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Die Gemeinde von St. Albert ist in Aufruhr, weil das Gelände ihres Kindergartens als mögliche Lösung für das Schulbauprojekt
an der Situlistraße ins Spiel gebracht wurde. Die örtliche Kirchenstiftung stellt klar, das Grundstück nicht verkaufen zu wollen
schen Gemeinde Allerheiligen einen Pfarrverband. Nach Pater Jaceks Verständnis
wollte das Erzbischöfliche Ordinariat lediglich „ein Signal“ an die Stadt senden, dass
man in der verzwickten Lage zu helfen bereit sei. Sinngemäß bestätigt die Diözese
das – und widerspricht, dass von einem
„Angebot“ die Rede gewesen sei. „Das Erzbistum hat die Stadt lediglich darauf hingewiesen, dass die Kirchenstiftung von St. Albert nördlich der Schule über ein mit einem Kindergarten bebautes Grundstück
verfügt und dass man hier mögliche Alternativen prüfen könnte“, sagt Bistumssprecher Christoph Kappes und betont: Diese
Prüfung erfolge im Einvernehmen insbesondere mit der Kirchenstiftung.

von stefan mühleisen
Freimann – Inzwischen hat sich die Aufregung wieder gelegt in der gut 5000 Mitglieder zählenden katholischen Gemeinde der
Kirche St. Albert. Viele haben den Aushang
an der Kirchentüre gelesen oder zumindest davon erfahren: Entgegen anders lautenden Meldungen „steht das Grundstück
des Kindergartens für den Umbau der
Schule an der Situlistraße nicht zur Verfügung!“, wird dort, gezeichnet von der Kirchenverwaltung St. Albert, in einer knappen Erklärung klargestellt. Und am Telefon ist Pfarradministrator Jaroslaw Jacek
Szwarnog, den alle nur Pater Jacek nennen, daran gelegen, deutlich zu machen:
„Die Kirchenstiftung will das Grundstück
nicht verkaufen, und der Kindergarten
wird keinesfalls geschlossen, er ist für unser Stadtviertel sehr wichtig.“

CSU-Politiker lassen nicht
locker und bitten Kardinal Marx
um den Verkauf des Areals

Denkmalbehörde brachte die
Schulausbaupläne der Stadt
durcheinander
Das glättet die Wogen, die kürzlich vor
allem in der Elternschaft des Kindergartens hoch geschlagen waren. Der Grund
war eine Debatte in der Sitzung des Landesdenkmalrates (LDR), welche die Kirchengemeinde zunächst nur am Rande betrifft:
Das Gremium hatte den Schutzstatus von
zwei Gebäuden auf dem angrenzenden Mittelschul-Gelände bestätigt, welche das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in
einer umstrittenen Entscheidung im Juni
dieses Jahres in die Denkmalliste aufgenommen hatte. Denn damit machte die Behörde einem Projekt des städtischen Schulreferats einen Strich durch die Planung.
Die beiden Gebäude aus den Fünfzigerjahren, geplant von den Architekten Johannes Ludwig und Franz Ruf, sollten abgerissen werden und einem größeren Neubaukomplex weichen, der gesamte Schulcampus damit um das Dreifache auf gut 1000
Schüler wachsen. Mit der Denkmal-Entscheidung war das erst einmal vom Tisch.
Doch in der LDR-Sitzung brachte der
Vertreter des Erzbischöflichen Ordinariats, der Diözese München und Freising, Diözesanbaumeister Hanns-Martin Rö-

misch, das nördlich der Schule gelegene
Grundstück zur Sprache, ein Areal zwischen Autobahnrampe, Situlistraße und
der Grundstücksgrenze des Mittelschulensembles, wobei – und jetzt ist die Freimanner Kirchengemeinende sehr wohl betroffen – mitten auf dem Gelände der zweigruppige Kindergarten von St. Albert steht.
Die Aufregung entstand, als Robert
Brannekämper,
Landtagsabgeordneter
und LDR-Mitglied, seine Wahrnehmung
von Römischs Beitrag öffentlich machte:
Der CSU-Politiker berichtete, Römisch habe offeriert, das Grundstück für einen
Schulneubau „zur Verfügung zu stellen“.

