: bedingt einsatzbereit“.

Nach den umfangreichen Lobpreisun-
gen, unter anderem von Dehoga-Landes-
präsidentin Angela Inselkammer, bekam
Mayer von seinen Vorstandskollegen ei-
nen goldenen Pokal überreicht. Es folgte
am Nachmittag die Neuwahl des Vorsitzen-
den. Schottenhamel, der bisher schon
Mayers Stellvertreter gewesen war, wurde
einstimmig gewählt, ebenso wie die neue
Schriftführerin Claudia Trott vom Café im
Palmenhaus von Schloss Nymphenburg
und der Hühnerbraterei Ammer. Die übri-
gen Vorstandsposten wurden nicht neu
besetzt.  franz kotteder

Nach der aufwendigen Magen-Darm-Un-
tersuchung bei Nashornbulle Tsavo vom
Circus Krone hat dessen Tierschutzbeauf-
tragter Frank Keller am Dienstag Entwar-
nung gegeben: „Wir kennen jetzt die Ursa-
che, warum es Tsavo nicht gut ging. Er hat
eine Verdickung an der Darminnenwand.“
Diese Entzündung behindere den Stoff-
wechsel des Tieres. Während der Unter-
suchung seien Gewebeproben entnom-
men worden, die jetzt in Labors spezieller
Wildtierkliniken untersucht würden. Kel-
ler rechnet in ein bis zwei Tagen mit einem

genauen Befund. „Tsavo geht es aber
schon jetzt wieder besser, weil wir ihm wäh-
rend der Betäubung eine Nährstoffinfusi-
on geben konnten“, sagte Keller.

Nachdem das Nashorn in den vergange-
nen zwei Monaten über 300 Kilogramm
Körpergewicht verloren hatte, führten drei
Veterinärmediziner am Samstag eine
Darmspiegelung durch. Keller zufolge wur-
de der rund vierstündige Eingriff im Stall
des Nashorns mithilfe eines hoch dosier-
ten Betäubungsmittels durchgeführt. Es
folgten eine Endoskopie und eine Ultra-

schalluntersuchung. Da die Untersuchung
in aufrechter Position stattfinden musste,
assistieren Kräfte der Berufsfeuerwehr
mit Gurten und Lufthebekissen.

Einen möglichen Grund für die Erkran-
kung des Nashorns sieht Keller im Alter
des Tieres. „Tsavo ist jetzt 45 Jahre alt. Nor-
malerweise leben die Tiere zwischen
38 und 40 Jahren.“ Was Tsavos Gewichts-
verlust von 300 Kilogramm betrifft, kann
Keller beruhigen. „Das klingt erst einmal
viel. Wenn man jedoch bedenkt, dass
Tsavo knapp drei Tonnen wiegt, ist das
eine Gewichtsschwankung im normalen
Rahmen.“

Wann der Nashornbulle wieder in die
Manege darf, kann Keller noch nicht abse-
hen. „Derzeit ist er nicht Teil der Show, in-
sofern sind wir da in keiner Zwangslage“,
sagt er. Tsavo, der 1987 aus dem Zoo in Arn-
heim zunächst zum Circus Barum kam,
lebt seit 2008 beim Circus Krone. Dort
führt er laut Keller aber keine Kunststücke
vor: „Tsavo ist von sich aus schon eine At-
traktion. Er wird dem Publikum vorge-
führt, weil es heute quasi keine Nashörner
mehr in freier Wildbahn gibt.“ Aus diesem
Grund sammelt der Circus auch Spenden
für eine Nashornauffangstation in Südafri-
ka. Dort hat er bereits ein Nashornbaby ad-
optiert, ein zweites soll bald folgen. „Wir
machen das aber nicht, um irgendwann
ein neues Nashorn in den Circus zu holen“,
versichert Keller.  fridolin skala

von jakob wetzel

A
n diesem Dienstagvormittag ist Vere-
na Frei nicht alleine. Die Lehrerin un-
terrichtet die 8 d, eine Deutschklas-

se an der Mittelschule an der Simmernstra-
ße in Schwabing, und jetzt ist Nadine Eich-
horn bei ihr. Die Lehramtsstudentin leis-
tet, was Frei alleine nicht schaffen würde:
Sie kümmert sich um ein Mädchen aus Mol-
dawien, deren Eltern nicht wollen, dass ihr
Name in der Zeitung steht. Die 15-Jährige
spricht kaum Deutsch, viel weniger noch
als die anderen Kinder in der Klasse. Sie ist
erst seit wenigen Wochen im Land. Und sie
ist noch dazu Analphabetin.

