
AUSBILDUNG

Berufsmesse für
Jugendliche
aller Schulen
Neubiberg – Welcher Beruf
ist für mich richtig? Wie be-
werbe ich mich? Antworten
auf diese Fragen erhalten
Schülerinnen, Schüler und
ihre Eltern bei der Ausbil-
dungsmesse in der Real-
schule Neubiberg, die am
22. April zum sechsten Mal
angeboten wird. Von 11 bis
gegen 16 Uhr informieren
rund 50 namhafte Unter-
nehmen aus der Region
über Berufsbilder, Ausbil-
dungsmöglichkeiten und
Praktika. Eingeladen sind
die Schüler der 8. bis 10.
Klassen aller Schulen des
Landkreises. Nähere Infos
unter www.clever-azu-
bi.com.
Unternehmen aus den Be-

reichen kaufmännische Be-
rufe und Dienstleistung, Na-
turwissenschaften und
Technik, öffentlicher
Dienst, Gesundheitswesen,
Hotellerie und Handwerk
informieren über Berufsbil-
der und Voraussetzungen
für eine Ausbildung. Fir-
menvertreter geben im per-
sönlichen Gespräch Hinwei-
se aus der Praxis. In Impuls-
vorträgen geht es um In-
sider-Tipps zum Vorstel-
lungsgespräch und um die
Entscheidung für einen
Weg nach dem Schulab-
schluss. Der Förderverein
und die Schulfamilie laden
ein, bei dieser bekannten
Ausbildungsmesse bren-
nende Fragen zum Start in
die berufliche Zukunft zu
klären, praxisnahe Tipps
von Berufsvertretern, aber
auch aktuellen Azubis zu
bekommen und vielleicht
schon gleich einen Ausbil-
dungsvertrag abzuschlie-
ßen. Das ist schon oft gelun-
gen, meldet der Förderver-
ein. mm

IN KÜRZE

Ottobrunn
Mopedfahrer verletzt
sich bei Sturz
An der Robert-Koch/Ecke
Virchow-Straße in Otto-
brunn ist ein 61-Jähriger aus
dem Landkreis München
mit seinem Kleinkraftrad
gestürzt. Der Unfall passier-
te am Freitag gegen 10 Uhr,
meldet die Verkehrspolizei
München. Laut Polizei war
ein 38-Jähriger, ebenfalls
aus dem Landkreis Mün-
chen, mit seinem Toyota
wohl recht flott auf die
Kreuzung zugefahren. Ob er
dadurch den Sturz ausgelöst
hat, muss noch geklärt wer-
den. Zu einer Berührung der
Fahrzeuge kam es nicht.
Der 61-jährige Mopedfahrer
wurde leicht verletzt und
kam zur ambulanten Be-
handlung ins Krankenhaus.
An seinem Kleinkraftrad
entstanden rund 500 Euro
Schaden. gü

Landkreis
Energieberatung
über Wärmepumpen
Die Energieberater Martin
Knaus und Martin Handke
erläutern am Dienstag, 14.
März, ab 17 Uhr in der kos-
tenfreien Basis-Beratung
„Wärmepumpe einfach er-
klärt“ der Energieagentur
Ebersberg-München die
Technik und notwendigen
Voraussetzungen zum Ein-
bau einer Wärmepumpe.
Die Veranstaltung, die mit
einem Vortrag beginnt und
einer Fragerunde endet, in
der alle Teilnehmer indivi-
duelle Rückfrage stellen
können, findet online statt.
Die Anmeldung ist möglich
unter: www.energieagen-
tur-ebe-m.de/termine mm

GESCHICHTEN AUS DER GESCHICHTE

Neue Bushaltestelle
An Hohenbrunner/Harthauser Straße

Ingenieurbüro damit beauf-
tragt, eine Vorplanung zu er-
stellen. Diese wurde nun
nach Abstimmung mit dem
Landratsamt und dem
Münchner Verkehrsverbund
(MVV) im Ausschuss vorge-
stellt.
So soll die auf der Westsei-

te gelegene Haltestelle auf
Höhe der Hausnummer 13a
gebaut werden, der ostseitige
Haltepunkt auf Höhe der
Hausnummer 10. An beiden
Standorten, heißt es seitens
der Verwaltung, ließen sich
auf öffentlicher Fläche barrie-
refreie Haltestellen mit einer
Länge von 20 Metern mit
Fahrgastunterständen ver-
wirklichen. Nach Möglich-
keit soll der Bau der Haltestel-
le bis zum Fahrplanwechsel
im Dezember umgesetzt wer-
den. Den Ausschussmitglie-
dern passte die Planung, sie
hätten allerdings gerne einen
weiteren Haltepunkt in der
Harthauser Straße. Ob dies
machbar ist, soll die Verwal-
tung nun klären. sw