Kindergarten inmitten
einer Parkanlage:
Die Einrichtung von
St. Albert in Freimann
grenzt an das Gelände der
Situlischule. Dort wurden
Abrisspläne für einen
Neubaukomplex zuletzt von
Denkmalauflagen
durchkreuzt. Im
Landesdenkmalrat kam
nun das kirchliche
Grundstück zur Sprache.
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Nicht geklärt worden sei, ob es sich dabei
um einen Kauf des Geländes oder lediglich
um eine Verpachtung handeln könne.
Die St.-Albert-Gemeinde versetzte das
jedoch in Aufruhr. „Die Leute dachten, wir
hätten das Grundstück verkauft und wollen den Kindergarten schließen“, sagt Pater Jacek. „Doch das ist nicht der Fall.“ Der
Eindruck entstand deshalb, weil das Ordinariat das Areal nach dieser Darstellung angeboten hat – doch das Grundstück gehört
faktisch nicht der Diözese, sondern der Kirchenstiftung von St. Albert, geführt und getragen seit Jahrzehnten vom Dominikanerorden. Die Pfarrei bildet mit der katholi-

Pater Jacek lässt unterdessen jetzt
schon durchblicken, dass die Überlegungen den Bestand des Kindergartens nicht
tangieren sollen. Die Einrichtung, so sagt
es der Geistliche, sei äußerst gefragt bei
den Freimanner Familien, zumal „mit einem wunderschönen Garten, wie es das in
dieser Form selten in München gibt“.
Die Grünfläche mit den Bäumen, welche den Kindergarten umgibt, dürfte dabei ohnehin ein Hindernis für etwaige Bauprojekte sein. Nach SZ-Informationen vertreten Fachleute in der städtischen Verwaltung schon jetzt die Auffassung, das Areal
habe wohl ziemlich sicher im Genehmigungsverfahren als wertvolle Biotopentwicklungsfläche zu gelten, zumal das
Grundstück für den geplanten Neubau
wohl ohnehin zu klein sei.
Unterdessen haben Brannekämper und
die CSU-Stadträtin Dorothea Wiepcke Kardinal Reinhard Marx bereits vor zwei Wochen per Brief um einen Verkauf des Areals
gebeten. „Ein Verkauf des Grundstücks an
die Landeshauptstadt München böte die
Gelegenheit, sowohl den Erhalt des denkmalgeschützten Schulgebäudes zu gewährleisten, gleichzeitig aber dem wachsenden
Schulraumbedarf vor Ort durch eine Erweiterung auf dieser Fläche gerecht zu werden“, heißt es in dem Schreiben.

Ein nicht ganz einfacher Job

Bekannte Spitze

Kerstin Barth soll Planeggs Jugendarbeit professionalisieren

Die SPD-Kandidatenliste für Milbertshofen-Am Hart

Planegg – Als einzige Gemeinde im Würmtal und eine der ganz wenigen im gesamten Landkreis München hat Planegg seit
kurzem eine eigene Jugendreferentin. Die
45-jährige Kerstin Barth stellte sich jetzt
der Öffentlichkeit vor, schon im Januar
wird die aus Stuttgart stammende Sozialpädagogin dem Gemeinderat erste Erkenntnisse aus Planegg und Martinsried
vortragen und auch Ideen entwickeln. Man
sei froh, einen „Profi“ für den sicher nicht
ganz einfachen Job gefunden zu haben,
sagte Bürgermeister Heinrich Hofmann
(SPD) bei der Vorstellung. Barth folgt auf
Micha Rabeneck, die über 20 Jahre lang, allerdings nur in Teilzeit, die Belange der Jugend in Planegg vertreten hatte und die
nun in Ruhestand ist. „Unsere Jugendarbeit hier muss noch professioneller werden“, sagte Hofmann, deshalb habe Barth
innerhalb der Rathaus-Verwaltung eine
wichtige Position erhalten, einer „Stabsstelle im Bürgermeister-Amt“ gleich.
Barth hat Sozialpädagogik in Benediktbeuren studiert. Danach arbeitete sie neun
Jahre als Streetworkerin in Kirchheim bei
München und in Freising. Bevor sie nach
Planegg wechselte, war sie Geschäftsführerin des Kreisjugendrings in Bad Tölz. Bei ihrer Vorstellung betonte sie, sie wolle ein
Netzwerk aufbauen zwischen der Jugendarbeit in den Vereinen und ihrer Person:
„Mein Angebot ist die Koordinierung, Ziel
ist eine Plattform für Multiplikatoren.“