In Deutschklassen gehen Kinder, die für
normalen Unterricht zu wenig Deutsch
sprechen. Viele der Schüler in Freis Klasse
sind bereits seit etwa einem halben Jahr in
München und haben in dieser Zeit viel ge-
lernt, sie üben nun Personenbeschreibun-
gen und wie man unbestimmte Artikel ver-
wendet. Für die 15-Jährige aus Moldawien
ist das aber noch zu hoch. Statt Grammatik
übt Eichhorn mit ihr Vokabeln.

Deutschklassen gibt es in Bayern seit
Herbst: Die Staatsregierung hatte mit die-
ser Idee im April 2018 die Schulen über-
rascht. Die Deutschklassen ersetzten die
bisherigen Übergangsklassen für Geflüch-
tete. Die Kinder sollten nun nicht mehr in
zwei Jahren, sondern in nur einem Jahr
sprachlich Anschluss finden. Wer das nicht
schaffte, sollte in eine Deutsch-Plus-Klas-
se gehen, in der es zusätzliche Deutsch-
stunden gibt. Außerdem sollte es neue Fä-
cher wie kulturelle Bildung und Werte-Er-
ziehung geben. Und sie sollten ganztags un-

terrichtet werden. Im September wurden
alleine in München 82 Deutschklassen ein-
gerichtet, 60 davon an Mittelschulen, die
übrigen an Grundschulen. 1339 Schülerin-
nen und Schüler besuchen derzeit insge-
samt eine Deutschklasse in München, an
den Mittelschulen sind es 954.

An diesem Dienstag haben Politiker fast
aller Landtagsfraktionen besichtigt, was
das bedeutet: Der Bayerische Lehrer- und
Lehrerinnenverband hat unter dem Motto
„Pädagogik trifft Politik“ in die Mittelschu-
le an der Simmernstraße eingeladen. Hier
gibt es drei Deutschklassen mit zusam-
men 59 Kindern; der Migranten-Anteil un-
ter den insgesamt 290 Schülern liegt bei
86 Prozent. Das liegt aber auch daran, dass
es Deutschklassen nur an 24 von 44 öffent-
lichen Mittelschulen in München gibt und
dass das Schulamt daher Schüler aus der
ganzen Stadt hierher schickt.

Für einen Schulbesuch ist der Tag güns-
tig: Die Abgeordneten besuchen die
Deutschklasse von Frei und die 7 a, die
Deutsch-Plus-Klasse von Klassleiterin Ma-
rion Hiller. Beide Lehrerinnen haben gera-
de Hilfe: Bei Frei ist Eichhorn, bei Hiller ei-
ne zweite Lehrerin, Caterina Steigenber-
ger. Immer ist das aber nicht so. Eichhorn
ist nur zwei Schulstunden pro Woche in
der Klasse. Zehn Stunden übernimmt ein
anderer Student, die Hälfte der Zeit aber
ist Frei allein. Bei Hiller ist es nicht anders.

Wenn man allein sei, „muss man stän-
dig Entscheidungen treffen“, sagt Frei.
Man müsse Prioritäten setzen und flexibel
bleiben, anders gehe es nicht. Und immer
wieder spricht sie von Differenzierung, al-
so davon, auf jeden Schüler und jede Schü-
lerin individuell einzugehen. Die Voraus-
setzungen der Kinder seien zu unterschied-
lich. Derzeit stammen sie unter anderem
aus dem Irak, aus Mazedonien, Vietnam, Si-
erra Leone, Russland, Griechenland und
eben Moldawien. Manche könnten keinen
Stift halten, andere seien in ihrer Heimat in
Privatschulen gewesen, erzählt Frei. „Wir
haben Schüler, die das Einmaleins nicht
können. Andere fragen mich: Wann rech-
nen wir mit dem Satz des Pythagoras?“ Die
einzige Gemeinsamkeit sei, dass alle kein
Deutsch sprechen.

Die Schule versucht, das aufzufangen.
Es gibt Patenschaften zwischen den Klas-
sen und Projekttage, um die Kinder in Kon-
takt zueinander zu bringen, sie sollen da-
bei wie nebenher die Sprache lernen. Und
die Schüler seien motiviert, berichtet Kon-
rektorin Birgit Dittmer-Glaubig. Schule-
schwänzen etwa sei kein Thema. Alles sei
aber nur zu schaffen, wenn mehr als eine
Lehrkraft in der Klasse sei, sagt Schulleite-
rin Angelika Thuri-Weiß – aber dafür gebe
es schlicht zu wenige Grund- und Mittel-
schullehrer, besonders im teuren Mün-
chen. Heuer habe das Schulamt ihre Schu-
le zwar gut mit Lehrern versorgt. Dennoch
muss sie sich mit sogenannten Drittkräf-
ten behelfen wie zum Beispiel Studenten –
aber dafür gebe es künftig weniger Mittel.