Höhenkirchen-Siegertsbrunn –
In der Gemeinde Höhenkir-
chen-Siegertsbrunn wird
mindestens eine neue beid-
seitige Bushaltestelle errich-
tet. Der Bau- und Liegen-
schaftsausschuss hat jetzt
dem Bau der beiden Halte-
punkte im Bereich des Kreu-
zungsbereichs Hohenbrun-
ner/Harthauser Straße zuge-
stimmt. Zudemwurde die Ge-
meindeverwaltung damit be-
auftragt, zu prüfen, ob eine
weitere beidseitige Haltestel-
le an der Harthauser Straße,
die mehr ortsauswärts liegt,
eingerichtet werden kann.
Wie berichtet, soll zum

Fahrplanwechsel heuer im
Dezember die MVV-Buslinie
240 (Harthausen – Haar/Va-
terstetten) beziehungsweise
die Verstärkerlinie 240 V bis
Höhenkirchen-Siegertsbrunn
verlängert werden. Im Zuge
dieser Verlängerung ist ge-
plant, eine zusätzliche inner-
örtliche Haltestelle in Sie-
gertsbrunn zu bedienen. Die
Gemeindeverwaltung hat ein

Fröhlicher Löwe fürs Jubiläumsjahr gesucht
875 Jahre Taufkirchen: Bis Ende März können Vorschläge eingereicht werden

Zeichner, die einen fröhli-
chen Löwen gestalten, der
dann als Maskottchen ge-
nutzt wird. Einsendeschluss:
Ende März. Insgesamt gibt es
in Taufkirchen rund 20 Verei-
ne, Gruppen, Initiativen und
Einrichtungen, die sich auf
vielfältige Weise für das Ge-
meinwohl einsetzen. Über
2200 Unternehmen bieten
am Ort über 9000 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftig-
ten Arbeitsplätze. Auch de-
ren Arbeit und Leistungen
will die Aktion bekannter
machen.
Im Rahmen von Verlosun-

gen können Interessierte
„Einblicke hinter die Kulis-
sen“ von Vereinen, Betrieben
und Einrichtungen gewin-
nen.
Die Aktion gibt regelmäßig

einen Newsletter heraus, der
über heimatpfleger@mein-
taufkirchen.de bezogen wer-
den kann. Weitere Infos gibt
es auf der Homepage der Ge-
meinde: www.meintaufkir-
chen.de. mm

Taufkirchen – Aus Anlass des
875-jährigen Bestehens der
Gemeinde Taufkirchen ha-
ben der Schützenmeister der
Schützengesellschaft „Fröhli-
cher Abend“ und der Ge-
meindeheimatpfleger, beide
auf den Namen „Michael
Müller“ hörend, die private
Aktion MEINTaufkirchen ge-
startet. Mit dieser Initiative
soll den Bürgerinnen und
Bürgern ihre Heimatgemein-
de näher gebracht werden.
Als Schirmherr konnte Bür-
germeister Ullrich Sander ge-
wonnen werden, der von der
Aktion überzeugt ist und sie
gerne unterstützt.
Die Aktion will allen Tauf-

kirchnern Gelegenheit ge-
ben, ihre „besonderen Erleb-
nisse“ am Ort zu veröffentli-
chen. Darüber hinaus wird
den zahlreichen bürger-
schaftlich Engagierten die
Möglichkeit geboten, ihre Ar-
beit einer breiten Öffentlich-
keit näher zu bringen. Die
Initiatoren suchen gerade be-
gabte Zeichnerinnen und

Fähige Zeichnerinnen gesucht: Die Aktion MEINTaufkirchen
sucht einen fröhlichen Löwen als Maskottchen, ähnlich dem
farbenfrohen Graffiti in der S-Bahn-Unterführung.
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Sep Ruf: Herausragender Architekt – Transparenz als Markenzeichen
Astrophysik in Freimann, die Kirche St. Johann
von Capistran in der Parkstadt Bogenhausen,
außerdem der Kanzlerbungalow in Bonn. Ruf
wurde 1953 Professor an der Kunstakademie
in München und blieb der Stadt bis zu seinem
Tod 1982 verbunden. Internationale Anerken-
nung fand er mit einer fast schwebenden An-
lage des deutschen Pavillons auf der Weltaus-
stellung 1958 in Brüssel, die er zusammen mit
Egon Eiermann errichtet hatte. Der Pavillon
wurde, heißt es im Katalog zu einer Ausstel-
lung anlässlich seines 100. Geburtstags, „zu ei-
nem architektonischen Zeichen für das neue de-
mokratische Deutschland“. ak