„Ich will positiv auf die Leute zugehen und
mein Wissen und meine Erfahrung einbringen.“ Falls gewünscht, werde es auch eine
Sprechstunde für junge Leute geben.
Schon im Januar will Barth im Gemeinderat erste Erkenntnisse ihrer Arbeit vorstellen. Im Gespräch meinte sie, ihr sei
klar, dass die Infrastruktur in Planegg und
Bad Tölz, wo sie bis vor Kurzem noch gearbeitet hat, unterschiedlich sei: „Aber die
Problemlagen von Jugendlichen sind sehr
ähnlich.“ Und die heißen vor allem: „Zu wenig Platz für uns.“ Alles werde zugebaut,
Autos und Kommerz würden keinen Raum
lassen, sagt Barth, sie lobt aber, „dass in
Planegg die Schulsportstätten nachmittags geöffnet sind, das ist selten.“
Bürgermeister Hofmann sprach auch
die Krawalle und Verwüstungen durch einige junge Leute im diesem Jahr an: „Das
gibt’s dann immer in den Schulferien. Aber
ich kann den jungen Leuten ja nicht sagen:
Hier habt ihr einen Platz, wo ihr saufen
und kiffen könnt.“ Man habe in Planegg
zwar Erfahrungen mit einem Sicherheitsdienst gemacht, weitergehende Kontrollen
wie etwa eine Videoüberwachung lehne
man aber ab. Für die neue Jugendreferentin wird sich auch hier womöglich ein Tätigkeitsfeld auftun. Kerstin Barth kündigte
an, zur Kommunalwahl im März junge
Gymnasiasten der neunten Klassen im Feodor-Lynen-Gymnasium an einem Planspiel zu beteiligen: „Die 14- bis 17-Jährigen

Damit aus Vorfreude
echte Freude wird.
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dürfen dann im Vorfeld wählen gehen“, die
Ergebnisse könne man sich dann nach den
„echten“ Wahlen anschauen und analysieren.
rainer rutz

Neu in Planegg: Kerstin Barth war zuletzt Geschäftsführerin des Kreisjugendrings in Bad Tölz.
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Der SZ-Wein des Jahres!
Ein Supertuscan der
Extraklasse.

Milbertshofen-Am Hart – Für die anstehende Kommunalwahl am 15. März 2020
hat die SPD für den Bezirksausschuss Milbertshofen-Am Hart ihre Kandidaten nominiert und dabei vorrangig auf Altbewährtes gesetzt. Um den Vorsitz des Gremiums bewirbt sich erneut Fredy HummelHaslauer, der bereits jetzt als Chef des Gremiums im Viertel bekannt ist. Der 70-Jährige kennt den Stadtbezirk gut: Er ist selbständiger Taxiunternehmer und kommt
bei der Arbeit mit vielen Menschen ins Gespräch. Außerdem ist er bereits seit den
Siebzigerjahren in der Kommunalpolitik
tätig und hat seither so ziemlich jeden Posten innegehabt, den auf dieser Ebene eine
Partei zu bieten hat.
Auf dem zweiten Platz folgt die bisherige Fraktionssprecherin Susanne Schneider-Geyer, die seit über zehn Jahren im Bezirksausschuss Milbertshofen-Am Hart
sitzt. Sie arbeitet als Landschaftsarchitektin bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GWG und setzt ihre Fachkenntnis auch im Unterausschuss Umwelt und
Verkehr ein. Den dritten Listenplatz belegt
Stefan Wasner aus dem Olympiadorf.
Zwar spricht der Milbertshofener SPDOrtsvereinsvorsitzende Mathias Kowoll
(Platz sieben) vom „frischen Wind“, mit
dem die SPD zur Bezirksausschusswahl im
März antreten will, doch sind auf den ersten zehn Listenplätzen lediglich drei neue
Namen zu finden: Auf Platz vier die Grafike-

rin Brigitte Voit, die bereits stellvertretende Vorsitzende der SPD im Olympiadorf
ist. Auf Platz acht der Liste rangiert die
41-jährige Angestellte Andrea Brüwer. Sie
ist erst vor zwei Jahren nach der Bundestagswahl in die SPD eingetreten, nachdem
die Partei ihr historisch schlechtestes Ergebnis in der Nachkriegszeit eingefahren
hatte. Unter den ersten zehn ist sie die einzige, die für ihre Partei auf Twitter wirbt,
auch wenn sie derzeit damit gerade einmal