Eine Herausforderung sei vor allem die
Umstellung auf den Ganztag gewesen, er-

zählt Thuri-Weiß. Konkret etwa das Mittag-
essen: Bisher gab es an der Mittelschule ei-
nen offenen Ganztag; die Kinder gingen
ins Jugendhaus Schwabing, das von der ka-
tholischen Kirche getragen wird. Mit der
Einführung der Deutschklassen wurde
nun für viele Kinder der Ganztag Pflicht.
Viele Eltern seien aber überfordert damit,
das nötige Geld dafür beim Job-Center zu
beantragen. „Bei uns bekommt jeder ein
Essen!“, erläutert Jugendhaus-Leiterin Ni-
na Litz-Kunisch. Im Ergebnis bleibe das Ju-
gendhaus auf den Kosten sitzen. Hinzu
kommt ein Platzproblem. Bisher gingen
bis zu 40 Kinder ins Jugendhaus, nun soll-
ten es plötzlich etwa 85 sein, wie Litz-Ku-
nisch berichtet – dabei gab es im Jugend-
haus nur 60 Stühle. Damit der Ganztag
funktioniert, kochen die Lehrer das Essen
für eine Klasse selbst. Und die Lehrer leis-
ten noch mehr unbezahlte Mehrarbeit: Sie
koordinieren zum Beispiel auch den Nach-
mittag mit dem Jugendhaus, damit die Be-
treuer dort wissen, welchen Stoff die Kin-
der lernen. Einen Ausgleich dafür gibt es
nicht.

Die Abgeordneten haben die Klagen aus
der Schule vernommen. „Wir ruhen uns
auf dem Engagement der Stadt und der
Studenten aus“, sagt Anna Toman von den
Grünen. Man könne den Schulen mehr Ei-
genverantwortung geben, sagt Matthias
Fischbach (FDP). Bei den Deutschklassen
könne man andere Maßstäbe bei der Büro-
kratie anlegen, schlägt Otto Lederer (CSU)
vor. Eva Gottstein von den Freien Wählern
denkt an bessere Lehrwerke und an Fortbil-
dungen. Sie alle wollen die Klagen jetzt in
ihre Fraktionen tragen.

Er ist ein Heiliger, aber auch ein höchst pro-
blematischer Geistlicher, der sich an der
Schwelle zur Neuzeit der Verfolgung und
Ermordung vieler Juden schuldig gemacht
hat. Dieser Mann ist der Patron der Bogen-
hausener Pfarrkirche St. Johann von Capis-
tran. Charlotte Knobloch, die Vorsitzende
der Israelitschen Kultusgemeinde Mün-
chen, sagt: „Ich war schockiert, als ich vom
Hintergrund des Johannes Capistranus
erfahren habe. Dass ein Judenhasser als
Namensgeber für eine Kirche mitten in
München herhalten darf und vor dieser
noch mit einem eigenen Denkmal geehrt
wird, ist völlig unverständlich.“ Im Erzbi-
schöflichen Ordinariat ist man sich der Ab-
gründe dieses Heiligen bewusst, wie Pres-
sesprecherin Bettina Göbner bestätigt: „Es
ist bekannt und unbestritten, dass er ne-
ben den Verdiensten, die er auch hatte, Ver-
brechen begangen hat gegenüber den Ju-
den und auch gegenüber den Hussiten.“

Die Pfarrkirche St. Johann von Capis-
tran ist Ende der Fünfzigerjahre errichtet
worden, der eindrucksvolle Rundbau ist
ein Werk des Architekten Sep Ruf. Erzbi-
schof Joseph Kardinal Wendel hat die Kir-
che im Juni 1960 eingeweiht. Sie steht im
Mittelpunkt einer damals neu eingerichte-
ten Pfarrei, deren größter Teil aus einem
Gebiet bestand, das ehedem zur Haidhau-
ser Pfarrei St. Gabriel gehörte hatte. Diese
wurde von Franziskanern betreut, und auf
deren Anregung, sagt Göbner, habe man Jo-
hann von Capistran als Patron gewählt.

Wer aber war dieser Mann? Johann wur-
de 1386 im Städtchen Capistrano in den Ab-
ruzzen geboren. Nach dem Jurastudium
fungierte er als Richter in Perugia, ehe er
1415 in den Franziskanerorden eintrat.
Bald zog er als Wanderprediger umher,
auch als Wunderheiler machte er von sich
reden. Johannes avancierte zum Berater
mehrerer Päpste, als Gesandter war er
auch in politischer Mission unterwegs. Das
Ökumenische Heiligenlexikon, ein Nach-
schlagewerk im Internet, schreibt: „Johan-
nes predigte 40 Jahre lang täglich, die Men-
schen hingen an seinen Lippen. Er gründe-
te Krankenhäuser, organisierte Sozialar-
beit, war ein gefragter Beichtvater und im-
mer wieder einflussreicher Ratgeber für
verschiedene Herrscher.“ Papst Alexander
VIII. sprach ihn 1690 heilig.