Sep Ruf ist einer der bedeutendsten deut-
schen Architekten der Nachkriegszeit. Er ist
Jahrgang 1908, gebürtiger Münchner, schon
mit Anfang 20 errichtete er, nach dem Studi-
um an der TU, ein Wohnhaus in Bogenhausen,
das moderne und traditionelle Bauformen
verband - ein Charakteristikum auch seines
späteren Schaffens. Die Siedlung in Grünwald
wird seinem Frühwerk zugerechnet, auch sie
stellte bereits dar, worum es ihm ging in seiner
Kunst: Ruf wollte offene, transparente Gebäu-
de und seine Architektur mit der Natur verbin-
den. Zu seinen herausragenden Gebäuden ge-
hören das Max-Planck-Institut für Physik und

Warnung vor Grünwalder Sündenfall
Besuch bei Otto-Ernst Holthaus, der in einem der Sep-Ruf-Häuser aufgewachsen ist und lebt

einem der US-Offiziere.
Natürlich hat er auch Zei-

ten seines Lebens nicht hier
verbracht und woanders ge-
lebt. Ebenso wie Angela Men-
nerich. Beide sind sie zurück-
gekommen. „Es wohnt sich
großartig hier“, sagt Angela
Mennerich. Sie hat drei Kin-
der, sie hatte anfangs Angst,
das Hausmit seinen vielen Er-
innerungen an ihre bekannte
Familie könne stärker sein als
sie. Sie haben es sich, indem
sie innen umbauten, wieder
angeeignet. Eigentlich hatten
Ruth und Hajo Folkerts dop-
pelt so viele Häuser auf die da-
mals noch grüne Wiese wür-
feln wollen. Eine zweite Häu-
serzeile an der heutigen Ge-
schwister Scholl-Straße war
geplant. Das Projekt wurde
vom Krieg gefressen.

haus auch noch, war die Sied-
lung weitgehend verschont
worden. Mit den Nachbarn
hatte man Brandbomben,
wenn welche gefallen waren,
aus den Vorgärten entfernt.
Und einmal, am 7. September
1943, wie er sich erinnert,
wurden Dächer zerstört –
durch den Druck, den einige
in der Nachbarschaft abge-
worfenen Luftminen erzeug-
ten. „Wir wurden im Keller
auf den Boden geschleudert.“
Der 92-Jährige hat schon öf-

ter erzählt, wie er sich mit
den Amerikanern anfreunde-
te. Für sie und mit ihnen ei-
nen kleinen Barbetrieb eröff-
nete imElternhaus. Später be-
kam seine Mutter von den Be-
satzern ein sehr gutes Zeug-
nis ausgestellt, er hat es ge-
rahmt, samt einem Foto von

beanspruchten. Während die
Nachbarn alle ausziehen
mussten, konnten die Fol-
kerts, also die Eltern und
Großeltern von Angela Men-
nerich, in ihr Gartenhaus zie-
hen. Und auchHolthaus’ Mut-
ter durfte in ihren vier Wän-
den bleiben, musste mit Holt-
haus’ Schwester aber in den
zweiten Stock ausweichen.
Sie führte den Besatzern den
Haushalt. Holthaus und sein
Bruder Fritz siedelten vorü-
bergehend rüber in die Num-
mer eins, wo ansonsten die
Sekretärin von Ministerpräsi-
dentWilhelmHoegnerwohn-
te und arbeitete. Manchmal
machten die amerikanischen
Soldaten Feuer auf den Vor-
plätzen der Häuser, um sich
zu wärmen.
Vom Krieg, das weiß Holt-

nach dem die Straße benannt
ist, einem bekannten Inge-
nieur und unternehmeri-
schen Tausendsassa, der
schon 1935 von den Nazis
kaltgestellt worden war und
in Bayerischzell darauf warte-
te, dass die Schreckensherr-

schaft zu Ende gehen würde.
Holthaus wiederum erlebte

auf Nummer drei die Nach-
kriegs-Turbulenzen. Schließ-
lich lag die Siedlung genau in
dem Areal zwischen der Or-
thopädischen Klinik in der
Kurzstraße, rustikal im Volks-
mund „Krüppelheim“ ge-
nannt, und dem Freizeitpark,
das die Amerikaner für sich