Die SPD kann auf ihrer Liste
ein fast ausgeglichenes
Geschlechterverhältnis vorweisen
63 Personen erreicht. Bisher ebenfalls
noch nicht im Bezirksausschuss vertreten
ist Sabine Jung, auch sie gehört zur Olympiadorf-SPD und ist – wie Brüwer – Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen.
Bei der Nominierung ihrer 33 Kandidatinnen und Kandidaten im Alter zwischen
25 und 83 Jahren haben die Sozialdemokraten im Wechsel Frauen und Männer aufgestellt, so dass die Sozialdemokraten auf ihrer Liste ein beinahe ausgeglichenes Geschlechterverhältnis aufweisen können.
Bei den vergangenen Wahlen im Jahr 2014
hatte es die Partei im Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart auf 13 von 33 Sitzen gebracht.
jerzy sobotta
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Rücklagen trotz
Millionenkredits
Neuried erwirtschaftet
ein sattes Plus
Neuried – Die Pro-Kopf-Verschuldung der
Neurieder lag Ende 2018 bei 522 Euro. Damit ist sie zwar höher als in den Vorjahren,
aber unter dem bayerischen Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden, sagt
Kämmerer Roland Zürnstein. Das geht aus
der entsprechenden Jahresrechnung hervor, die Zürnstein am Dienstagabend dem
Gemeinderat vorstellte. Der Schuldenstand ist demnach im vergangenen Jahr
auf etwas mehr als 4,5 Millionen Euro angestiegen. Die Gemeinde nahm 2018 einen
Kredit von einer Millionen Euro auf.
Die Jahresrechnung zeichnet ein genaueres Bild der gemeindlichen Finanzen als
es der Haushalt kann. Alleine schon, weil
sie mit den tatsächlichen Zahlen rechnet.
Dort zeigt sich für 2018, dass der Vermögenshaushalt im Vergleich zum Vorjahr
um circa 600 000 Euro geschrumpft ist. In
der Regel kein gutes Zeichen, da sich darin
unter anderem die Investitionen einer Gemeinde verbergen. Zürnstein erklärt diese
Entwicklung damit, dass sich anstehende
Baumaßnahmen der Gemeinde verschoben hätten. Das werde eben in den kommenden Jahren nachgeholt. Vor allem mit
der Entwicklung der Ortsmitte „kommt einiges auf die Gemeinde zu“.
Trotz der Kreditaufnahme bildete die
Gemeinde weitere Rücklagen. 2018 stiegen sie um etwa 560 000 Euro auf nun 3,7
Millionen Euro. Positiv dürfte auch sein,
dass Neuried bei der Gegenüberstellung
der laufenden Einnahmen und Ausgaben
ein Plus von etwa 1,3 Millionen Euro erwirtschaftete.
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Schaden geht in
die Hundertausende
Gräfelfing – Kurz nach Mitternacht ist es
am Mittwoch zu einem Brand in einem
Haus an der Schulstraße gekommen. Die
50-jährige Bewohnerin wurde wach und
bemerkte Brandgeruch aus dem Erdgeschoss. Dort entdeckte sie Flammen im Bereich des Wohnzimmertisches. Sie alarmierte die Feuerwehr, die fünf Minuten
später mit acht Einsatzfahrzeugen eintraf.
Mittlerweile hatten sich die Bewohner ins
Freie gerettet, denn die Flammen hatten
schon auf Teile des Mobiliars übergegriffen. Durch die starke Hitzeentwicklung fiel
großflächig Putz von der Decke und im gesamten Anwesen entstand erheblicher
Ruß- und Rauchschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mehrere 100 000 Euro
geschätzt. Brandermittler fahnden nun
nach der Ursache des Feuers.
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Tango für
den guten Zweck
Moosach – Eine Tango-Benefiz-MilongaParty zugunsten zweier Kinderhilfsprojekte veranstaltet die Münchner Tangoszene
am Samstag, 21. Dezember, von 18 bis
1.30 Uhr im Pelkovenschlössl am Moosacher Sankt-Martins-Platz 2. Die eine Hälfte der Spenden geht an „Ein Herz für Kinder“, die andere an „Por los chicos“, eine argentinische Kinderhilfsorganisation. Der
Eintritt kostet vier Euro.
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