Doch es gibt auch eine finstere, ja grau-
enerregende Seite des Mannes. Heute wür-
de man von einem Hassprediger sprechen,
dessen Attacken vor allem Juden und Hus-
siten galten. Und nicht nur das. Er war
auch Täter, ein religiöser Fanatiker, der
Menschen foltern und umbringen ließ.
Vom Papst zum Inquisitor ernannt, be-
kämpfte er die als Häretiker diffamierten
Ordensbrüder der Fratizellen sowie die
Hussiten. Am schlimmsten aber wütete er
gegen die Juden, schon Zeitgenossen nann-
ten ihn die „Geißel der Hebräer“. Er hat
sich nicht nur dafür eingesetzt, Juden zu
isolieren, er war auch für Pogrome verant-
wortlich. Unter dem Vorwand, die Juden
hätten Hostien geschändet, ließ er 1453 die
jüdischen Bürger Breslaus einsperren, fol-
tern und ihr Eigentum beschlagnahmen.
41 von ihnen wurden auf Geheiß des Fran-
ziskaners auf dem Scheiterhaufen ver-
brannt. Die Überlebenden wurden vertrie-
ben, ihre Kinder aber mussten sie zurück-
lassen. Sie wurden zwangschristianisiert.

Angesichts dieser Verbrechen sagt Char-
lotte Knobloch: „Ich wünsche mir, dass ei-
ne katholische Kirche, die Ansichten wie
die von Capistranus lange hinter sich gelas-
sen hat, sich nun so schnell wie möglich
auch von solchen Benennungen lösen
kann.“ Das aber ist laut Erzbistum schwie-
rig, wenn nicht gar unmöglich. Denn einer
Änderung steht das Kirchenrecht entge-
gen, genauer gesagt, der Kanon 1218: „Jede
Kirche muss ihren Titel haben, der nach
vollzogener Weihe nicht geändert werden
kann.“

Die Pfarrei, sagt Bettina Göbner, habe
diesen Kirchenpatron quasi geerbt, und
jetzt sei es wichtig, dass man nicht nur sei-
ne guten Seiten erwähne, sondern auch the-
matisiere, dass er dunkle Seiten hatte. Göb-
ner versichert, dass die Pfarrei dies bei Kir-
chenführungen oder in Broschüren anspre-
che. „Man muss den Heiligen so anschau-
en, wie er war.“ Und sie fügt hinzu: „Die Be-
denken, die Frau Knobloch äußert, teilen
wir natürlich.“ wolfgang görl

Tsavo ist zwar nicht Teil
der Show, aber dennoch
eine Attraktion im Circus Krone

Christian Schottenhamel wurde zum neu-
en Chef des Münchner Hotel- und Gast-
stättenverbands gewählt. FOTO: ROBERT HAAS

Am 26. Juni 1960 von Kardinal Wendel geweiht: die katholische Kirche St. Johann von
Capistran in der Gotthelfstraße im Stadtteil Bogenhausen. FOTO: JOHANNES SIMON

Schwarz-Rot diskutiert
über neues Wohngebiet

Stadt soll
Virginia Depot kaufen

Breitmaulnashorn Tsavo, 45, ist nach seiner Darmspiegelung wieder auf den Beinen.
Es ist wohl das Alter, das dem Bullen das Leben schwer macht.  FOTO: PRIVAT

Rekorde zum Abschied
Übernachtungszahlen steigen, Hoteliers wählen neuen Chef

Das Kirchenrecht steht
einer Änderung des
Namens entgegen

Zirkus-Nashorn geht es besser
Bulle Tsavo leidet wohl an einer altersbedingten Stoffwechselstörung

Zwölf von 24 Schulstunden unterrichtet Lehrerin Verena Frei (Mitte) in ihrer Deutschklasse alleine – die übrige Zeit unterstützen sie Studenten. FOTO: ROBERT HAAS

Lernziel Deutsch
Seit diesem Schuljahr gibt es in München 82 Deutschklassen, in denen die Schüler nur eine Gemeinsamkeit haben:

Sie beherrschen die Sprache nicht. Die Lehrer müssen extrem flexibel sein – und kochen sogar für die Kinder

Abgründe
eines Heiligen

Der Kirchenpatron Johannes von Capistran war ein Judenhasser

Die Jugendlichen sind motiviert:
An der Simmernstraße ist
Schwänzen kein Thema
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