Er war es zusammen mit sei-
ner Frau Ruth, der die Sied-
lungüberhaupt geplant hatte.
Er hatte schon in der Gemein-
de gewohnt, hatte dann das
Areal kaufen können, Sep Ruf
war ein Freund von ihm. Ih-
nen schwebte ein Wohnen
im Grünen vor, mit viel Luft,
viel Licht. „Die Vision meines
Großvaters“, sagt Angela
Mennerich, „ist aufgegan-
gen.“ Auch sie ist hier groß
geworden, gut 40 Jahre nach
Holthaus. Auch zu ihrer Zeit
war der Zusammenhalt in der
Straße weiterhin groß. „Wir
haben den ganzen Tag auf der
Straße gespielt und sind von
Garten zu Garten gerannt.“
Hajo Folkerts, das muss

man an der Stelle vielleicht
gleich sagen, war wiederum
der Sohn von Hugo Junkers,

VON ANDREA KÄSTLE

Grünwald – In Grünwald wird
im Moment wenig so dring-
lich diskutiert wie die Frage,
wie ein Häuschen in der Hu-
go-Junkers-Straße vor dem
Abriss bewahrt werden kann.
Es ist freilich nicht irgendein
Anwesen – sondern ein Ge-
bäude in einem Straßenzug,
der in der zweiten Hälfte der
1930er Jahre von dem be-
kannten Architekten Sep Ruf
gebaut worden ist. Zehn Häu-
ser stehen in der Straße in ei-
ner Reihe, alle sind sie denk-
malgeschützt – bis auf das
Haus, für das jetzt die Eigen-
tümer nun ihre ganz eigenen
Pläne entwickelt haben. Ne-
ben ihnen, auf Nummer drei,
ist Otto-Ernst Holthaus zu-
hause, er ist hier aufgewach-
sen, hat in der Siedlung den
Krieg erlebt und überlebt und
gehört zu denen, die sich en-
gagieren für den Erhalt des
ganzen Ensembles. „Eswäre“,
sagt er und wird dabei unter-
stützt von Angela Mennerich,
die auf Nummer sieben
wohnt, „eine Sünde, eins der
Häuser abzureißen.“

Holthaus ist 1937 hierher-
gezogen, seine Mutter hatte
das Anwesen ein Jahr vorher
erwerben können. Für 37 900
Reichsmark, natürlich hat er
den Kaufvertrag noch. In dem
steht interessanterweise
auch, dass die künftigen Ei-
gentümer sich verpflichten,
keine eigenmächtigen An-
oder Umbauten an ihrer Im-
mobilie vorzunehmen. Sep
Rufwusste schon damals, was
seine Arbeit wert war. Was
Holthaus erzählt, klingt, als
sei die Siedlung, die ja auch
für Familien geplant war mit
den zehnmal zehnMeter gro-
ßen Häuschen, die aber eine
Wohnfläche von 170 Qua-
dratmetern bieten, ein Para-
dies gewesen. Bevor der Krieg
kam und alles anders wurde.
Die Gärten hinten seien alle
offen gewesen, „es war ein
fröhliches Treiben“, sagt er.
In die Schule gingen sie na-

türlich zu Fuß, undwo sie gin-
gen, waren nur Felder. Keine
anderen Gebäude standen
weit und breit. „Da war nur
Wald.“ Das weiß auch Angela
Mennerich, ihr Großvater Ha-
jo Folkerts hat es ihr erzählt.

„Die Architektur hier ist herausragend, sehr offen und besonders hell“: Otto-Ernst Holt-
haus in seinem Wohnzimmer. Er ist in der Siedlung aufgewachsen und lebt jetzt wieder
dort. FOTOS: ANDREA KÄSTLE (2)/MENNERICCH (1)

Das Haus, das die Eigentümerin abreißen lassen will. Nach
dem Krieg wohnte und arbeitete hier die Sekretärin
von Ministerpräsident Hoegner.

Ruth und Hajo Folkerts, die die „Herrenwies-Siedlung“,
wie sie erst hieß, bauen ließen. Mit dem Verkauf der
ersten Häuser finanzierten sie Bauabschnitt zwei.

Kaufvertrag
von 1936

US-Army quartiert
sich in Häuser ein
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